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WARUM
M MÜSSEN GRANULLATE VOR DER VERA
ARBEITUNG GETROCKNET WERDEN?
Die meissten Kunststoffgran
nulate wie Nylon, Polycarbonat und PET sind hygroskkopische
Materialien. Sie adsorbieren Feuchtigkeit auus feuchter Luft und
u
geben Feuchtigkeit an
trockene
e Luft zurück. Zusättzliche Feuchtigkeitt kann sich auf derr Oberfläche des Granulats
G
niedersc
chlagen (Oberfläche
enfeuchtigkeit). Verrschiedene hygroskkopische Granulate
e können
untersch
hiedliche Feuchtigkkeitsmengen in Kaapillaren speichern
n, die sich zwisch
hen den
Molekülkketten formen. Die
D
Menge der
Feuchtig
gkeit hängt von Anza
ahl und Größe der
Kapillare
en ab.
Nicht-hyygroskopische
G
Granulate
wie
Polyethyylene, Polypropylene und PVC
adsorbie
eren keine Feuchtigkeit, da der Raum
zwischen
n den Molekülke
etten in diesen
Granulatten kleiner als die Größe eines
einzelnen Wassermolekülss ist. Sie können
aber Oberflächenfeuchtigkeit aufnehmen.
Adsorbie
erte Feuchtigkeit und Oberflächenfeuchte sind bekannte Ursachen für Mängel in
geformte
en Kunststoffen. Sie
e können zu einem totalen Produktion
nsausfall führen. Die Trocknung von
n neuem Granulat und
u recycelten Kunnststoffen ist ein wichtiger Vorgang, be
evor das
Material in der Produktio
onsmaschine veraarbeitet wird, wob
bei die Lufttrocknung die
gebräuchlichste Methode in
n der Kunststoffinduustrie ist.

WELCHEE FAKTOREN BESTIM
MMEN DIE ERGEBNIISSE IN LUFTTROCK
KNUNGSSYSTEME?
ª

ª

ª
ª

Ein Aufheizen des Gra
anulats erhöht den Druck der Feuchtigkeit in den Kapilla
aren und
verrsetzt die Wassermo
oleküle in Bewegunng, wodurch diese die
d Kapillaren verlassen. Je
höh
her die Temperatur ist, desto mehr Feuchtigkeit wird abgegeben.
Eine schnelle Luftström
mung senkt den Druuck auf der Oberfläc
che der Granulatkörner und
hilftt beim Entziehen der Feuchtigkeit. Einn längeres Verweile
en in heißer trocke
ener Luft
sow
wie eine schnelle Lu
uftströmung senkt ssomit die Restfeuch
htigkeit im Granulat.
Die
e geometrische Fo
orm des Trocknungsbehälters, die Behälterisolierung
B
und die
Kon
nstruktion des Luftvverteilers sind wichttige Faktoren.
Eine niedrige relative
e Feuchtigkeit oderr ein niedriger Tau
upunkt beschleunig
gen den
Tro
ocknungsprozess un
nd sichern bessere Ergebnisse.

Änderunge
en an technischen Daten
n und Angaben vorbehaltten
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Eine grroße Menge an Lu
uft wird benötigt, um die notwendige
Wärme
e in das Material zu transferieren und das Granulat
entspre
echend aufzuheizen
n. Hat das Granula
at erst einmal die
erforde
erliche Temperatu
ur erreicht und die adsorbierte
Feuchtigkeit wurde an die Oberfläche der Granulatkörner
gedrückt, wird eine wessentlich geringere Trockenluftmenge
benötig
gt, um die Feuchtigkkeit abzutransportieren.
Bei derr Trocknung von PC
C wird eine Lufttem
mperatur von 120ºC
eingesttellt (A). Der Temperaturabfall in eine
em herkömmlichen
Behälte
er mit einem he
erkömmlichen Lufftverteiler ist bei
Messpunkt (B) nur gering,, bei Punkt (C) ist err schon wesentlich
niedriger und bei Punkt (D) beträgt die Tem
mperatur überhaupt
nur mehr 75ºC.
Die Verrweilzeit des Materrials im Bereich mit hoher Temperatur
ist kurzz, wodurch das Gra
anulat nicht komple
ett bis in den Kern
auf Solltemperatur erwärrmt werden kann. Eine
E
Erhöhung der
Luftmenge sorgt für ein
ne bessere Wärmeverteilung im Beehälter und verbe
essert die
Trocknungsergebnisse, aber der Energieve
erbrauch steigt dadurch ebenfalls. Bei
B jedem
Trocknungssystem ist die Form des Trocknungsbehälters wichtigg.
Die Tro
ocknungsergebnisse hängen nicht nur vom Taupunkt unnd der Prozessluftte
emperatur
ab. Die
e Verweilzeit im Bereich mit hoherr Temperatur, die Luftverteilung im und der
Materia
alfluss durch den Behälter sind ebenso
o sehr wichtige
Faktore
en. Ein trichterförmiiger Durchfluss trittt auf, wenn das
Granula
at in der Mitte dess Behälters schnelle
er fließt als an
den Rändern.
Ein sch
hlanker und hoher Behälter
B
hilft diesess Phänomen zu
beseitig
gen und stellt eine
e schnelle Luftström
mung und eine
gleichm
mäßige Luftverteilung im gesamten Behälter sicher.
Die Tro
ocknungsergebnisse im Behälter (B) sind
s
besser als
jene im
m Behälter (A).
Ein iso
olierter Behälter isst bei allen Trockn
nungssystemen
wichtig
g. Das Material an
a den Wänden des Behälters
erreich
ht nicht die erford
derliche Temperattur, wenn der
Behälte
er schlecht isoliertt ist. Eine gute Issolierung spart
zudem eine beträchtliche Menge an Energie.
www.farragtech.com
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WAS IST TAUPUNKT UND WAS IST RELATIVE FEUCHTE?
Fachwörter wie Taupunkt und relative Feuchtigkeit werden oft falsch verstanden. Ist ein
Lufttaupunkt von -40ºC doppelt so gut als ein Taupunkt von -20ºC? Die Antwort ist nein, aber
für ein besseres Verständnis ist ein genauerer Blick auf das Mollier-Diagramm notwendig.
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Die Sättigungskurve beginnt bei
einer Temperatur von -273ºC (0K) mit
einer maximalen Feuchte von 0 und
erreicht eine maximale Feuchte von
1g/kg Luft bei einer Temperatur von
etwa -15ºC. Die Beziehung zwischen
maximaler
Feuchte
und
Lufttemperatur ist beinahe linear bei
einer Feuchtigkeitszunahme von
0,0037g/K. Eine deutliche Kurvenform
erscheint im Temperaturbereich von
-15 ºC bis +15 ºC. Danach nimmt die
Sättigungskurve wieder eher die Form einer Linie ein, wobei die Feuchte im Verhältnis
deutlich mehr zunimmt als die Temperatur.
In der Praxis ist die Luft nicht immer
total mit Wasser gesättigt. Wenn die
Luft
bei
einer
bestimmten
Temperatur und einem bestimmten
Druck 50% der maximal möglichen
Feuchte enthält, dann ist die Luft zu
50% gesättigt. Das heißt, die relative
Feuchte
beträgt
50%.
Die
Sättigungswerte bei 50% zeigt
Abbildung 3.

