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Für die ständig steigenden Qualitätsanforderungen an die 
Kunststoffprodukte spielt die richtige Trocknung des zu ver-
arbeitenden Kunststoffes eine entscheidende Rolle. Granulate 
oder auch Schüttgüter stehen zur Verfügung und müssen mit 
den effektivsten Methoden getrocknet in die Verarbeitungs-
maschinen gelangen. Zum Einsatz kommen Lufttrockner, 
Trocknen unter Vakuum oder mit Infrarot.  

Trocken müssen hygroskopische und 
nicht-hygroskopische Kunststoffgranu-
late sein, bevor man sie in den entspre-
chenden Maschinen weiterverarbeiten 
kann. Die Trockentemperatur darf da-
bei nur so hoch sein, dass das Polymer 
nicht beschädigt wird. Auf der Fakuma 
konnte man sich über verschiedene Ver-
fahren des Trocknens und über die da-
für notwendigen Peripheriegeräte in-
formieren. 
Um hygroskopische Granulate fachge-
recht verarbeiten zu können, empfiehlt 
Piovan, S. Maria di Sala, Italien, den 
Einsatz von Trocknern seiner Baureihe 
DS, die mit Molekularsiebtrockenmit-
telbetten ausgestattet sind. Diese 
Trockner können, laut Information vom 
Hersteller, Trockenluft mit einem Tau-

Mit minimalen Energieverlusten zu maximaler Trockenleistung 

Produkt entscheidet 
über Verfahren 

punkt unter –40°C erzeugen. Die gro-
ßen Trockner der gleichen Baureihe sol-
len sogar einen Taupunkt von –60°C er-
reichen. Vorgesehen sind die Trockner 
für Leistungen von 50 bis 4 000m3/h. 
Möglich sollen Kombinationen mit 
Edalstahltrocknungstrichtern, welche 
mit Volumen von 10 bis 10 000 l zur 
Verfügung stehen. Das Verhältnis zwi-
schen Durchmesser und Höhe der 
Trocknungstrichter garantiert, so heißt 
es, den gleichmäßigen Massenfluss im 
Trichter, während die Isolierung der 
Trichter die homogene Temperaturver-
teilung im Granulat sicherstellt. Die ita-
lienischen Trockner sind stationäre 
Geräte. 
Baugruppen zum Trocknen für individu-
elle Anwendungen stellt Digicolor, Bie-

lefeld, her. Mit ihnen kann die Trock-
nung zum einen direkt über der Ein-
zugszone der Schnecke erfolgen. Hier 
soll die Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Trocknungstemperaturen erleich-
tert sein, was sich auf die Präzision in 
der Fertigung auswirken soll. Zum an-
deren kann die Trocknung stationär ne-
ben der Maschine erfolgen. Bei diesem 
Verfahren sind kleine Baueinheiten auf 
den Maschinen und die Größe der 
Trocknungstrichter ist unbegrenzt.  
Mit seiner Neuentwicklung CTT 200 
präsentierte Colortronic, Friedrichs-
dorf, einen Trockenlufttrockner für den 
kleinen und mittleren Leistungsbereich. 
Die Systeme arbeiten nach dem Ad-
sorptionsprinzip, das heißt die Luft wird 
nicht nur erhitzt, sondern auch ent-
feuchtet, bevor sie durch das Material 
im Trocknungstrichter strömt. Mit die-
ser Technik soll es möglich sein, Granu-
late bis zu sehr niedrigen Restfeuchte-
werten (0,002% bei PET) zu trocknen. 
Kontinuierliche Trocknung bei einem 
Taupunkt von –60°C soll durch zwei 
Trocknungszellen realisiert werden. 

Betriebskosteneinsparung 

Konventionelle Trocknungssysteme be-
nötigen aufwendige Wasserrückkühler 
und viel teures Kühlwasser, um die 
Rücklufttemperatur vor dem Eintritt in 
den Trockner herunterzukühlen. Geräte 
von Motan, Konstanz, nutzen für die 
Trocknung von PET-Granulat das ETA-
process-Energierückführsystem, wel-
ches darin besteht, dass ein Trock-
nungstrichter nicht genutzte Wärme 
über einen Wärmetauscher an die Pro-
zessluft überträgt. Es wird weniger 

Bei der Trockenlufttrocknung von Digicolor 
mit stationären Geräten führen kleine  
Baueinheiten auf den Maschinen zu großer  
Flexibilität. (Bild: Digicolor)



Der Vakuumtrockner LPD 200 soll dem  
Betreiber von Spritzgieß- oder Blasform-
maschinen und Extrudern mit mittlerem 
Durchsatz zu Kosteneinsparungen und  
gesteigerter Produktqualität verhelfen.  
(Bild: Maguire) 

