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TROCKENZEIT 
GLEICHBLEIBENDE QUALITÄT DURCH SPEZIFISCHE TROCKNUNG Wenn der Feuchtegehalt bei der Materialher-
stellung oder -förderung zu hoch ist, verursacht dies bei der Verarbeitung größere Probleme und damit Kosten. 
Eine verminderte Produktqualität ist meistens die Folge. Der Materialtrocknung gilt daher besonderes Augen-
merk. Das Unternehmen PTS aus Steinsfeld setzt dies mit Hilfe einer speziell auf die Trocknungsanforderungen von 
hygroskopischen Materialien abgestimmten Materialaufbereitung mit Kühlung und Tröpfchenabscheider um.  

B ei der Trocknung gilt als einer der 
wichtigsten Parameter die Feuch-
tigkeit der eingesetzten Prozess-

luft. In Kombination mit der Trockenluft-
menge und den Materialeigenschaften, 
wie etwa der spezifischen Wärmekapazi-
tät, ergibt sich die Temperatur des Materi-
als am Austritt des Trocknungstrichters. 
Maßgeblich ist hierbei auch die Menge 
der getrockneten Luft, um das Material 
aufheizen und die Feuchtigkeit abtrans-
portieren zu können. Dazu kommen als 
weitere prozessrelevante Kriterien das 
Trichtervolumen und die Durchsatzmen-
ge, die sich in der Verweilzeit des Materi-
als niederschlagen: Je voluminöser der 
Trichter, desto größer ist konsequenter-
weise auch der maximale Materialdurch-
satz bei gleichbleibender Verweilzeit. Die 
Trocknungstemperatur muss während 
des gesamten Trocknungsprozesses kon-

stant gehalten werden. Der geschlossene 
Trocknungskreislauf sorgt so für repro-
duzierbare Ergebnisse.  

Geschlossener Kreislauf verhindert 
Feuchtigkeitsaufnahme 
All diese Bedingungen betreffen die 
Trocknungsanforderungen bei der PTS 
Gruppe (Plastic Technologie Service) mit 
Sitz in Adelshofen und Steinsfeld nahe 
Rothenburg ob der Tauber. Die unabhän-
gige private Gruppe beschäftigt sich mit 
der Entwicklung und Herstellung von 
Thermoplastischen Elastomeren, beson-
ders mit Hart/Weich-Verbindungen, 
Strahlenvernetzung und Spezial-Poly-
amiden. Die zur Gruppe gehörenden Pro-
duktionsfirmen stellen Thermoplastische 
Elastomere und Technische Thermoplas-
te her.  

Bei der Trocknung von Thermoplas-
tischem Polyurethan (TPU) oder Ther-
moplastischem Copolyester (TPC) für ei-
nen nachfolgenden Extrusionsprozess 
greift man auf ein geschlossenes Trock-
nungssystem 'Somos' von Mann + Hum-
mel ProTec, Bensheim, zurück. Da TPU 
ein höchst hygroskopisches Material ist, 

wird das Granulat während der gesamten 
Prozessstrecke bis zur Verarbeitungs-
maschine immer mit niveaukonstanter 
getrockneter Luft beschleiert. Der größte 
Vorteil dabei: In das System kann durch 
die geschlossene Konstruktion keine 
Feuchtigkeit eindringen und durch das 
Material wieder aufgenommen werden, 
so liegen immer geeignete Verarbeitungs-
voraussetzungen am Verarbeitungspunkt 
vor. In das Trocknungssystem integriert 
sind aufgrund unterschiedlicher Materi-
alrezepturen zwei Trocknungstrichter 
mit je 3 000 l Fassungsvermögen sowie 
ein kleinerer Trocknungstrichter mit 
1 200 l Kapazität. Die Trichter lassen sich 
über ein Touchscreen-Panel individuell 
anwählen. Die Anlage ist auf einen 
Durchsatz von 100 bis 500 kg/h und eine 
Temperatur von 80 °C ausgelegt. Mit ei-
ner Verweilzeit von vier Stunden redu-
ziert sich die Anfangsfeuchte des Materi-
als von 0,5 % auf eine Restfeuchte von 
0,04 %.  

Volatile Stoffe sicher abscheiden 
Eine zusätzliche Schwierigkeit bei der 
Trocknung von TPU ließ sich erfolgreich 
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Mit der Trocknungsanlage erfolgt die Bereitstellung der getrockneten hygroskopischen 
Rohstoffe zeitnah, der Handlingaufwand wurde reduziert. 