Das Mollier-Diagramm wurde für 1kg Luft unter bestimmten Druckverhältnissen erstellt. In
Abbildung 1 wird die maximale Feuchtigkeitsmenge in 1kg Luft bei Meeresniveau und bei
3000m über Meereshöhe bei verschiedenen Temperaturen gezeigt.
Zum Beispiel enthält 1 kg Luft auf Meereshöhe bei 10ºC 7,626g Wasser. Bei gleicher
Temperatur aber auf 3000m Höhe über dem Meer enthält 1kg trockene Luft mehr als 11g
Wasser.
Wird Luft von 0ºC auf 10ºC (∆T=10K) in Meereshöhe erwärmt, kann sie 3,854g an Wasser
aufnehmen. Bei einer Erwärmung von 10ºC auf 20ºC (∆T=10 K) in Meereshöhe kann die Luft
bis zu 7,060g Wasser aufnehmen.
Die Werte für den maximalen Feuchtigkeitsgehalt von 1kg Luft auf Meereshöhe bilden eine
Kurve, die als Sättigungskurve bekannt ist (Abbildung 2).
Änderungen an technischen Daten und Angaben vorbehalten

2/8

Die relative Luftfeuchtigkeit gibt
Auskunft über die Wassermenge in
der Luft in Relation zu derjenigen Wassermenge, die die Luft bei gleichem Druck und
gleicher Temperatur zu 100% sättigen würde.
Bei höheren Temperaturen kann eine geringe Feuchtigkeitsmenge die Luft nicht sättigen,
daher ist die relative Luftfeuchtigkeit bei diesen (höheren) Temperaturen gering. Die relative
Luftfeuchtigkeit steigt mit sinkender Temperatur, bis sie 100% erreicht und die Luft total
gesättigt ist. Fällt die Temperatur weiter, wird die Luft übersättigt. Die überschüssige Feuchte
(jenseits des Sättigungswerts) wird ausgeschieden und erscheint in der Luft als Nebel oder
Tau.

www.farragtech.com
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Punkt (A
A) in nachfolgenderr Abbildung verkörppert Luft mit 20ºC bei
b Meereshöhe mit
m einem
Wasserg
gehalt von 3,77 g/kg
g Luft und einer relaativen Feuchtigkeit von
v 25,7%. Wird die
e Luft mit
den Werrten von Punkt (A) auf 0ºC abgekühlt, steigt die relative Luftfeuchtigkeit
L
übe
er 100 %
und die Luft wird übersättig
gt. Das bedeutet, dass die Luft bei Punkt (A) einen Taupunkt von
0ºC besittzt.
Punkt (B) hat eine Temperattur
von 35,55ºC und eine relatiive
Luftfeuch
htigkeit von 10%. Die
D
Luft be
esitzt die gleiche
Wasserm
menge wie in Pun
nkt
(A) un
nd den gleichen
Taupunkkt (0ºC).