Heizenergie benötigt, um die Prozess-
luft auf die notwendige Temperatur 
aufzuheizen. 
Das sichere Wissen, dass die Verarbei-
tungsmaschine immer mit korrekt ge-
trocknetem Material versorgt ist, ist ein 
ständiges Problem des Kunststoffver-
arbeiters. Veränderungen bei der Trock-
nerauslastung oder bei den Durchsät-
zen verändern unvermeidlich auch die 
für die optimale Trocknungsqualität er-
forderliche Trocknungszeit und –tem-
peratur. Um Kunststoffverarbeiter zu 
unterstützen, die Produktion auto-
matisch so zu regeln, optimalen Durch-
satz und Qualitätssicherheit zu erzielen, 
entwickelten die Konstanzer den Dry-
ing Organizer. Er ist für alle Arten der 
Kunststoffverarbeitung konzipiert und 
soll garantieren, dass korrekt getrock-
netes Material immer zur Verfügung 
steht, indem Veränderungen im Materi-
aldurchsatz identifiziert werden und 
darauf reagiert wird. Bei Überschreiten 
der Trocknungszeit schützt er das Mate-
rial vor Übertrocknung oder vor ther-
mischer Schädigung, indem er automa-
tisch und fortwährend die optimale 
Trocknungszeit in Bezug auf den redu-
zierten Durchsatz berechnet. 

Die innovative Technik der Infrarot-
Trocknung von Schüttgütern hat sich 
auf dem Markt bereits etabliert. Der 
von der Siac GmbH, Neunkirchen, vor-
geführte IRD-Dryer Type A kann seit 
kurzem anstelle eines Aluminiumdreh-
rohres mit einem Edelstahldrehrohr ge-
liefert werden. Eine Schnellwechselvor-
richtung zum Ausbau der Drehrohr-

wendel kennzeichnet das neue Modell. 
Es soll einfache und schnelle Reinigung 
bei zum Beispiel häufigem Farbwechsel 
des Trockengutes ermöglichen. Kurz 
vor der Messe schloss man die Entwick-
lung der Typenreihe B für eine maxima-
len Leistung von 42 kW ab. Hier handelt 
es sich um ein Infrarotstrahlermodul, 
welches mit einem speziellen Quarz-
glasfasergewebe bespannt ist. Das Mo-
dul wird durch ein Gebläse gekühlt, was 
die Lebensdauer der Infrarotstrahler 
verlängern soll. Die Kühlluft tritt durch 
das Quarzglasgewebe aus und bildet 
darunter ein sogenanntes Luftschild am 
Modul, wodurch eine Berührung der 
Strahler durch das Trockengut verhin-
dert werden soll. Anwendung finden 
kann diese Methode bei der Trocknung 
von Pulvern, staubhaltigen oder sehr 
feuchten Materialien und Fasern. 

Trocknen ohne Molekularsieb 

Die am Stand von Maguire, Aston, Pa, 
gesehene Technologie der Vaku-
umtrocknung unterscheidet sich in 
zwei Punkten grundlegend vom her-
kömmlichen Trocknen mit Luft. Anstatt 
das Material langsam mit trockener Luft 

zu erhitzen und zu trocknen, entzieht 
der Vakuumtrockner (Low Pressure Dry-
er, LPD) mit seiner Technik dem Granu-
lat die Feuchtigkeit. Der Trockner führt 
die Heiz- und Vakuumphase zeitgleich 
in getrennten Abschnitten durch, was 
kleine Batchmengen erlaubt. Der ent-
standene kontinuierliche Trocknungs-
prozess kann so mit dem Durchsatz der 
Spritzgussmaschine standhalten. Die 
kleine Batchgröße und der kurze Tro-
ckenzyklus des LPD Trockners sollen die 

Reduzierung der Kaltstartphase am Ar-
beitsbeginn von mehreren Stunden auf 
weniger als eine Stunde reduzieren. So-
mit kann sich die wöchentliche Produk-
tionsdauer entsprechend verlängern. 
Durch den Wegfall von Molekularsie-
ben, die bei herkömmlichen Trocknern 
irgendwann gesättigt sind und regene-
riert werden müssen, lassen sich Kosten 
einsparen. Schließlich geht die zum Re-
generieren aufgewandte Energie an die 
Umwelt verloren und die Molekularsie-
be müssen, da sie mit der Zeit schlech-
ter werden, regelmäßig ausgewechselt 
werden. Das auf der Fakuma vorgestell-
te Modell LDP 200 bewältigt Durchsatz-
mengen bis zu 90 kg/h, ist jedoch nur 
wenig höher und breiter als der Trock-
ner für 45 kg/h Durchsatz. Dank seiner 
einfachen Konstruktion, kleinen Mate-
rialmengen und kurzen Trockenzyklen 
soll eine Durchsatzsteigerung bei dem 
LPD ohne Größen- und Gewichts-
zunahme durch Gebläse und andere 
Komponenten, wie sie bei einem Tro-
ckenlufttrockner erforderlich sind, 
möglich sein.                 Martina Bechstedt 

       

Der kontinuierliche Trocknungsprozess im In-
frarot-Trockner sorgt für kurze Trocknungs-
zeiten und erlaubt schnellen Material- und 
Farbwechsel. (Bild: Siac) 
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