
TROCKENHEIT ERWÜNSCHT 
TROCKNER FÜR SCHÜTTGÜTER IN DER KUNSTSTOFFINDUSTRIE Der wieder in der gewohnten Form erschei-
nende aktualisierte Blick in den Markt der Trockner listet 28 Firmen und die Beschreibung ihrer Produkte auf. 
Gegenüber dem vergangenen Jahr wurden nur wenige Änderungen mitgeteilt. Auch die Entwicklungstrends 
entsprechen denen der vergangenen Jahre, wozu Kleinmengentrocknung und Trocknung mit IR-Strahlung 
gehören. 

G egenüber dem vergangenen Jahr 
blieb die Zahl der beteiligten Fir-
men mit 28 unverändert (PLAST-

VERARBEITER 56 (2005) Nr. 4, S. 
53–56). Es sind weder neue Firmen hin-
zugekommen, noch bisherige aus-
geschieden. 

Einsatzbereiche 
Die vorgegebenen Verarbeitungsverfah-
ren Spritzgießen, Extrusion und Blasfor-
men, bei denen Trocknung der Formmas-
se erfolgt, wurden durch eine Reihe wei-
terer Verfahren ergänzt wie Spinnen, Re-
cycling, Kleinmengentrocknung für Mas-
terbatches und im Labor, Pressen und 
Vorwärmung. Übrige Angaben betreffen 
Branchen, in denen die Geräte zum Ein-
satz kommen sowie die Verwendung im 
Reinraumbereich. 

Auch bei den Produkten, für die die 
Formmasse getrocknet wird, werden un-
ter sonstiges vor allem extrudierte Halb-
zeuge genannt. Neben Granulat, das in 
den Geräten aller Firmen der Trocknung 
unterzogen wird, kommen Geräte von 
mehr als drei Viertel der Firmen auch bei 
Mahlgut zum Einsatz und bei einigen 
auch bei Pulver. 

Hinsichtlich der zu trocknenden Ma-
terialien wurde nach dem ungefähren 
Anteil der für das Unternehmen wich-
tigsten Materialien am Einsatz der Geräte 
gefragt. Materialien, für die diese Anga-

ben in größerem Umfang erfolgen, sind 
heute Polyamid mit durchschnittlich 
20 %, Polyethylenterephthalat mit 26 %, 
Acrylbutadienstyrol mit nahezu 16 % so-
wie Polycarbonat mit über 13 %. Wie die 
übrigen Angaben in diesem Teil der Ta-
belle zeigen, erfolgt bei den Firmen der 
hauptsächliche Einsatz der Geräte recht 
unterschiedlich. Gegenüber den Anfän-
gen dieses Blicks in den Markt hat sich ei-
ne Veränderung derart ergeben, dass 
nicht mehr das sehr hygroskopische Po-
lyamid die Rangliste anführt (1999 wa-
ren es 28 %), sondern Polyethylenter-
ephthalat, das 1999 20 % erreichte. Bei 
Acrylbutadienstyrol waren es 18 % und 
bei Polycarbonat 17 %. Die Tabelle weist 
weitere Mengenanteilsangaben zu ande-
ren Kunststoffen auf, für die jedoch we-
gen geringer Zahl keine Durchschnitts-
werte ermittelt wurden. Teilweise wer-
den die vorgenannten Durchschnittswer-
te erheblich überschritten, womit 
Schwerpunkte einzelner Firmen erkenn-
bar werden. 

Produktphilosophie 
Das Trocknen von Schüttgütern erfolgt in 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
vor allem mittels eines Gasstroms, der 
durch das zu trocknende Gut hindurch-
geleitet wird. Einzelne Firmen arbeiten 
mit Infrarot-Strahlung und mit Vakuum, 
wobei IR-Strahlung nach den Angaben 

zu Entwicklungstrends in den letzten 
Jahren zunehmend zum Einsatz kommt. 
Wegen der überwiegenden Verwendung 
eines Gasstroms als Trocknungsmedium 
beziehen sich die Angaben in der Tabelle 
vor allem auf dieses Verfahren. 

Der durchgeleitete Gasstrom, Luft 
oder Stickstoff als Inertgas, ist in der Lage, 
Feuchtigkeit aufzunehmen. Dies ge-
schieht bis zu einem Sättigungswert, der 
von der Temperatur des Gasstroms ab-
hängt und der mit zunehmender Tem-
peratur steigt. Bei gleichem absolutem 
Feuchtegehalt ist ein Gas mit höherer 
Temperatur danach in der Lage, mehr 
Feuchtigkeit aufzunehmen. Das Produkt 
wird schneller getrocknet, da wegen der 
größeren Differenz zwischen schon vor-
handener Feuchtigkeit und der im Sätti-
gungszustand vorliegenden ein größeres 
Konzentrationsgefälle besteht. Die relati-
ve Feuchtigkeit im Gasstrom, bezogen 
auf die maximal mögliche, sinkt durch 
die Erwärmung. 

