
PRODUKTION

148 PLASTVERARBEITER 52. Jahrg. (2001) Nr. 9

Sollen technische Kunststoffe 
beim Spritzgießen ihre 
guten Eigenschaften behal-
ten, ist ein vorheriges Trock-
nen des Granulats unum-
gänglich. Über ein gutes Tro-
ckenergebnis entscheiden 
allerdings mehrere Para-
meter, die sich zudem noch 
gegenseitig beeinflussen. 

Während die klassischen Massenkunst-
stoffe wie Polyethylen und Polypro-
pylen im ungefüllten Zustand Feuchtig-
keit nur auf der Oberfläche ablagern 
und sich somit problemlos verarbeiten 
lassen, sind technische Kunststoffe hy-
groskopisch und nehmen Feuchtigkeit 
auch innerhalb des Granulatkorns auf, 
und zwar so viel, bis sich ein Gleichge-
wicht zum Wassergehalt der Umge-
bungsluft einstellt. Liegt beim Verarbei-
ten dieser Kunststoffe wie Polyamid 
und Polyester eine zu hohe Feuchtigkeit 
vor, kommt es zu einer Reaktion der 
Schmelze mit dem überschüssigen 
Wasser, und es ist kaum mehr möglich, 
ein Produkt mit anspruchsvollen physi-
kalischen und optischen Eigenschaften 
zu fertigen. Zum Beispiel kann der Was-
sergehalt in einem der wichtigsten 
technischen Kunststoffe, dem Poly-

Trocknen technischer Kunststoffe 

Im richtigen Verhältnis 

amid, bei 23 °C und 50 % relativer 
Feuchte in der Atmosphäre auf 2,8 bis 
3 % steigen, während für das Verarbei-
ten auf Spritzgießmaschinen nur etwa 
0,15 % zulässig sind. Das Sichern der 
physikalischen und optischen Eigen-
schaften erfordert also ein sorgfältiges 
Trocknen unter Berücksichtigung der 
materialspezifischen Trocknungs-
parameter. 

Sorgfältig abgestimmter 
Prozess 

Um hygroskopische Materialien erfolg-
reich und wirtschaftlich trocknen zu 
können, ist zwischen dem Wasser-
dampfdruck im Granulat und dem 
Dampfdruck in der Trockenluft ein gro-
ßes Gefälle erforderlich. Dazu ist das 
Granulatkorn so weit zu erhitzen, wie 
es der Schmelzpunkt des Kunststoffs 
oder andere spezifische Reaktionstem-
peraturen zulassen. Darüber hinaus 
lässt sich das erforderliche Dampf-
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druckgefälle nur durch Vortrocknen der 
Trocknungsluft bis hin zur Trockenluft 
steigern. 
Trockenluft-Trockner arbeiten unab-
hängig von klimatischen Bedingungen 
und haben meistens zwei Trockenmit-
telbetten, damit der Verarbeiter den 
Trocknungsprozess nicht für die Rege-
neration des feuchtebeladenen Tro-
ckenmittels unterbrechen muss. Ent-
scheidend für ein gutes Trockenergeb-
nis sind vier Parameter, die sich in ihrer 
Auswirkung gegenseitig beeinflussen: 
Trocknungstemperatur, Trockenluftleis-
tung je kg/h Materialdurchsatz, Ver-
weilzeit des Materials in der Trockenluft 
und Taupunkt. 
Die Trocknungstemperatur beschleu-
nigt den Austritt des Wasserdampfs aus 
der Granulatstruktur und kann so hoch 
sein, dass es noch nicht zum Plastifizie-
ren oder zu einer thermischen Schädi-
gung des Kunststoffs kommt. Unzurei-
chende Trocknungstemperaturen erhö-
hen zwangsläufig die Trocknungszeit. 

Moderne Granulattrockner – im Bild ein 
Zwei-Patronen-Trockenlufttrockner mit au-
tomatischer Regeneration, SPS-Steuerung 
und Temperaturüberwachung – gewährleis-
ten das vollautomatische Trocknen hygro-
skopischer Materialien im geschlossenen 
Kreislauf 
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Die Trockenluftmenge dient 
zum Transport der Wär-
meenergie, um den Kunst-
stoff auf Trocknungstem-
peratur zu bringen und die 
austretende Feuchtigkeit 
dem Trockenmittelbett zuzu-
führen. Zu geringe Luftleis-
tung verlängert die Aufheiz-
phase, und eine zu hohe Luft-
leistung führt zu einem Wär-
meüberschuss und damit zu 
einem zu hohen Energiever-
brauch. 
Die erforderliche Trockenzeit, 
die das Granulat im Trocken-
luftstrom verbringen muss, 
ist ebenso wie die Trock-
nungstemperatur und die 
Trockenluftmenge ein mate-
rialspezifischer Wert. Sie 
hängt von der bei dem jewei-
ligem Kunststoff möglichen 
Diffusionsgeschwindigkeit 
ab sowie von der gewünsch-
ten Restfeuchte unter 

Berücksichtigung der Ein-
gangsfeuchte. Eine zu lange 
Trockenzeit führt dabei nicht 
nur zu einem unnötig hohen 
Energieeinsatz , sondern un-
ter Umständen auch zu einer 
thermischen Schädigung des 
Kunststoffs. Sinnvolle Regel-
einrichtungen am Trockner 
für Luftleistung und Tempe-
ratur können jedoch ein pro-

Mobile Kleintrockner 
ermöglichen eine  
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Trocknung an kleinen 
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duktschonendes Entfeuchten 
sichern. 
Der Taupunkt der Trockenluft 
als absolute Messgröße der 
Luftfeuchte ist die Tempera-
tur, bei der die maximale 
Wasseraufnahme vorliegt. 
Ein niedriger Taupunkt führt 
zwar unter Berücksichtigung 
der möglichen Diffusions-
geschwindigkeit zu einer 
schnelleren Trocknung, be-
nötigt aber auch einen hohen 
Energieaufwand. Während in 
früheren Jahren häufig die 
Regel galt, je niedriger der 
Taupunkt, umso besser die 
Trocknung, setzt sich heute 
immer mehr die Erkenntnis 
durch, dass für das Trocknen 
fast aller hygroskopischen 
Materialien ein Taupunkt von 
schon –20 °C ausreicht. Be-
sonders bei einigen empfind-
lichen Materialien zeigt sich 
zudem, dass ein zu niedriger 

Taupunkt zum Übertrocknen 
führt. Mit einer Taupunkt-
regelung lassen sich diese 
Rohstoffe zum Sichern der 
Produktqualität in einem en-
gen Taupunktbereich von –5 
bis –15 °C trocknen. 