DER HEIßLUFTTROCKNER
E
Oftmalss nicht mehr als aus
a einem Gebläse, einer Heizung uund
einem Temperaturregler bestehend, sind Heißlufttrockner die
älteste,, einfachste und unaufwendigste Tech
hnologie, welche heeiße
Umgeb
bungsluft verwende
et, um Feuchtigke
eit dem Granulat zu
entzieh
hen.
Kunststtoffgranulat wird über ein Förde
ergerät (A) in dden
Trocknungsbehälter (B) transportiert. Umg
gebungsluft wird vvom
Gebläse (D) durch einen Filter
F
(C) angesaugtt und über die Heizuung
(E) und
d dem Luftverteiler (F)
( in den unteren Bereich
B
des Behältters
eingeblasen. Die erhitzte Luft
L strömt durch da
as Granulat nach obben,
erhöht die Temperatur des Materials un
nd nimmt dabei die
eingela
agerte Feuchtigkeitt zwischen den Molekülketten
M
und die
Oberflä
ächenfeuchte auf. Der heiße Luftstrrom verlässt mit der
freigegebenen Feuchtigkeit den Behälter oben (G).

Der Taup
punkt steht in direktter
Beziehun
ng zum Wassergehalt
in der Luft bei eine
em
bestimmten Druck. Er ste
eht
weder mit
m der Lufttemperattur
noch mit der relativven
Luftfeuch
htigkeit in Beziehun
ng.
Die Temperatur bei Punkt (C)
(
beträgt 25ºC,
2
die relative Lu
uftfeuchtigkeit 38%. Der Wassergehalt liegt bei 7,63g/kg und der
Taupunkkt beträgt 10ºC.
Der Taup
punkt von 0ºC gilt fü
ür beide Punkte (A) und (B), aber Luft bei
b 35,5ºC und 10% relativer
Luftfeuch
htigkeit (B) eignet sich besser für Troocknungszwecke als
a Luft mit 20ºC un
nd 25,7%
relativer Luftfeuchtigkeit (A
A). Für den Trocknnungsprozess ist die
d relative Luftfeuchtigkeit
bedeuten
nder als der Taupun
nkt der Luft.
Ein Verm
mindern des Wassergehalts in der Luft senkt die re
elative Feuchte au
uf einen
niedrigerren Wert. Ein Erhö
öhen der Lufttempperatur senkt eben
nfalls die relative Feuchte,
jedoch sind
s
einer Tempera
aturerhöhung bei deer Granulattrocknung Grenzen gesetzt, da sie
unter de
em Schmelzpunkt des
d Granulats bleibben muss. Es gibt aber auch andere Gründe
dafür. Nylon beispielsweise
e darf nur mit einer maximalen Temperatur von 80ºC ge
etrocknet
werden, obwohl der Sch
hmelzpunkt des M
Materials deutlich höher liegt. Eine höhere
Tempera
atur würde aber ein
ne Oxidation des M
Materials nach sich ziehen, solange Sa
auerstoff
im Trockknungsbehälter vorh
handen ist. Es maccht daher mehr Sinn
n, den Wassergeha
alt in der
Luft zu re
eduzieren und damit die relative Luftfeuuchtigkeit zu senken
n.
Änderunge
en an technischen Daten
n und Angaben vorbehaltten
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Eine an
ndere Art des Heiß
ßlufttrockners präse
entiert sich in Form
m des INFRAROTTROCKNERS.
Das Granulat (A) wird kontinuierlich in eine Trommel
T
(B) geführtt. Die Trommel rotie
ert wie ein
Zementtmischer um eine horizontale
h
Achse (C
C) und fördert mit innternen, spiralartigen Rippen
das Gra
anulat am Boden de
er Trommel von einem Ende zum anderren Ende. Eine auf der
d Achse
befestigte Infrarotlampe heizt das rotiere
ende Granulat auff und sorgt damit für die
Entfeuc
chtung.
Die Tro
ommel ist meisten
ns belüftet, wodurc
ch
die feu
uchte Luft ins Freie
e geleitet wird. Da
as
getrockknete Granulat wird
d am Punkt (E) für die
Verarbeitung entnommen.
Die
rotierende
Trom
mmel
muss
au
us
Sicherh
heitsgründen in einem Gehäusse
eingesc
chlossen sein. Die horizontale Lag
ge
erschw
wert die Montage üb
ber dem Extruder, die
Reinigu
ung der Tromme
el wird durch die
Spiralriippen sehr erschwe
ert.
Das Syystem eignet sich gut für die Kristallisa
ation von Kunststofffgranulaten wie im Falle von
recyceltem PET.