Einer beliebigen Temperatursteige-
rung des Gases sind jedoch durch die 
Temperaturempfindlichkeit der zu trock-
nenden organischen Materialien Gren-
zen gesetzt. Daher senkt man die bei Be-
ginn des Trocknungsvorgangs schon vor-
handene Feuchtigkeit im Gas durch des-
sen vorausgehende Trocknung herab. 
Man arbeitet dann statt mit Warmluft mit 
Trockenluft. Da man in dieser im Gegen-
satz zu Warmluft den Restfeuchtegehalt 
einstellen kann, ergibt sich als weiterer 
Vorteil der Arbeit mit Trockenluft ein de-
finiertes Konzentrationsgefälle und da-
mit eine vorausbestimmbare Trock-
nungszeit, die bei gleichem Feuchte-
gehalt des Trocknungsgutes desto kürzer 
ausfällt, je geringer die anfängliche Rest-
feuchte im Gas ist. Firma 19 hat schon zu 
Beginn der Berichterstattung über Trock-
ner im Rahmen der Blicke in den Markt 
darauf hingewiesen, dass das Herabset-
zen auf möglichst niedrige Werte des Tau-
punkts nicht sinnvoll ist, weil einzelne 
Produkte bei Trocknung mit zu hohem 
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Konzentrationsgefälle geschädigt werden 
können. Auch aus wirtschaftlichen 
Gründen wird von dieser und anderen 
Firmen (siehe Tabelle) ein Taupunkt von 
etwa –40 °C empfohlen, auf den die Tro-
ckenluft hinsichtlich ihres Anfangsfeuch-
tegehalts gebracht wird. Der Taupunkt ist 
ein Maß für den Feuchtigkeitsgehalt der 
Luft. Mit abnehmender Temperatur sinkt 
die Aufnahmefähigkeit der Luft für 
Feuchtigkeit so lange, bis die in der Luft 
enthaltene Feuchte der aufnehmbaren 
Menge entspricht. Ein weiteres Absinken 
der Temperatur unter diese als Taupunkt 
bezeichnete Temperatur führt zum Aus-
fall von Wasser, dem Tau. 
Obwohl beim Trocknen mit Trockenluft 
ein Trockenlufterzeuger erforderlich ist, 
hat sich diese Art der Trocknung über-
wiegend durchgesetzt. Wie die Tabelle 
zeigt, liegt der Anteil der Trockenluft-
trockner am Gesamtlieferumfang bei elf 
der 28 Firmen bei 90 % und darüber, 
auch vier weitere Firmen liefern über-
wiegend Trockenlufttrockner. Bei eini-
gen Firmen kann zur Trocknung Inertgas 
eingesetzt werden. Nicht erkennbar ist, 
ob bei diesen Trocknern das Warmgas- 
oder das Trockengasverfahren angewen-
det wird. 

Trocknungstrichter sind bei Trocken-
luft- und Warmlufttrocknung erforder-
lich. Alle Firmen liefern kontinuierlich 
arbeitende Trockner, vierzehn der Fir-
men darüber hinaus diskontinuierlich, 
das heißt chargenweise arbeitende 
Trockner. Sie sind für zentralen oder de-
zentralen Einsatz erhältlich und können 
stationär oder auch mobil in der Fer-
tigung Verwendung finden. Direkt an 
oder auf dem Verbraucher, der Kunst-
stoffverarbeitungsmaschine, eingesetzt, 
unterstützt die dem Material beim Trock-
nen zugeführte Wärme den Plastifizier-
prozess. 

Alle Fabrikate weisen zur Erwärmung 
des trocknenden Luftstroms eigene Hei-
zungen auf. Probenentnahmemöglich-
keit, Schauglas und insbesondere eine 
Reinigungsöffnung gehören in der Regel 
zur Ausrüstung. Edelstahl und Alumini-
um sind die überwiegend eingesetzten 
Werkstoffe für produktberührende Teile 
des Trocknungstrichters, die Verteilungs-
elemente und Schieber sowie auch die 
Heizung. 

Vor allem durch Isolierung wird eine 
gleichmäßige Temperaturverteilung und 
damit auch gleichmäßige Entfeuchtung 
im Trocknungstrichter erreicht. Aber 
auch die Bauweise kann Einfluss hierauf 
ausüben, wie spezielle Trichtergeo-

metrien, schlanke Ausführung und wei-
tere unter sonstiges aufgeführte Maß-
nahmen. 

Da das Produkt einer thermischen Be-
lastung unterliegt, sind Überwachungs-
maßnahmen erforderlich, die sich auf die 
Temperatur des Gasstroms, den Feuchtig-
keitsgehalt im Gasstrom, die Trocknungs-
zeit oder andere unter sonstiges auf-
geführte Maßnahmen beziehen. 

