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Bei der Trocknung von technischen Kunststoffen kommen heu-
te meist Trockenluftsysteme zum Einsatz. Inzwischen drängen 
jedoch Vakuumtrockner auf den Markt, die weniger Platz 
brauchen und vor allem schneller und ohne Unterbrechung 
der Produktion arbeiten.  

Trocknung von technischen Kunststoffen  

Heiße Luft 

Schon in den 70er Jahren kam die Vaku-
umtechnologie bei der Herstellung von 
technischen Kunststoffen, wie bei PCs, 
zum Einsatz. Das Kunststoffgranulat 
wurde in kleinen Chargen in Metall-
behältern vakuumverpackt und ange-
liefert. Allerdings ersetzte man diese Art 
der Materialtrocknung relativ schnell 
durch einfachere und kontinuierlich ar-
beitende Systeme, so genannte Tro-
ckenlufttrockner. Ein solches System 
besteht aus einem Trockenluftgenera-
tor und einem separaten Trockentrich-
ter, der das Material enthält. Der Gene-
rator produziert mithilfe eines oder 
mehrerer Molekularsiebe trockene und 
heiße Luft, die in großer Menge in den 
Trockentrichter geblasen wird. Dort 
wird dem Kunststoffgranulat die Feuch-
tigkeit entzogen. Der Trockner bereitet 
die feuchte Rückluft erneut auf und 
bläst sie wieder in den Trichter. Man 
kann daher von einem mehr oder weni-
ger kontinuierlichen und geschlossenen 
Kreislauf sprechen. Die Molekularsiebe 
müssen von Zeit zu Zeit mithilfe von er-
hitzter Luft (bis zu 300 °C) regeneriert 
werden. Die dazu aufgewendete Luft 
und Energie wird ungenutzt an die Um-
gebung abgegeben.  
Die Vakuumtechnologie hat inzwischen 
Fortschritte gemacht. So wurden im 
Jahr 2000 die ersten kontinuierlich ar-
beitenden Vakuumtrockner vorgestellt. 
Das System nutzt die physikalische Ei-
genschaft des Wassers – je geringer der 
Druck, desto niedriger der Siedepunkt 
und desto schneller kocht das Wasser. 
Das Gerät ist Trockengenerator und 
Trockentrichter in einem. Es hat da-
durch im Vergleich zu Trockenlufttrock-
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nern einen um bis zu 50% geringeren 
Platzbedarf. 
Die Modelle LPD bestehen aus einem 
Drehtisch mit drei Materialbehältern an 
drei fixen Positionen. Jede Position ent-
spricht einer Trocknungsphase: 
1. Materialbefüllung und Erwärmung 
auf eine einstellbare Temperatur, 
2. Materialtrocknung mittels Vakuum, 
3.Materialförderung zur Verarbeitungs-
maschine. 
Die Zykluszeit kann beliebig eingestellt 
werden. Sie definiert, wie lange ein Ma-
terialbehälter an einer Position verweilt 
beziehungsweise in welchen Zeit-
abständen der Drehtisch bewegt wird. 
Umfangreiche Versuche bei Herstellern 
von Verarbeitungsmaschinen und Roh-
stofflieferanten haben ebenso wie der 
inzwischen erfolgte weltweite Einsatz 
gezeigt, dass ein Vakuumtrockner rund 
sechs mal schneller trocknet als ein Tro-
ckenlufttrockner. 

Stillstand vermeiden 

Ein leidiges Thema für jeden Verarbei-
tungsbetrieb sind die langen Anlaufzei-
ten eines Trockenlufttrockners bei Pro-
duktionsbeginn und beim Material-
wechsel. Um einen Materialwechsel 
vorzunehmen, muss der Trichter ent-
leert, gereinigt, neu befüllt und das Ma-
terial getrocknet werden. Je nach Mate-
rial kann diese Prozedur zwei bis sechs 
Stunden dauern, in denen nicht produ-
ziert werden kann. Um solche Still-
standzeiten zu vermeiden, setzen viele 
Betriebe Zusatztrockentrichter oder 
kleine komplette Trocknungssysteme, 
so genannte „Springer“, ein. 

Der Vakuumtrockner ist zugleich  
Trockengenerator und Trockentrichter.  
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Mit einem Vakuumtrockner von Magui-
re kann der Materialwechsel erfolgen, 
ohne dass Trocknung oder Produktion 
unterbrochen werden. Der Ablauf: 
Während der Materialbehälter nach 
Verbrauch des getrockneten Materials 
bereits gereinigt und mit neuem Mate-
rial an Position 1 befüllt werden kann, 
wird das „alte“ Material an Position 2 
noch getrocknet und an Position 3 ver-
arbeitet. Ist auch der zweite Behälter 
leer, wird dieser ebenfalls gereinigt und 
an Position 1 mit neuem Material be-
füllt. Zur gleichen Zeit wird das Material 
bereits an Position 2 getrocknet und 
noch altes Material an Position 3 ver-
arbeitet. Gleiches gilt für den dritten 
und letzten Behälter. Es befindet sich in 
allen Behältern neues Material und die 
Produktion kann ohne Unterbrechung 
fortgesetzt werden. Ein akustisches und 
visuelles Alarmsignal weist jeweils da-
rauf hin, dass die Behälter zu reinigen 
sind. 

Die Modelle LPD bestehen aus einem Dreh-
tisch mit drei Materialbehältern an drei fixen 
Positionen. Jede Position entspricht einer 
Trocknungsphase. (Bilder: Maguire Europe)

Ein weiterer Vorteil des Vakuumtrock-
ners besteht darin, dass die Material-
menge etwa drei mal geringer ist als bei 
einem Trockenlufttrockner, was auch 

die Materiallogistik deutlich einfacher 
macht. Zusätzlich kann der Anwender 
mit einer Energieeinsparung von bis zu 
80% rechnen. Der Grund hierfür sind 
die weitaus kürzeren Trocknungszeiten 
und die komplette Eliminierung von 
Molekularsieben und deren Regenerie-
rung. 