www.farragtech.com
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Der MIKROWELLENTROCK
KNER ist auch ein Heißlufttrocke
ensystem. Dabei werden
Mikrowe
ellen verwendet, um
m die Wassermolekküle innerhalb der Kapillaren
K
des Gran
nulats in
Bewegung zu versetzen. Die Reibung zwischeen den Wassermolekülen und den Mo
olekularketten des
d Granulats erze
eugen Wärme. Der Druck steigt inn
nerhalb der Kapilla
aren an,
wodurch
h die Feuchtigkeit in
n kürzester Zeit ausggetrieben wird.
Das System hat sich in de
er Kunststoffbranchhe nicht durchsetze
en können, da Mikrrowellen
eine gro
oße Gefahr für diie Gesundheit darrstellen. Die Leben
nsdauer der Magn
netronen
(Mikrowellengeneratoren) ist
i zudem relativ kuurz und die Betrieb
bskosten des Syste
ems sind
hoch.
Die Weitterentwicklung des Heißlufttrockners ist der „CACTUS DRYER“. Dies ist ein
n Ansatz,
Granulatt in einem kontinuierlichen Trocknuungsprozess bei Unterdruckverhältni
U
ssen zu
trocknen
n, um den Feuchtiigkeitsentzug aus dem
Material zu beschleunigen. Das System ist nuur für
die Dirrektmontage auf dem Extruder der
Produktionsmaschine erhältlich.
Das Förrdergerät (A) füllt den zigarrenförm
migen
Behälterr (B) mit Granulat. Die Behälterwandd ist
umgeben
n von Heizbänderrn (D) und hat vviele
winzige Löcher (C), die zwisschen den Heizbändern
verteilt sind.
s
Druckluft (P) wird
w einer Venturi-D
Düse
(V) zugefführt, um am Ende des
d Saugrohrs (Y) eeinen
Unterdru
uck zu erzeug
gen. Dadurch wird
Umgebungsluft über Gäng
ge (X) am Boden des
Gehäuse
e (E) angesaugt. Die
D Luft wird durchh die
Heizbänd
der erhitzt, bevor sie über die winzzigen
Löcher (C) in den Trocknungsbehälter gelangtt. Die
heiße Lu
uft strömt nach untten durch das Matterial
und wird
d über das Saugrohrr ins Freie (H) geleittet.

WARUM TROCKENLUFTTRROCKNER?
Der Trrocknungsgrad in Heißlufttrocknern ist von der Feucchtigkeit der Umge
ebungsluft
abhäng
gig und daher unb
beständig. Deshalb
b werden sie nur mehr dazu verwe
endet, um
Oberflä
ächenfeuchte von nicht-hygroskopisch
n
hen Granulaten zu entfernen und um Granulate
für den
n Formprozess vorzzuwärmen. Bei der Trocknung von hhygroskopischen Materialien
M
müssen
n Systeme mit getro
ockneter Luft eingesetzt werden, um eeine ausreichende Trocknung
T
zu erzie
elen.
Den Un
nterschied zwischen
n Heißlufttrocknung
g und Trockenlufttroocknung zeigt nachfolgendes
Diagram
mm.
Die ob
beren 3 Kurven zeigen
z
das
Trocknungsergebnis
m
mit
einem
Heißluffttrockner bei unterschiedu
lichen
Wetterbedingun
ngen.
Die
untere Kurve zeigt das TrocknungsT
ergebnis mit einem TrockenluftT
trockne
er.
Kurve 1 – Sommer: 20ºC, 80%
8 relative
Luftfeuchtigkeit, Taupunkkt von 16ºC.
Eine Re
estfeuchtigkeit von 0,14% wird
nach 4 Stunden Trocknungszeit
erreich
ht.
Kurve 2 – Frühling: 15ºC, 70%
7
relative
Luftfeuchtigkeit, Taupunktt von 9,5ºC.
Nach 4 Stunden wird eine Restfeuchtigkeit von 0,11% erreicht.
Kurve 3 – Winter: 0ºC, 70%
% relative Luftfeuchttigkeit, Taupunkt voon –4ºC. Eine Restfeuchtigkeit
von 0,1% wird nach 2 Stun
nden und 0,07% nach 4 Stunden erreichht.
Kurve 4:
4 Trockene Luft mit
m einem Taupunkt von –20 ºC ermöglicht es, die Restfe
euchte auf
0,1% in 1 Stunde und auf 0,02
0 % innerhalb von
n 3 Stunden zu senkken.

Die Anw
wendung einer Ve
enturi-Düse erhöhtt die
Betriebskosten. Die Reinigu
ung des Behälters wird
erschwe
ert durch die Konstruktion. Die Baugröße
ist nur für kleine Ma
aterialdurchsatzmenngen
geeignett, da diese Geräte direkt
d
auf dem Extrruder
montiert werden müssen.

Änderunge
en an technischen Daten
n und Angaben vorbehaltten
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Das Diagramm
D
verdeutllicht, dass das Granulat
G
(in dieseem Fall Nylon) in beiden
Trocknertypen etwa gleich schnell von hoher Anfangsfeuchte (bis 2%) auf eine Re
estfeuchte
von 0,33% getrocknet wird
d. Im weiteren Verrlauf sind aber diee Trocknungsergebnisse von
Trockenluftrocknern deutlich besser als die von
v Heißlufttrocknerrn.
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DER ADSORPTIONSTROCKNER
Adsorptionstrockner, die einen hohen Prozentsatz der momentan in Anwendung befindlichen
Trockner ausmachen, sind der „Goldstandard“ für die Trocknung von Materialien mit einer
starken Affinität zu Feuchtigkeit. Anstelle von Umgebungsluft, wie es die Heißlufttrockner
verwenden, wird beim Adsorptionstrockner trockene erhitzte Luft dem Granulat zugeführt.
Die Prozessluft in einem solchen System zirkuliert in einem geschlossenen Kreislauf. Die
Prozessluft, die im unteren Bereich des Trocknungsbehälters eingeblasen wird, besitzt einen
wesentlich stabileren Taupunkt im Vergleich zur Umgebungsluft bei Heißlufttrockner. Das
Ergebnis sind kürzere Trocknungszeiten und geringere Restfeuchten im getrockneten
Material.
Luft wird oben aus dem
Behälter (G) über einen Filter
(H) und einem optionalen
Wärmetauscher (J) zum
Trockner (Z) gesaugt. Die
Verteiler (R und S) leiten die
Luft durch einen der beiden
mit Molekularsieb gefüllten
Adsorber (O oder P). In
Abbildung rechts passiert die
Luft den Adsorber (P). Das
Molekularsieb (ein stark
hygroskopisches Material)
adsorbiert die Feuchtigkeit
aus der Prozessluft. Die Luft
gelangt über den Verteiler (S)
auf die Saugseite des
Gebläses (D). Das Gebläse
befördert die getrocknete
Luft durch die Heizung (E)
über den Luftverteiler (F) in
den unteren Bereich des
Behälters (B). Die vom
Molekularsieb aufgenommene Feuchtigkeit erhöht sich über die Zeit und muss regeneriert
werden.

