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Ein Konzept für die Polyur- 
ethantrocknung hat zum Ziel, 
konstante und reproduzier-
bare Materialeigenschaften 
für den Spritzgießprozess zu 
gewährleisten. Durch die Ver-
wendung von Trocknungsluft 
mit niedrigem Taupunkt blei-
ben die Material-
eigenschaften des Polyur- 
ethanwerkstoffes erhalten. 

Polyurethane spielen in der Herstellung 
von Dichtungen eine Schlüsselrolle. 
Über Werkstoff- und Mischungsmodifi-
kationen sowie Variationen der einge-
setzten Additive lassen sich zielgenau 
die gewünschten Material- und Dich-
tungseigenschaften herstellen. Auf die-
se Weise widerstehen heute Dich- 
tungen auch höchsten chemischen, 
thermischen und mechanischen Bean-
spruchungen im täglichen Einsatz über 
sehr lange Zeit. 
Für die Verarbeitung von thermoplas-
tischen Polyurethanen (TPU) bedarf es 
allerdings eines umfangreichen Know-
hows, um auf höchstem Qualitäts-
niveau kontinuierlich die definierten 
Produkteigenschaften herstellen zu 
können. So müssen beispielsweise Po-
lyurethane (TPU), die stark hygrosko-
pisch sind, vor der Verarbeitung gezielt 
getrocknet werden. Um eine optimale 
Trocknung zu garantieren, muss Polyu-

Trocknen von Polyurethan 

Taupunkt entscheidet 

rethan mit einem sehr niedrigen Tau-
punkt bei einer geringen Temperatur-
belastung getrocknet werden. Eine zu 
hohe Trocknungstemperatur würde die 
polymere Struktur des Werkstoffes ver-
ändern und ihn für die weitere Ver-
arbeitung unbrauchbar machen. Polyu-
rethane sind zudem empfindlich gegen 
sogenannte Übertrocknung, es kann 
auch dabei zu einer Veränderung der 
gewünschten Materialeigenschaften 
kommen.  
Die Amboss + Langbein GmbH, mit Sitz 
in Haan, hat in Zusammenarbeit mit 
dem Dichtungshersteller Merkel Freu-
denberg Fluidtechnic, Schwalmstadt, 
ein Konzept für die Polyurethantrock-
nung erarbeitet. Ziel der Gemein-
schaftsentwicklung war es, konstante 
und reproduzierbare TPU-Material-
eigenschaften für den Spritzgießpro-
zess herzustellen. Dies wurde nun mit 
einem neuen Verfahren erreicht. Hier-
bei war der modulare Aufbau der Am-
boss + Langbein Trocknungstechnik 
von Vorteil.  
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Mit dem Verfahren ist sichergestellt, 
dass die Trocknung mit Temperatur-
beaufschlagung definiert und einmalig 
stattfindet, die definierte Alterung des 
Materials immer das gleiche Maß hat 
und das nicht verarbeitete Material 
über einen längeren Zeitraum von bis 
zu mehreren Tagen kalt und trocken 
zwischengelagert wird. 

Trockenzeit durch   
Materialmischung definiert 

In einer Zweikessel-Trocknerstation 
wird die TPU-Trocknung durchgeführt. 
Die Trockenzeit ist für jede Materialvari-
ante separat definiert und wird als Füh-
rungsgröße fest vorgegeben. Die anla-
gentechnische Modullösung besteht 
aus einer zentralen Trocknereinheit, an 
die zwei Trocknermodule angedockt 
werden können. So können auf kleins-
ter Stellfläche zwei Materialvarianten 
mit unterschiedlicher Temperatur und 
unterschiedlicher Trockenzeit parallel 
und unabhängig voneinander getrock-

In der Zweikessel-
Trocknerstation ist die 
Trockenzeit für jede Material-
variante definiert und wird als 
Festgröße vorgegeben 
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net werden. Die Anlagen-
steuerung gibt jederzeit über 
den aktuellen Stand des 
Trocknungsverfahrens in 
jedem der beiden Kessel Aus-
kunft.  
Nach Ablauf der voreinge-
stellten Trocknungszeit schal-
tet das Trocknermodul die 
Heizung ab und beaufschlagt 
den Kessel mit kalter, aber 
ebenfalls trockener Luft. Da-
mit wird erreicht, dass das 
TPU-Granulat nicht wieder 
Wasser aus der Umgebungs-
luft aufnimmt. Der Über-
druck im Trocknerkessel ver-
hindert wirkungsvoll das Ein-
strömen von Luftfeuchtig-
keit. 

Die getrockneten TPU-Chargen 
werden entweder direkt im 
Trocknerkessel der Verarbeitung 
zugeführt oder an einer zweiten 
Trocknerstation zur Trockenhal-
tung mit kalter Luft angedockt 
(Bilder: Amboss + Langbein)

Die werkstoffspezifischen 
Trocknungsparameter sind in 
dem von Amboss + Langbein 
entwickelten Datenaufzeich-
nungssystem hinterlegt und 
die aktuellen Ist-Werte wer-
den während des gesamten 
Produktionsprozesses mit-
geschrieben. Auf diese Weise 
sind die Temperaturführung 
im Kessel sowie der Taupunkt 
und eventuelle Störungen 

Charge für Charge registriert, 
dokumentiert und als Daten-
satz hinterlegt. Diese Daten 
lassen sich numerisch oder 
auch grafisch auf einem PC 
darstellen, was den Doku-
mentationsaufwand verein-
facht. 
Um Flexibilität zu ermögli-
chen und alle Anforderungen 
der unterschiedlichsten 
Werkstoffmischungen be-
rücksichtigt zu wissen, sind 
die Trockengutbehälter aus 
Edelstahl hergestellt und 
fahrbar gestaltet.  
Die so getrockneten TPU-
Chargen werden entweder 
direkt im Trocknerkessel der 
Verarbeitung zugeführt oder 

an einer zweiten Trocknersta-
tion zur Zwischenlagerung 
angedockt. Diese zweite 
Trocknerstation ist als kon-
tinuierlich arbeitender Tro-
ckenlufttrockner ausgeführt, 
der permanent kalte Trocken-
luft in die bis zu zehn ange-
koppelten Trocknerkessel 
bläst. An den fahrbaren Kes-
seln befindliche Materialkar-
ten geben Auskunft über die 
Werkstoffspezifikationen, 
der darin befindlichen PU-Mi-
schung. Werden diese so zwi-
schengelagerten Materialien 
benötigt, wird der Kessel von 
der Trocknerstation abge-
dockt und zur Verarbeitungs-
maschine gefahren.  