Durch den Einsatz von Kühler und Demister ist ein 
unkontrolliertes Abscheiden volatiler Stoffe bei der 
TPU-Verarbeitung vermeidbar, die Trockenmittel-
poren bleiben sauber, und die Abscheidungsstoffe 
können nicht in die Abluft entweichen.
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ausschalten: Flüchtige – volatile – Stoffe, 
die sich im Trocknungsmittel festsetzen 
und einen kostenintensiven – weil er-
höhten – Wartungsaufwand bedeuten 
würden, gasen aus dem Material aus. 
Mittels einer Kühler- und Tröpfchen-
abscheider(Demister)-Kombination wird 
verhindert, dass diese unerwünschten 
Begleitstoffe unkontrolliert im Trocken-
mittel auskondensieren und dadurch die 
aktive Oberfläche des Trockenmittels re-
duzieren. Im Systemablauf sieht das so 
aus: Die Prozessrückluft wird im Kühler 
im Temperaturniveau gesenkt und ver-
ursacht dadurch eine Taupunktunter-
schreitung, wodurch die volatilen Par-
tikel auskondensieren und dann als 
Tröpfchen im Luft-
strom vorliegen. 
Der tröpfchen-
besetzte Luftstrom 
wird nachfolgend 
durch den Demister 
geleitet. Beim Ab-
scheidevorgang 
bleiben die Tröpf-
chen aufgrund ihrer 
Trägheit an einem 
Prallkörper, ein 
Drahtgestrick, hängen, laufen an den Ge-
strickknotenpunkten zusammen und fal-
len als größere Tropfen in einen Auffang-
behälter – die so genannte ‚Koalenz-
abscheidung’. Die Abscheideleistung ist 
abhängig von dem Drahtlückenvolumen, 
der spezifischen Drahtoberfläche und der 
Anströmgeschwindigkeit. Um die Gefahr 
des Flutens – des Wiedermitreißens von 
Tropfen – zu verhindern, darf die An-
strömgeschwindigkeit einen definierten 
maximalen Wert nicht überschreiten. Die 
Abscheidungsstoffe werden periodisch 
über einen Kugelhahn abgelassen und 
entsprechend sauber entsorgt.  

„Das Trocknungsmittel ist mitent-
scheidend für die Prozessqualität. Ein 
vermindert aktives Trocknungsmittel be-
einflusst den Prozess nachhaltig negativ 
und die Reproduzierbarkeit unseres Ex-
trusionsprozesses ist nicht mehr gewähr-
leistet“, so der Kaufmännische Leiter bei 
PTS, Gerwin Greiner. „Inkonstante Mate-

rialgüte kann zu erheblichen Problemen 
in unserer Verarbeitung führen. Daher ist 
die Gewährleistung eines optimalen 
Trocknungsergebnisses unerlässlicher 
Bestandteil der Qualitätssicherung in der 
Kunststoffverarbeitung. Die Vorteile der 
‚Kühlfalle’, die wir durch den Einsatz von 
Kühler und Demister in der Aufberei-
tungsanlage erreichen, sind offensicht-
lich: Ein unkontrolliertes Abscheiden 
wird vermieden, die Trockenmittelporen 
bleiben sauber und die Abscheidungs-
stoffe können nicht in die Abluft und da-
mit in die Umgebung entweichen.“ Die 
Material- und damit auch Produktdurch-
laufzeiten konnten verbessert werden, 
weil die Trocknungskapazitäten entspre-
chend hoch liegen und die Befüll- und 
Entnahmezeiten entsprechend zu redu-
zieren waren. Abfälle ließen sich reduzie-
ren, da eine Zwischenverpackung in 
teueren Alu-Verbundsäcken nicht mehr 
notwendig ist. Die Bereitstellung der 
getrockneten hygroskopischen Roh- 
stoffe erfolgt nunmehr zeitnah, der 
Handlingaufwand konnte reduziert 
werden. 
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“Die Gewährleistung eines  
optimalen Trocknungsergebnisses  
ist unerlässlicher Bestandteil der  
Qualitätssicherung in der Kunststoff- 
verarbeitung.” 
Gerwin Greiner, Kaufmännischer Leiter, PTS 

Kontinuierliche Produktion 
Mit der Einführung der Trocknungsanla-
ge konnte von der Chargenfertigung auf 
eine kontinuierliche Produktion umge-
stellt werden. Die unterschiedlichen 
Trocknungstrichter ermöglichen, ver-
schiedene Rohstoffe kurzzeitig hinter-
einander für den Verarbeitungsprozess 
bereit zu stellen und damit den gesamten 
Fertigungsprozess transparenter und ein-
facher ablaufen zu lassen. Schließlich 
trägt aber auch die übersichtliche Steue-
rung der Anlage zu mehr Komfort in der 
Produktion bei: Eine Fehlbedienung der 
Konfiguration ist trotz ihrer hohen Kom-
plexität nahezu ausgeschlossen.  

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Mehr Trockenleistung 
Mittels Kühler und Demister wird verhin-
dert, dass unerwünschte Begleitstoffe un-
kontrolliert im Trockenmittel auskonden-
sieren und dadurch die aktive Oberfläche 
des Trockenmittels reduzieren, die Trocken-
mittelporen bleiben sauber. Die Material- 
und damit auch Produktdurchlaufzeiten 
lassen sich verbessern, weil die Trocknungs-
kapazitäten entsprechend hoch liegen und 
die Befüll- und Entnahmezeiten reduziert 
sind. Die Bereitstellung der getrockneten 
hygroskopischen Rohstoffe erfolgt zeitnah. 
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