Änderungen an technischen Daten und Angaben vorbehalten
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Das Molekularsieb im Adsorber (O) wird regeneriert, während das Molekularsieb im
Adsorber (P) die Feuchtigkeit aus der Prozessluft aufnimmt. Für den Regenerationsprozess
saugt das Gebläse (L) Umgebungsluft über den Filter (K) an. In der Heizung (M) wird die
Regenerationsluft bis auf 300°C aufgeheizt, bevor sie über den Verteiler (S) in das
Molekularsieb im Adsorber (O) geleitet wird. Dort nimmt sie Feuchtigkeit auf und entweicht
ins Freie (X). Das erhitzte Molekularsieb wird danach mit Umgebungsluft gekühlt (die Heizung
(M) wird ausgeschaltet), bevor es wieder zum Trocknen der Prozessluft verwendet werden
kann. Die Verteiler (R und S) schalten um und leiten die Prozessluft zum Adsorber (O) und die
heiße Regenerationsluft zum Adsorber (P). Das regenerierte Molekularsieb im Adsorber (O)
trocknet nun die Prozessluft, während das gesättigte Molekularsieb im Adsorber (P)
regeneriert wird. Zeitrelais oder Taupunktmessgeräte überwachen den Kreislauf.
Alle Adsorptionstrockner arbeiten nach demselben Prinzip. Feuchtigkeit wird aus dem
Granulat entfernt und im Molekularsieb zwischengelagert, bevor sie an die Umgebung
wieder abgegeben wird.
Einige Fakten zu herkömmlichen Adsorptionstrocknern:
ª

ª

ª

ª

Neben Energieverlusten beim Regenerationsprozess werden Belastungen durch das
Aufheizen des Molekularsiebs auf Regenerationsniveau und anschließendem Abkühlen
zur erneuten Trocknung der Prozessluft erzeugt. Über die Zeit zerfallen die Körner des
Molekularsiebs, werden zu Pulver und verlieren dadurch die Fähigkeit zum
Adsorbieren. Das Pulver kann zudem mit der Prozessluft in den Trocknungsbehälter
gelangen. Einige Adsorptionstrockner beinhalten einen optionalen Luftfilter (Y) um ein
Verschmutzen des Granulats im Trocknungsbehälter zu verhindern, fügen dadurch aber
einen weiteren Wartungsvorgang hinzu.
Einige Chemikalien und Additive werden vom Granulat während der Trocknung
freigegeben. Diese werden von der Prozessluft zum Adsorber getragen und bedecken
die Oberfläche der Molekularsiebkörner, wodurch die Fähigkeit zum Adsorbieren
reduziert wird.
Tatsache ist, dass Molekularsieb mit Beginn der ersten Regeneration an Effizienz
verliert und dass es ersetzt werden muss, wenn es nicht länger fähig ist, die Prozessluft
auf einen akzeptablen Taupunkt zu trocknen.
Bei Trocknungstemperaturen über 110ºC ist die Temperatur der Rückluft (G)
normalerweise hoch. Das Molekularsieb aber adsorbiert keine Feuchtigkeit aus heißer
Luft. In solchen Fällen muss die Rückluft (G) in einem Wärmetauscher (J) mit
Kaltwasser gekühlt werden, bevor sie ins Molekularsieb gelangt. Das bedeutet
Energieverschwendung, da die Luft zuerst gekühlt und dann wieder in der Heizung (E)
auf die notwendige Trocknungstemperatur erhitzt werden muss.
www.farragtech.com
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ª

ª

ª

ª

Viel Energie wird vom
m Prozessluftgeblääse verbraucht, we
elches die Luft du
urch das
Ma
aterial im Behälter (B
B), durch den Luftfillter (H), durch die Verteiler (R und S) un
nd durch
dass Molekularsieb (O oder
o
P) zirkulieren lassen muss.
Gra
anulatstaub aus dem
m Trocknungsbehällter wird über den Filter
F
(H) aus der Pro
ozessluft
enttfernt. Die Luftfilte
er müssen regelm
mäßig gereinigt oder
o
gewechselt werden.
Verrschmutzte Filter reduzieren den Luftstrom und verringern dadurrch die
Tro
ocknungsleistung.
Die
e Luftverteiler (R und
u
S) sind beweegliche Teile und neigen zu Abnutzu
ung und
Verrschleiß. Leckagen in den Luftveerteilern verursac
chen eine unerw
wünschte
Verrmischung von Prozzessluft mit Regenerrationsluft.
Derr Wechsel nach dem
d
Regenerationssprozess von einem Adsorber zum anderen
verrursacht abrupte Änderungen
Ä
in derr Prozesslufttemperatur. Dadurch gle
eitet die
en
Grenzen
und
üb
Tem
mperatur unfreiwilliig aus den erlaubt
berhitzt die Oberflä
äche der
Ma
aterialkörner im un
nteren Bereich dess Trocknungsbehälters. Die Benutzerr neigen
dazzu, die Prozesstemp
peratur niedriger zuu stellen, um Tempe
eraturspitzen zu verrmeiden,
red
duzieren dabei aber die Trocknungsleistung und verlängern dadurch die
Tro
ocknungszeit.

