
bundene Feuchtigkeit im Korn 
an die Kornoberfläche tritt und 
dort als Benetzungsfeuchte 
wesentlich einfacher durch die 
Trocknungsluft aufgenommen 
werden kann.

Das Feuchtgetreidemanage-
ment ist bei neueren Anlagen-
konzepten integraler Bestand-
teil dessen. Aber auch bei den 
Trocknungsverfahren gibt es 
Unterschiede in den spezifi-
schen Energieeinsätzen. 

Moderne Dächerschacht-
durchlauftrockner weisen 
Energiesätze von ca. 1 kWh/
kgH

2
O auf. Eine wichtige Ori-

entierung bieten hier die DLG-
Prüfberichte 6167, 6263F, 6265F 
und 6511. Aber auch weitere 
namenhafte Hersteller ha-
ben ähnlich energieeffiziente 
Durchlauftrockner im Angebot.
Andere Trocknungsverfah-
ren weisen jedoch einen noch 
deutlich niedrigeren spezifi-
schen Energieeinsatz auf, hier 
vor allem die Lagerbelüftungs-
trocknung. Diese weist einen 
spezifischen Energieeinsatz 
von 0,7 kWh/kgH

2
O auf.

Die Lagerbelüftungstrock-
nung ist ein Verfahren zur 
Trocknung von Druschfrüchten, 
die in Lagerräumen aufbewahrt 
werden. Dieses Verfahren wird 
oft in der Landwirtschaft, aber 
auch in der Industrie und in der 
Lagerlogistik eingesetzt.

Vorteile Lagerbelüftung
Die Lagerbelüftungstrocknung 
hat eine Reihe von Vorteilen, 
die sie zu einer beliebten Wahl 
für die Trocknung von Gütern 
machen. Hier sind einige der 
wichtigsten Vorteile:

 ◾ Energieeffizienz: Im Ver-
gleich zu anderen Trock-
nungsmethoden, wie zum
Beispiel der Durchlauf- bzw.
Satztrockner, verbraucht die
Lagerbelüftungstrocknung we-
niger Energie.

 ◾ Kostengünstig: Die Lager-
belüftungstrocknung ist in der
Regel kostengünstiger als an-
dere Trocknungsmethoden, da
sie weniger Energie verbraucht
und keine teuren Investitionen
in Spezialtechnik erfordert.

 ◾ Flexibilität: Die Lagerbelüf-
tungstrocknung kann für eine
Vielzahl von Gütern eingesetzt
werden, darunter Raps, Weizen,

Gerste, Holz, Heu, Stroh uvm.
 ◾ Einfach zu bedienen: Die

Lagerbelüftungstrocknung ist
einfach zu bedienen und er-
fordert keine komplexen Ma-
schinen oder Ausrüstungen.

 ◾ Verbesserte Qualität: Die
Lagerbelüftungstrocknung 
kann dazu beitragen, die Qua-
lität von Gütern zu verbes-
sern, indem Feuchtigkeit, die
Schimmelbildung und Ver-
derben verursachen, entfernt
wird sowie einen Fallzahlan-
stieg von 20 bis 40 Sekunden
ermöglichen.
◾ Umkehr verfahren:  Die
Lagerbelüftungstrocknung 
arbeitet nach dem Prinzip der
Gleichgewichtsfeuchte. Ist das
Trocknungsgut feuchter als
die Trocknungsluft, so wird
bis zum Punkt des Feuchte-
gleichgewichts das Gut her-
untergetrocknet. Selbiges ist
im Umkehrverfahren möglich.
Güter, die wesentlich trockener
gedroschen werden, als es der
Handelsbasis entspricht, kön-
nen mit dem selbigen Prinzip
auf diese angefeuchtet werden. 

 ◾ Geringe Investitionskos-
ten: Lagerbelüftungstrocknun-
gen gibt es als Systemlösungen
am Markt (Silo- oder Hallen-
lösung). Des Weiteren können
sie auch in Altgebäuden nach-
gerüstet werden.

 ◾ Geringe Bauhöhe: Lager-
belüftungstrocknungen sind
verfahrensbedingt in der Bau-
höhe begrenzt, was das Ge-
nehmigungsverfahren ganz
wesentlich erleichtert.

