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Zertifiziertes Brandschutzkonzept für Bandtrockner: 

Schwelbrände effektiv detektieren 
Die Trocknung von Materialien ist oft Voraussetzung für deren weitere Verarbeitung. Durch den 
Trocknungsvorgang, also durch den thermischen Entzug von Wasser und anderen Flüssigkeiten, 
werden Trocknungsgüter erst haltbar, mischbar, mahlbar oder auf andere Weise für weitere  
Prozessschritte verwertbar. In Kombination mit einem Bandtrockner kann hier eine erhebliche 
Brandlast entstehen. Gefragt ist ein wirksames Brandschutzkonzept.

Bandtrockner sind industrieller Standard. Sie 
kommen in unterschiedlichen Branchen zum 
Einsatz, zum Beispiel in der Verarbeitung von 
Holz, Pharmazeutika, bei Abwasserschläm-
men und bei der Behandlung vieler anderer 
organischer Stoffe. Alle diese Materialien ha-
ben eines gemeinsam: Sie sind brennbar und 
bringen in Kombination mit Bandtrocknern 
eine hohe Brandlast mit sich. Das erfordert 
spezifische Brandschutzkonzepte.

Die Bedeutung von Bandtrocknern ist 
in den letzten Jahren enorm gestiegen. Ab-
wasserschlämme werden vermehrt als Brenn- 
ersatzstoff eingesetzt; dazu müssen sie erst 
getrocknet werden. 

Bei einem klassischen Bandtrockner 
hat das Produktaufgabemodul die Aufga-
be, das zugeführte Material kontinuierlich 
und gleichmäßig auf das Band innerhalb des 
Trockners aufzugeben. Im Trocknungsmodul 
erfolgt die eigentliche Trocknung des Ma-
terials durch Zuführung von vorgewärmter 
Luft, welche die Feuchtigkeit des Trocken-
gutes aufnimmt und über Absaug- oder Ab-
luftleitungen aus der Anlage wieder abführt. 
Je nach Länge des Trocknerbandes und der 
Materialeigenschaften sind Verweilzeiten 
von bis zu 30 min keine Seltenheit. Am Ende 
des Trocknungsmoduls hat das Produkt viel-
fach eine Restfeuchte von lediglich 3 %. 

Mit der gestiegenen Anzahl an 
Bandtrocknern haben allerdings auch die 
Brandereignisse zugenommen, wodurch 
Versicherungsgesellschaften auf den oftmals 
mangelhaften Brandschutz für Bandtrockner 
aufmerksam geworden sind. Der Haftpflicht-
verband der Deutschen Industrie (HDI) hat in 
einem seiner zahlreichen Brandschutzleitfä-
den ein Konzept zur Löschung von Bränden 

Bandtrockner gelten bei industriellen Trocknungsprozessen inzwischen als Standard; eine Anlage der Swiss Combi 
in Rumänien trocknet Sägemehl mit einer Leistung von 17 t Wasserdampf pro Stunde.               Foto: W. Kunz dry Tec AG

in Bandtrocknern vorgestellt. Auf dieser Basis 
hat die T&B electronic GmbH in Zusammen-
arbeit mit der VdS Schadenverhütung GmbH 
ein zertifiziertes Schutzkonzept erstellt. 

Aufgrund verschiedener ungünstiger 
Faktoren steigt das Brandrisiko in Band- 
trocknern immens – zum einen aufgrund 
der relativ hohen Trocknungstemperaturen, 
der zunehmenden Trockenheit des Materials 
und einem hohen Staubanteil. Zum anderen 
ist auch der hohe Materialanteil in solchen 
Anlagen nicht zu unterschätzen, weshalb 
die Brandlast als sehr hoch einzuschätzen 
ist. Wenn im Prozess Funken, die z.B. durch 
vorgelagerte Prozesse in den Bandtrockner 
eingetragen werden, oder heiße Material-
schichten, die bei Ablagerungen im Trock-
ner entstehen, zu Glutnestern führen, ist mit 
einer sehr schnellen Brandausbreitung zu 
rechnen.

In der Vergangenheit gab es ver-
schiedene Ansatzpunkte für den Brand-
schutz in Bandtrocknern. Oft wurden und 
werden dazu Sprinkleranlagen eingesetzt. 
Eine Sprinkleranlage ist zum Schutz von ein-
gehausten Objekten allerdings nur bedingt 
geeignet. Bei einem Brand im Trockner löst 
ein Sprinkler aus und löscht lokal den Brand. 
Die benachbarten Sprinkler werden jedoch 
durch den Wassernebel dahingehend ge-
kühlt, dass sie nicht mehr auslösen, obwohl 
sich der Brand höchstwahrscheinlich schon 
ausgebreitet hat. Eine Ausbreitung des 
Brandes, ein sogenanntes „Überlaufen der 
Sprinkler“, wird damit sehr wahrscheinlich.