Einige Hersteller von Adsorptionstrocknern veerwenden große Adsorber
A
mit Molekularsieb,
um die Zeit
dere
setzen
mehr als zwei
Z zwischen dem Adsorberwechsel zu verlängern. An
Adsorber in einem rotieren
ndem Karussell ein, um einen stabilerren Taupunkt zu errreichen.
Einige Hersteller bieten ein
n zentrales Adsorpttionstrocknungssysstem an, um Ansch
haffungskosten zu reduzieren und diie Nutzfläche klein zu halten. Dieses zentrale System bessteht aus
einem Adsorptionstrockne
A
r, der trockene LLuft zu mehreren Trocknungsbehälttern mit
untersch
hiedlichen Größen liiefert.
Das Gebläse (F) saugt getro
ocknete Luft aus dem
Adsorptionstrockner (Z) an
n und bläst es in ein
verzweig
gtes Rohrleistungsssystem, um mehrere
Trocknerr mit Trockenlu
uft zu versorgen.
zeigt
zw
Nebensttehendes
Beispiel
wei
verschie
eden große Behältter (A und B). Übeer
eine Ab
bzweigung gelang
gt getrocknete Luuft
durch das
d
Drosselventil (V) und durch die
Heizung (C) in den Behälter (A). Der andere
Zweig versorgt Behälte
er (B) über daas
Drosselvventil (Y) und über die Heizung (D) m
mit
Trockenlluft.
Änderunge
en an technischen Daten
n und Angaben vorbehaltten
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Die Prrozesstemperatur wird für jeden Behälter
B
entsprechend der zu tro
ocknenden
Materia
altype gesondert eingestellt. Die Drossselventile (V und YY) sind verstellbar, sind aber
normalerweise fix eing
gestellt, um jeden Behälter entsprechend der Größe mit
entspre
echender Luftmeng
ge zu versorgen. Dabei
D
wird angenommen, dass beide
e Behälter
komple
ett mit Material mit einer
e
spezifisch berrechneten Schüttdicchte gefüllt sind. Die Rückluft
aus jed
dem Behälter (T un
nd S) wird in einer gemeinsamen Rohhrleitung (W) gesam
mmelt, die
zum Ad
dsorptionstrockner (Z)
( zurückführt.
Die Rückluft enthält unerrwünschte Feuchtig
gkeit sowie Chemikkalien und Additive
e, die vom
Granula
at in jedem Behälter abgegeben werde
en.
Die Feu
uchtigkeit wird der Prozessluft im Adssorptionstrockner eentfernt, die Additivve werden
aber miteinander vermisch
ht und kehren zu be
eiden Trocknungsbeehältern zurück. Ad
dditive und
Chemikkalien, die aus dem einen Behälter (B) mitgenommen werdden, können dem Granulat im
anderen Behälter (A) scha
aden.
Die Mö
öglichkeit, dass einer der Behälter nic
cht komplett gefülltt oder sogar leer isst, führt zu
einer schlechten
s
Luftverrteilung zwischen den Behältern. Auutomatische Drossselklappen
können
n anstelle von man
nuell einzustellende
en Drosselventilen verwendet werden, um die
entspre
echend der Behälte
ergrößen berechnetten Luftmengen einzzuhalten. Jedoch unterliegen
diese Teile
T
auch der Abnützung und dem Ve
erschleiß und erhöhen die Anschaffun
ngskosten
des Sysstems.
Die Erfindung des Adso
orptionsrades war eine bemerkensw
werte und sehr be
edeutende
Entwicklung in der Geschichte von Adssorptionstrocknern.. Dieses löste einige der
klassischen Adsorptionstrocknungsprobleme.
Das Rad
R
rotiert kontinuierlich.
Dadurc
ch sind keine Te
emperaturspitzen zu erwarten, und es gibt
auch kein Umschalten zwischen
einzelnen Adsorbern.
Das Ra
ad wird von kalter trockener
Luft gekühlt, bevor es den
Prozessluftabschnitt
d
durchläuft.
Dadurc
ch
erhöht
sich
der
Wirkun
ngsgrad und verrin
ngert sich
der Ene
ergieverbrauch.
Die Leb
bensdauer des Rade
es ist zwar
immer noch begrenzt, ist aber
gewöhnlich höher als die Lebensdauer
ptionstrockner.
Adsorp