Insgesamt bietet die Lager-
belüftungstrocknung eine 
energieeffiziente und kosten-
günstige Möglichkeit, Güter 
in Lagern zu trocknen. Sie ist 
einfach zu bedienen und kann 

die Qualität von Gütern ver-
bessern, wodurch sie länger 
gelagert werden können.

Lagerbelüftung nutzen
Zukünftige Getreideanlagen auf 
landwirtschaftlichen Betrieben 
mit entsprechendem Trock-
nungsbedarf müssen wesentlich 
stärker auf die Lagerbelüftungs-
trocknung als Verfahren setzen. 
Dieses spart Investitionskosten, 
Energie und Arbeitszeit. 
Jedoch ist dieses Trocknungs-
verfahren in seinen Möglich-
keiten auch begrenzt. Gut-
feuchten von über 19 % sind 
nicht handelbar. Je nach Natur-
raum fallen auf den Betrieben 
gelegentlich Partien mit hö-
heren Feuchtegehalten an. An 
diesen Standorten empfiehlt 
es sich, Lagerbelüftungstrock-
nungskonzepte in der System-
kopplung mit kleinen Dächer-
schachtdurchlauftrocknern zu 
kombinieren. 

So kann im Bedarfsfalle die 
thermische Trocknung die Be-
netzungsfeuchte der nassen 
Partie abtrocknen und das LBT-
fähig gemachte Feuchtgut im 
Lager endgetrocknet werden. 
Diese Vorgehensweise bedient 
nahezu alle Anforderungen der 
Lagerhaltung an ein Anlagen-
konzept und minimiert den 
Steuerungsaufwand für das Be-
dienpersonal auf ein Minimum.

Nicht nur Öl und Gas
Weiterer Entwicklungen bedarf 
es bei der Wärmebereitstellung 
für Trocknungsanlagen. In der 
Vergangenheit wurde überwie-
gend auf Heizöl und Flüssiggas 
als Energieträger gesetzt. Das 
werden auch mittelfristig noch 

die Hauptenergieträger sein. 
Daher sind energieeffiziente 
Trocknungsverfahren wie die 
Lagerbelüftungstrocknung oder 
die hocheffizienten Durchlauf-
trockner wichtige Bausteine zu-
künftiger Konzepte. 

Alternative Wärmebereit-
stellungsverfahren sind in den 
vergangenen Monaten bei vie-
len Landwirten aber auch bei 
Planern auf den Schirm ge-
kommen. Gerade Holzkessel 
als wassergeführte und auch 
luftgeführte Systeme stehen im 
Fokus und bieten an einigen 
Standorten sinnvolle Ergän-
zungen in Kombination zu be-
stehenden Systemen. 

Die Kopplung von Wärme-
pumpen und Trocknungssyste-
men sind für einen Einsatz bis 
zu ca. 50 °C Trocknungstempe-
ratur sinnvolle Alternativen. In 
der Praxis erreichen solche An-
lagen einen COP (Performance 
Coeffizient) von 2,8 bis 3. 

Hochtemperatur wär me-
pumpen mit bis zu 90 °C 
Trocknungstemperatur hin-
gegen sind aktuell noch zu teu-
er, um als sinnvolle Alternative 
eingesetzt zu werden. 

Wärmebereitstellung über 
Stroh bleibt nach wie vor ein 
schwieriges Thema und ist 
aktuell für die Praxis nicht re-
levant. Hier besteht definitiv 
Handlungsbedarf seitens der 
Verwaltungen.

Albert Spreu,
RKL Rendsburg :

D ie Energie- und Ressour-
ceneffizienz unterlag 
immer den betriebs-

wirtschaftlichen Abwägungen. 
Investitionen in energieeffizi-
ente Technologien erfolgten 
ausschließlich, wenn diese im 
Vergleich zu anderen Techno-
logien einen wirtschaftlichen 
Vorteil erwarten ließ oder aber 
gesetzliche Bestimmungen 
dies in besonderer Weise for-
derten. 

Häufig unterstützten das 
Land oder der Bund durch ent-
sprechende Förderprogramme, 
wo energieeffiziente Technolo-
gie am Markt etabliert werden 
sollte oder wenn es betriebs-
wirtschaftlich mit anderen Ver-
fahren aufgrund der höheren 
Investitionskosten noch nicht 
mithalten konnte. Nun ist die 
Lage eine andere. 

