
Qualitätsanforderungen an aus Kunststoffen gefertigte Pro-
dukte werden auch dadurch erfüllt, dass die Formmassen vor 
ihrer Verarbeitung getrocknet werden. Dies gilt zunehmend 
auch für Kunststoffarten, die dieser Vorbereitung bisher nicht 
unterzogen wurden. Der vorliegende Blick in den Markt 
erscheint in unveränderter Ausführlichkeit im Internet. Er listet 
Geräte mit deren Eigenschaften, Anwendungen und Funk-
tionsweisen auf. 

ebenfalls 11 konkreten Angaben einen 
Anteil von 25,9% und PBTP bei nun vier 
Angaben 22,5%. Unverändert sind auch 
die Werte für ABS (19,4% bei neun An-
gaben) und für PC (14,4% bei ebenfalls 
neun Angaben). 
Dem Fragebogen zur Erstellung der Ta-
belle liegt nach wie vor die Überlegung 
zugrunde, dass bei der Produktkonzepti-
on eine allen Produkten der Firma zu-
grunde liegende Philosophie zur Anwen-
dung kommt, die anhand der Antworten 
erkennbar ist. Ausführlich wurde in frü-
heren Ausgaben (zum Beispiel PLAST-
VERARBEITER 51 (2000) Nr. 4, S. 91–96) 
auf die Unterschiede in der Konzeption 
von Trocknern eingegangen. 

Entwicklungstrends 

Lediglich drei Firmen haben sich diesmal 
zu Entwicklungstrends geäußert. Ob-
wohl aus einer derart geringen Rücksen-
derate Trends nur schwer zu konstatieren 
sind, werden die übermittelten Einschät-
zungen hier wiedergegeben. 
Als Werkstoffe, die neuerdings einer 
Trocknung unterzogen werden, wurden 
von Firma Fasti POM, PS und TPU ge-
nannt. Eine andere Produktgruppe wird 
von Firma Will & Hahnenstein (die in der 
Tabelle nicht vertreten ist, da keine Rück-
sendung des Gesamtfragebogens erfolg-
te) angeführt. Hiernach werden Bauteil-
Rohlinge aus Harz-Prepregs in Formen 
neuerdings einer Trocknung unterzogen. 
Zunehmend hat bei diesem Trocknungs-
vorgang Umlufttrocknung mit Frischluft-
zufuhr Bedeutung. Bei thermoplas-
tischen Schüttgütern trifft gleiches für das 
Trocknen mit trockener Druckluft ohne 
Molekularsieb zu (Fasti). Zur Frage zentra-

Trockner für Schüttgüter in der Kunststoffindustrie 

Unverzichtbares Trocknen 
ler oder dezentraler Trocknung überwiegt 
bei den vorgenannten Firmen auch be-
züglich zukünftiger Ausrichtung die de-
zentrale Trocknung. Mann + Hummel 
ProTec differenziert hinsichtlich dieser 
Aussage: Auf den Umsatz bezogen wer-
den zentrale Trocknungsanlagen zukünf-
tig überwiegen, nicht aber auf die Stück-
zahl bezogen. Dagegen stellen beim 
Spritzgießen bis heute die dezentralen 
Kleintrockner in Summe den größten 
Marktanteil. Aufgrund der Zunahme von 
Mikrospritzguss kommen Klein(st)trock-
ner vermehrt zum Einsatz (Firma Fasti). 
Prozessparameteroptimierung betrifft 
das Materialflussverhalten in Trocknungs-
trichtern (Mann + Hummel ProTec), das 
zunehmend an Bedeutung gewinnt. 
Gleichzeitig wird versucht, die Luftmenge 
zu reduzieren (Fasti), die durch die Trock-
nungstrichter strömt. Um den beim 
Trocknen betriebenen Aufwand im Hin-
blick auf die Qualität von anspruchsvollen 
Produkten zu sichern, ist die Verwendung 
von getrockneter Luft auch für die Förde-
rung der getrockneten Kunststoffe ein 
Muss. Da entsprechende Anlagen heute 
zu günstigen Preisen (Mann + Hummel 
ProTec) zu beziehen sind, kommt dieses 
Verfahren bei Neuinstallationen immer 
häufiger zum Einsatz.  
                                     Werner Hoffmanns

Wie schon im vergangenen Jahr (PLAST-
VERARBEITER 54 (2003) Nr. 4, S. 67–72) 
sind unverändert 26 Firmen vertreten. Da 
nahezu keine fachlichen Ergänzungen 
und Änderungen vorgenommen wur-
den, gelten die Ausführungen zur Tabelle 
des vergangenen Jahres weiterhin. Ledig-
lich bei den Anteilen zweier Werkstoffe 
an allen mit den Geräten getrockneten 
Materialien haben sich Änderungen er-
geben, da eine Firma hier Korrekturen 
vorgenommen hat. Bei 11 konkreten An-
gaben für PETP bleibt der Anteil mit 
28,2% unverändert. PA hat nun bei jetzt 

BLICK IN DEN MARKT

Die ausführliche Marktübersicht in dem 
bisher gewohnten Umfang finden Sie in 
Form einer Datenbank zum genauen Re-
cherchieren unter www.plastverarbeiter.
de/forms/surveys.html. Dort sind zum Bei-
spiel für die Firmen Arburg, Aquafil und 
Maguire noch weitere Produktreihen auf-
gelistet. Außerdem finden Sie weitere 
technische Daten und Merkmale zum Bei-
spiel zur Steuerung der Apparate. 
Für Abonnenten ist die Recherche in  
diesen Datenbanken kostenfrei. Sie müs-
sen sich lediglich einmal im Portal www.
plastverarbeiter.de registrieren (kostenlos) 
und als Abonnent des PV freischalten las-
sen. Für alle anderen ist die Nutzung der 
Datenbank kostenpflichtig. Die Abrech-
nung erfolgt dabei über Firstgate. Eine 
Anleitung, wie sie Zugang zu den Markt-
übersichten erhalten, finden Sie auch 
online unter www.plastverarbeiter.de/
content/markt.

Online  
Datenbankrecherche 

 1)  Nitrogen, N2 
 2)  Option, auf Kundenwunsch 
 3)  zwei Molekularsiebe 
 4)  für Regenerierung und Trocknung 
 5)  frei einstellbar 
 6)  vorbereitet 
 7)  Rückkühlung der regenerierten und heißen  
       Molsiebe durch taktweises Zuschalten in den  
       Trockenluftstrom anstelle einer Vorlaufheizung 
 8)  häufig 
 9)  häufiger 
10)  Trockenluft jederzeit nachrüstbar 
11)  Absenktemperatur (vorwählbar) bei Störung an 
        der Spritzgießmaschine 
12)  im Rahmen der Inbetriebnahme 
13)  optional 
14)  keine Heizung 
15)  nach Bedarf 
16)  variabel 
17)  witterungsbeding 
18)  je nach Modell und Anwendung 
19)  wenn Kunde dies wünscht; sinnvoll ist –40° C  
        +/- 10° C 
20)  selten 
21)  nur bei großen Luftleistungen 
22)  serienmäßig 
23)  je nach Aufwand
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