des

Molekulaarsiebs

beim

klassischen

www.farragtech.com

GRANUL
G
LATTROC
CKNUNG
G
DER DRUUCKLUFTTROCKNERR
Der Druckluft-Granulattrockner wurde von R
Rainer Farrag 1991 erfunden, um die Vorteile
eines Adsorptionstrockne
A
rs zu nutzen unnd dessen Nachtteile zu vermeide
en. Der
Druckluffttrockner verwendet trockene Luft, uum – wie auch and
dere Trocknungssyysteme –
hygrosko
opische Materialien
n zu trocknen. Ansteelle von Luft, die in
Adsorptionstrocknern entffeuchtet wird, verwendet dieses
System vorgetrocknete Druckluft, welchee dekomprimiert,
aufgeheiizt und danach im Behälter
B
verteilt wirdd.
Der Taupunktt dieser Luft steht
in direkter Beziehung zum
Wassergehaltt der Luft und zum
Luftdruck. Diie Wassermenge,
die 1kg Luft bbei einer bestimmten Temperatuur (dem Taupunkt)
sättigt, hängt vvom Luftdruck ab.
Die Wasserm
menge, die 1kg
trockene Lufft bei 20ºC und
einem Druck vvon 7bar sättigt, ist
dieselbe, diee 1kg Luft bei
atmosphärischhem Druck (auf
Meereshöhe) bei –10ºC sättigt.
Gesättigte Druckluft mit einem
Druck von 7bar und einer
Tempera
atur von 5ºC besitzt einen Taupunkt von 5ºC, welcher auf
–21ºC ab
bsinkt, wenn die Luft
L auf atmosphäriischen Druck (bei
Meeresh
höhe) entspannt wird. Luft mit solch eeinem Taupunkt ist
besonde
ers geeignet, um
m hygroskopische Materialien zu
trocknen
n.

Das Gebläse (C) fördert Luft durch die Heizung (D) zum
m
Luftverteiler (E). Die erhitzzte Luft strömt in den
d oberen Bereichh
des Be
ehälters (A), erwärrmt dabei das Gra
anulat und gelangtt
oben aus dem Behälter (F)) wieder zurück zum
m Gebläse.
Eine geringe Menge vorrgetrockneter Druc
ckluft (G) wird auff
atmosp
phärischen Druck entspannt und ström
mt über die Heizungg
(H) und
d den Luftverteiler (K) ganz unten im
m Behälter ein. Derr
Taupun
nkt der vorgetrockn
neten Luft sinkt info
olge der Expansionn
und eignet sich besten
ns, um die Feuc
chtigkeit aus dem
m
vorgew
wärmten Granulat im
m unteren Bereich des
d Behälters (B) zuu
entzieh
hen. Die Trockenlufft setzt den Weg durch
d
den Behälterr
nach oben (A) fort, nimmt dabei alles an freigegebenerr
Feuchtigkeit mit und verlässt den Behälter du
urch den am Deckell
montierten Filter (M).
Fakten über den Druckluftttrockner:
ª

ª
ª

ª
ª

Das Systtem verwendet zwe
ei übereinander lieggende Bereiche im
Behälterr. Das Granulat wird im oberenn Bereich durch
zirkuliere
ende Luft erhitzt, die den Feuchtigkeitssdruck erhöht und
dadurch die Feuchte aus den
d Kapillaren ziehht. Eine deutlich geringere, erhitzte TrockenT
luftmeng
ge wird im unteren Bereich
B
des Behälteers verwendet, um noch mehr Feuchtig
gkeit aus
dem Matterial zu entziehen und diese dann durch einen am Behä
älterdeckel montiertten Filter
ins Freie zu befördern.

Änderunge
en an technischen Daten
n und Angaben vorbehaltten
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ª

ª

Gesättigte Druckluft mit einem Druck von
v 7bar und einerr
Te
emperatur von 5ºC besitzt
b
einen Taupunkt von 5ºC, der auff
–221ºC sinkt, wenn die
d Luft auf atmosp
phärischen Druck entspannt wird. Ein solcher
Ta
aupunkt eignet sich
h hervorragend zur Trocknung
T
von hygrroskopischen Materrialien.
M
Moderne
Schraubenkompressoren zu
ur Erzeugung von Druckluft sind besonders
b
zu
uverlässig und bedü
ürfen praktisch keiner Wartung.
Eiine abgelegene zen
ntrale Drucklufteinh
heit liefert vorgetroccknete Luft für versschiedene
Trrocknungsbehälter und für andere
e Komponenten im Werk, wodu
urch sich
Anschaffungskosten, Betriebskosten un
nd Wartung verringeern.
Ess ist bewiesen, dasss die Kosten zur Erzzeugung von Drucklluft deutlich geringe
er sind als
diie Kosten zum Rege
enerieren von Adsorrptionstrocknern.
Eiine Reduktion an beweglichen Teiilen auf ein kleinnes Gebläse sichert einen
w
wartungsfreien
Betrieb und eine lange Lebensdauer
L
ohne LLeistungsminderung
g.
Eiin Vorwärmen des Granulats im oberen Bereich des Behälters und die Verte
eilung der
Trrockenluft im Behälter unten sichert be
essere Trocknungseergebnisse und reduziert den
En
nergieverbrauch. Das
D
Material ist für
f ausreichende Zeit maximaler Te
emperatur
au
usgesetzt, wodurch
h das Granulat durch
hgehend im gesamtten Bereich erhitzt wird.
w
Das Abtrennen des Luftstroms
L
für die Materialerwärmung
M
(Sekundärluft) vom Luftstrom
ür die Granulattroc
cknung ermöglichtt eine bessere Reegelung und mehrr Energiefü
errsparnis, wenn der Trockner
T
nicht mit vollem
v
Materialdurcchsatz betrieben wird.
www.farragtech.com