Neue Anlagen

Es zeichnet sich ab, dass die 
generelle Verfügbarkeit von 
Energieträgern zukünftig 
knapp bleiben wird und des-
sen Beschaffungskosten ent-
sprechend hoch ausfallen wer-
den. Dies sollte spätestens jetzt 
der Stein des Anstoßes sein, 
um generell die Konzeption 
von Trocknungsanlagen in der 
Landwirtschaft zu überdenken. 

Das am wohl weitesten ver-
breitete Trocknungsverfahren 
zur Konservierung von land-
wirtschaftlichen Druschfrüch-
ten in Norddeutschland ist der 
Durchlauftrockner, der im kon-
tinuierlichen Verfahren dem 
Druschgut die Feuchtigkeit 
entzieht. Die vorherrschende 
Bauform ist der Dächerschacht-
durchlauftrockner. Daneben 

gibt es noch Siebschachtrock-
ner älteren Datums. 
Das BMEL ging in der Vergan-
genheit von spezifischen Ener-
gieeinsätzen von 1,65 kWh pro 
1 kg entzogenem Wasser für be-
stehende Trocknungssysteme 
aus. Dieser setzte sich aus dem 
spezifischen thermischen Ener-
gieeinsatz von 1,5 kWh/kgH

2
O 

sowie dem spezifischen elektri-
schen Energieeinsatz von 0,15 
kWh/kgH

2
O zusammen. 

Untersuchungen der Gesell-
schaft für Energie und Klima-
schutz in Schleswig-Holstein 
zeigten jedoch, dass Bestands-
anlagen im Praxiseinsatz einen 
um 30 % höheren Energieein-
satz aufweisen. 

Dies hat mehrere Ursachen. 
Zum einen sind die vorhandenen 
Trocknungssysteme weit über 30 
Jahre alt. Verbaute Elektromoto-

ren entsprechen nicht mehr dem 
Stand der Technik und die Steue-
rung der Anlagen werden zum 
Teil den modernen Ansprüchen 
nicht gerecht. 

Des Weiteren fehlen Wärme-
rückgewinnungssysteme sowie 
die notwendige Konditionierung 
der Trocknungsgüter. 

Feuchtgetreide managen
Betrachtet man ausschließlich 
das Feuchtgetreidemanage-
ment, welches der wesentliche 
Schritt vor dem eigentlichen 
Trocknungsprozess ist, so ent-
stehen hier Einsparpotenziale 
von bis zu 25 %. 

Wesentliche Aufgabe ist da-
bei die Homogenisierung des 
Trocknungsgutes durch eine 
mechanische Mischung und 
einem physikalischen Feuch-
teausgleich zwischen den Kör-
nern sowie dem Feuchteaus-
gleich im Korn selbst, indem 
durch ein natürliches Diffu-
sionsgefälle die osmotisch ge-

Neue Trocknungskonzepte Mit Beginn des Jahres 2022 avancierte die Energie- 
und Ressourceneffizienz zum Topthema, denn es herrschte Energieknappheit. Das 
sollte Anlass genug sein, Trocknungsanlagen in der Landwirtschaft zu überdenken.

Umdenken bei der Getreidetrocknung
Potenzial nutzen: Gleichmäßiges Einschichten ist das A und O 
bei der Lagerbelüftungstrocknung.
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Homogen ist wichtig: Auch mit Mobiltechnik kann das 
gleichmäßige Einschichten in Lagerhallen realisiert werden.
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Lagerbelüftungstrocknung ist die energieeffizienteste Form 
der Getreidetrocknung.
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FAZIT
◾ Seit 2022 ist vieles in
Bewegung geraten.
◾ Neue Ideen sind in
allen Bereichen gefragt.
◾ In der Getreide-
technik müssen wir von
althergebrachten Kon-
zepten abrücken und
neue Anlagenkonzepte
entwerfen, um den ver-
änderten Anforderun-
gen gerecht werden zu
können.
◾ Systemkopplungen
bieten viele Synergie-
effekte und es ist an der
Zeit, diese für sich nutz-
bar zu machen.  Spreu