Die Arbeitsweise der Entfeuchter 
kann diskontinuierlich oder kontinuier-
lich sein. Letztere haben den Vorteil, dass 
ein gleichbleibender Taupunkt der Tro-
ckenluft vorliegt, da der Feuchtigkeits-
entzug unter stets konstanten Bedingun-
gen stattfindet. Überwiegend erfolgt die 
Trocknung mit Molekularsieben. Auch 
bei Entfeuchtern sind verschiedene Ein-
satzarten möglich, wie zentral, dezentral, 
stationär oder mobil. Die überwiegende 
Zahl der Fabrikate ist mit eigener Heizung 
ausgerüstet. Als Materialien überwiegen 
auch hier Edelstahl und Aluminium. 
Weitere Ausstattungsmerkmale sind der 
Tabelle zu entnehmen. 

Technische Daten 
Gefragt waren die Daten der kleinsten 
und größten im Angebot befindlichen 
Geräte, um die Leistungsfähigkeit des 
Angebots aufzuzeigen. Zu diesen Daten 
zählen bei den Trocknungstrichtern das 
Fassungsvermögen dieser Behälter, der 
erforderliche Gasdurchsatz, die maximal 
erreichbare Trocknungstemperatur, die 
erreichbare minimale Restfeuchte im zu 
trocknenden Material und die Durchsatz-
leistung, zu der das zugrunde liegende 
Material und dessen Anfangsfeuchte er-
fragt beziehungsweise vorgegeben wa-
ren. Bei der Angabe zur Durchsatzleis-
tung ist davon auszugehen, dass das zu 
trocknende Material auf eine Restfeuchte 
gebracht wird, die seine einwandfreie 
Verarbeitung zu einem qualitativ ein-
wandfreien Produkt ermöglicht. 

Für die Entfeuchter wurden Daten 
zum Gasdurchsatz, zum minimal erreich-
baren Taupunkt und zur Regenerierdau-
er nach Erreichen des maximal zulässi-
gen Taupunkts erfragt. 

Energiehaushalt 
Der energieintensive Trocknungsvorgang 
erfordert bei laufend steigenden Energie-
kosten Maßnahmen zur Minimierung 
der eingesetzten Energie, die in einer se-
paraten Rubrik der Tabelle aufgelistet 
werden. Dabei kommt auch der Aspekt 
des Produktschutzes vor Überhitzung 
zum Tragen. Maßnahmen zur Energie-

rückgewinnung bis hin zum Einsatz se-
parater Wärmetauscher werden dis-
kutiert. 

Entwicklungstrends 
Hinsichtlich der Entwicklungstrends ist 
die Ausbeute der Befragung äußerst ma-
ger. Lediglich eine Firma (Nr. 19 in der 
Tabelle), die Hersteller klassischer Geräte 
zur Trocknung von Kunststoffschütt-
gütern in der verarbeitenden Industrie 
ist, hat mit Beantwortung des Fragebo-
gens Stellung bezogen. Der zweite Kom-
mentar kam ohne Bezug zum Fragebo-
gen von Firma 23, die Trockner für die 
Verwendung in der Kunststoffherstel-
lung und Compoundierung liefert. Bei-
den Stellungnahmen ist zu entnehmen, 
dass der Energieeinsparung weiterhin 
zunehmende Aufmerksamkeit gilt. Bei 
der Kunststoffherstellung und Com-
poundierung erfolgt die Abkühlung von 
aus der Polykondensation oder aus dem 
Recyclingprozess kommendem PET-Gra-
nulat auf etwa 170 °C, so dass unmittel-
bar nach dem Trockner die Latentwärme 
zur anschließenden Nachkondensation 
genutzt wird. Bei den in der kunststoff-
verarbeitenden Industrie zum Einsatz 
kommenden Schüttguttrocknern erfolgt 
aufgrund der steigenden Energiekosten 
eine wieder stärker werdende Berück-
sichtigung dieser Kosten bei der Geräte-
auswahl. Neben dem anhaltenden Trend 
zur Kleinmengentrocknung sind weitere 
wesentliche Trendänderungen nicht auf-
fällig. Stärker in die Diskussion gekom-
men ist wieder die Trocknung mit Infra-
rot-Strahlung. Die Beantwortung der 
Frage nach zentraler oder dezentraler 
Trocknung bisher oder zukünftig ist in-
different, da sie weitgehend von den 
Kundenbedürfnissen abhängt, so dass 
auch hier keine Änderungen zu vermel-
den sind. 

Verstärkt werden neuerdings Poly-
lactide (PLA) einer Trocknung vor der 
Verarbeitung unterzogen. Dies deutet auf 
eine vermehrte Verwendung des aus 
Milchsäure hergestellten Kunststoffs hin, 
der biologisch abbaubar ist und für Kos-
metik- und Lebensmittelverpackungen 
sowie für chirurgisches Nahtmaterial 
Verwendung findet. 
                                    Werner Hoffmanns