GRANULATTROCKNUNG
ª
ª
ª

ª

ª

Die hohe und schlanke Behälterbauform sichert einen exzellenten Materialfluss und
eine exzellente Luftströmung.
Da kein Kaltwasser für die Granulattrocknung mit hohen Temperaturen benötigt wird,
werden Energie- und Wartungskosten gespart.
Wärmerückgewinnung vom Druckluftkompressor und mögliche Wärmerückgewinnung
von einigen Kunststoffproduktionsmaschinen ermöglichen eine Senkung des
Energieverbrauchs des Trocknungssystems auf beinahe null.
Das CARD (Compressed Air Resin Dryer) ist mit dem FIT (Farrag Intelligent Terminal)
ausgestattet, einer Mikroprozessorsteuerung mit graphischem Display, die den
Energiefluss regelt, ein Absenken der Trocknungstemperatur zur Vermeidung einer
Übertrocknung ermöglicht, 2 Fördergeräte steuern kann und vielem mehr.
Das CARD ist in 10 verschiedenen Größen bis zu einem Materialdurchsatz von 1200 kg/h
erhältlich.

Eine einfachere Form des Drucklufttrockners für geringe
Materialdurchsätze, ohne bewegliche Teile und praktisch
wartungsfrei ist ebenfalls erhältlich.
Eine kleine Druckluftmenge (A) wird vom zentralen,
werkseitigen Druckluftnetz abgezweigt und dem Trockner
zugeführt. Die Druckluft wird über eine Reihe von Ventilen (B)
entspannt, in der elektrischen Heizung (C) erhitzt und über den
Luftverteiler (E) am Boden des Behälters (H) eingeblasen. Der
Luftverteiler gibt die Luft durch Öffnungen (D) und (E) auf
verschiedenen Ebenen im Behälter frei, wodurch sichergestellt wird, dass die Verweilzeit des Granulats bei maximaler
Temperatur ausreichend ist und die Granulatkörner
durchgehend bis in den Kern im gesamten Bereich erwärmt
werden.
Der Druckluftverbrauch variiert und passt sich dem
Materialdurchsatz an. Der Behälter ist schlank und hoch
gebaut, um einen trichterförmigen Materialfluss zu
unterbinden.
Die kleinen Trockner sind für eine Montage direkt auf dem Extruder von
Kunststoffproduktionsmaschinen geeignet, können aber auch am Boden mit montiertem
Saugkasten aufgestellt werden, der es ermöglicht, das getrocknete Material in einen
Vorratsbehälter auf dem Extruder zu transportieren. Sie weisen keine Leistungseinbußen
über die Zeit auf, und die Trocknungsergebnisse sind hervorragend, solange die verwendete
Druckluftqualität dem Standard entspricht.
Änderungen an technischen Daten und Angaben vorbehalten
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DER VAKUUMTROCKNER
Vakuumtrockner sind seit Jahrzehnten als Chargentrocknungssystem bekannt, aber in der
Kunststoffindustrie nicht weit verbreitet, da bekannt ist, dass sie nur jeweils eine Charge an
Kunststoffgranulat trocknen können. Die Vakuumchargentrockner sind einfach, schnell und
sehr effizient.
Rainer Farrag entwickelte 1993 den Vakuumtrockner für die kontinuierliche Trocknung. Die
Erfahrung hat aber bewiesen, dass dieses System aufgrund von vielen beweglichen Teilen
zu kompliziert ist.
Der Trockner besteht aus mehreren
Behältern in einer Karussellanordnung. Das
Material wird in eine der Kammern eingefüllt
und mit heißer Luft aufgeheizt. Das Karussell
wird gedreht, wobei die mit Granulat gefüllte
und aufgeheizte Kammer unter Vakuum
gesetzt wird, während die nächste Kammer
befüllt und aufgeheizt wird. Das Karussell
wird erneut gedreht, das getrocknete
Material aus der Kammer entleert, während
die nächste Kammer unter Vakuum gesetzt
wird, um das erhitzte Granulat zu trocknen.
Das Karussell dreht sich fortlaufend und der
Trockner liefert kontinuierlich getrocknetes
Material zur Verarbeitung.
Granulatkörner und Staub aus dem getrockneten Material gerät während der Drehung
zwischen die beweglichen Teile des Karussells und die Dichtungen der Kammern. Dadurch
kann das benötigte Vakuum nicht mehr erzeugt werden. Der Trocknungsprozess versagt und
der Trockner muss gereinigt werden, um das gewünschte Vakuum wieder herstellen zu
können. Das Reinigen der Kammern ist eine mühsame Arbeit, dass bei Wechsel von einem
Material auf das nächste durchgeführt werden muss oder wenn unterschiedliche Farben
getrocknet werden möchten. Die Kammern müssen dazu aus dem Karussell ausgebaut und
außerhalb des Geräts gereinigt werden. Viele bewegliche Teile unterliegen Abnützung und
Verschleiß, die einen hohen Wartungsaufwand bedeuten.

www.farragtech.com