Eine Alternative stellen Sprühwasser-
löschanlagen dar. Sie haben im Gegensatz zu 
Sprinkleranlagen ein offenes Düsennetz und 
können im Auslösefall den Trockner flächen-
deckend mit einem feinen Wassersprühbild 
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benetzen. Die Ansteuerung kann pneu-
matisch über thermische Auslöseelemente 
oder elektrisch z.B. über Wärmemelder oder 
Flammenmelder erfolgen. Beim Einsatz von 
Sprühwasserlöschanlagen gibt es allerdings 
nicht beherrschbare Randbedingungen, die 
trotz der Installation des Löschsystems zum 
Brand führen können. Zum einen kann ein 
Funkeneintrag, der durch vorgeschaltete 
Prozesse entsteht, nicht präventiv vermieden 
werden, und zum anderen können Glutnes-
ter im Austragsbereich nicht frühzeitig de-
tektiert werden, was eine schnelle Brandaus-
breitung im Inneren des Bandtrockners und 
eine Brandverschleppung in nachgeschaltete 
Bereiche zur Folge haben kann. 

Der Vollständigkeit halber sei an die-
ser Stelle noch das träge Auslöseverhalten 
der thermischen Auslöseelemente als ein 
wesentlicher Nachteil erwähnt. Thermische 
Auslöseelemente und Wärmemelder haben 
als Stillstandsüberwachung durchaus ihre 
Daseinsberechtigung, sind allerdings im lau-
fenden Prozess nicht die optimale Lösung, 
da durch den permanenten Luftaustausch 
ein Temperaturanstieg aufgrund eines 
Schwelbrandes nur sehr schwer zu detektie-
ren ist. 

Die genannten kritischen Randbedin-
gungen und der Nachteil der thermischen 
Auslöseelemente sind Argumente für den 
Einbau einer Funkenlöschanlage. Durch den 
Einbau von hochsensiblen IR-Funkenmeldern 
im Eingabemodul können Funken frühzeitig 
detektiert und punktuell abgelöscht werden, 
wodurch Zündpotentiale von vorgeschalte-

ten Prozessen erst gar nicht in den Trock-
nungsprozess eingetragen werden können. 
Ergänzend hierzu können ebenfalls IR-Fun-
kenmelder in die Abluftkanäle des Band- 
trockners implementiert werden. Hierdurch 
können kleinste Funken und heiße Partikel, 
die z.B. bei Schwelbränden entstehen, frü-
hestmöglich detektiert werden. 

Um Brandverschleppungen in nach-
geschaltete Anlagenbereiche vorzubeugen, 
werden im Ausgabemodul sogenannte Kom-
bimelder installiert. Diese Melder verbinden 
die Eigenschaften von herkömmlichen Fun-
kenmeldern sowie Glutnestmeldern und sind 
damit in der Lage, sowohl Funken als auch 
Glutnester zu detektieren. Im Falle einer De- 
tektion werden auch im Ausgabemodul  
Löschautomatiken angesteuert, die punk- 
tuell das betroffene Material ablöschen.

Weder die herkömmliche Sprühwas-
serlöschanlage noch die klassische Funken-

löschanlage stellen allerdings einen vollum-
fänglichen Brandschutz für Bandtrockner 
dar. T&B hat deshalb die Vorteile beider An-
lagen genutzt und diese gemeinsam mit VdS 
in einem neuartigen Schutzkonzept zusam-
mengeführt. Hierbei dienen die Sprühwas-
serlöschanlage zum flächendeckenden 
Brandschutz innerhalb des Bandtrockners 
und die Funkenlöschanlage zum präventiven 
Brandschutz und zur frühestmöglichen An-
steuerung der Löschanlage. Durch die Zerti-
fizierung dieses Brandschutzkonzepts durch 
VdS wurde ein einheitlicher Standard ge-
schaffen, der für große Sicherheit und Ma-
schinenverfügbarkeit sorgt und im Übrigen 
von jedem Sachversicherer akzeptiert wird. 
Aufwändige Abstimmungen und Ungewiss-
heiten über die Akzeptanz des ausgeführten 
Brandschutzes für Bandtrockner gehören da-
mit der Vergangenheit an.   www.tbelectronic.eu

René Schwertfeger, T&B Electronic GmbH

Die Darstellung zeigt eine VdS-konforme Installation. Die Funkenmelder steuern ab dem ersten Funken die nach-
geschaltete Löschung an und geben bei Überschreitung der Funkenschwelle (i.d.R. 4 Funken/20 s) ein Signal zur 
Maschinenabschaltung. Abb.: T&B
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