
 

Trockner Zubehör 
 
 

Klauenflansche mit und ohne Absperrschieber 
 
Klauenflansche mit Absperrschieber (2) werden hauptsächlich verwendet um den Trockner direkt an 
der Einzugszone der kunststoffverarbeitenden Maschine zu installieren. Viele 
Verarbeitungsmaschinen werden mit einer Schiebeleiste mit bestimmten Massen, wie z.B. 80mm Breite 
und 15mm Dicke (Arburg) oder 90mm Breite und 15mm Dicke (Dr. Boy und Ferromatik Milacron) 
ausgeliefert, welche direkt den geeigneten Flansch aufnehmen kann. Der Klauenflansch mit 
Absperrschieber wird direkt an der Grundplatte des Trockners montiert und ist mit einer 
Anschlagsicherung ausgeführt, welche verhindert, dass der Trockner über die Schiebeleiste geschoben 
werden kann. 
Ein Klauenflansch 80x15 wird auch benötigt, wenn der Trockner mit einem Absaugkasten 
ausgestattet ist. Als Option kann der Klauenflansch auch mit einem Pneumatikaufsatz geliefert werden 
(Klauenflansch benötigt). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grundplatte mit Absperrschieber und Adapter 
 
Eine Grundplatte mit Absperrschieber (1) ist im Wesentlichen ein Klauenflansch ohne Klauen. Deren 
Verwendung wird empfohlen, wenn der Trockner direkt über einen Distanzadapter (2) am 
Maschineneinzug montiert ist, um den Materialfluss abzusperren (3). 
Wenn die Maschine mit einer Schieberleiste ausgestattet ist, jedoch ein herkömmlicher Klauenflansch aus 
Platzgründen (z.B. Kollision des Trockners mit Hydraulikschläuchen oder sonstigen Aufbauten) nicht 
eingesetzt werden kann, besteht die Möglichkeit einen Distanzadapter zwischen dem Klauenflansch und 
dem Trocknerboden montieren (4), wodurch man den Trockner in eine höhere Position bringt. 
 
Der Schnellwechseladapter (5) ermöglicht das schnelle Wechseln des Trockners auf der Einzugszone 
innerhalb von Sekunden. Der Adapter besteht aus einer Matrize, welche am Einzug montiert wird, und 
einem Stempel, welcher am Trockner montiert wird. Im Stempel ist eine Grundplatte mit Absperrschieber 
inkludiert. Natürlich kann der Schnellwechseladapter wiederum mit Distanzadaptern oder Klauenflanschen 
kombiniert werden. Die Einzelteile können auch separat geordert werden. 
 
Schlauchstutzen (6) werden verwendet, wenn der Trockner über der Maschine auf einem fixen Gestell 
montiert ist (z.B. Mezzanin). Das Material wird dann über einen flexiblen Schlauch zum Materialeinzug 
geleitet. Diese Konfiguration wird oft verwendet, wenn die Maschine nicht stark genug gebaut ist, um den 
Trockner direkt auf den Einzug aufzunehmen. Wiederum kann auch hier eine Grundplatte mit 
Absperrschieber einfach dazwischenmontiert werden.  
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Absaugkasten und Erweiterungen 
 
Der Absaugkasten (1) wird für Trockner verwendet, welche mehrere Maschinen mit getrocknetem 
Material versorgen sollen. 
CARD-E/S: Der Absaugdurchmesser ist 38mm und die Einheit kann einfach gereinigt werden indem 
die untere Abdeckung entfernt wird. Der Trockner kann mit einem Handgriff entleert werden in dem man 
die Einheit in die Entleerposition schiebt (3 ► 4). Ein Klauenflansch 80x15 wird stets benötigt um einen 
Absaugkasten zu montieren. Wenn der Kunde später eine zweite Maschine am Trockner anschließen will, 
kann er eine weitere Entnahmestelle unter den bestehenden Absaugkasten montieren – dies funktioniert 
natürlich auch mit einer 3. Absaugstelle. Für gewöhnlich wird ein fahrbares oder ein stationäres Gestell 
benötigt. 
CARD-L: Der Absaugkasten (6) ist standardmäßig mit 1 oder 2 Entnahmestellen mit 38 und/oder 50mm 
Durchmesser erhältlich. Ein Flansch mit Absperrschieber wird benötigt um den Absaugkasten am Trockner 
zu montieren. Erweiterungen um mehr als 2 Entnahmestellen sind ebenfalls erhältlich (2+5) (in manchen 
Fällen wird ein höheres Grundgestell benötigt) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fahrbare Gestelle und Standardgestelle 
 
Das fahrbare Gestell wird für Beistelltrockner benötigt und weist 4 feststellbare Lenkräder auf. Die 
fahrbaren Gestelle für CARD-E/S (1) werden standardmäßig mit einer Sauglanzenhalterung (passend für 
AirJet oder Standardfördergeräte) ausgeliefert – somit kann der Trockner samt Zubehör einfach von A 
nach B transportiert werden. 
Die fahrbaren Gestelle für CARD-L (2) haben keine Sauglanzenhalterung. Unter dem Rahmen kann ein 
Eimer platziert werden um Material abzulassen oder Proben für Restfeuchtemessungen zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taupunktmessgerät, Schnittstellen und mehr 
 
CARD-S/L Geräte können auch mit einem Taupunktmessgerät (3) ausgestattet werden. Wenn  
mehrere CARD-Trockner an der selben Druckluftquelle angeschlossen sind, reicht ein Taupunktmeßgerät. 
Schnittstellen für ARBURG und ENGEL sind erhältlich. Der Trockner kann über die entsprechende 
Spritzgußmaschine gesteuert warden. 
Der externe Alarmkontakt ist ein potentialfreier Kontakt welcher geschlossen ist, wenn keine 
Störmeldung vom Trockner vorliegt. Liegt eine Störung an (z.B. Taupunkt zu hoch wenn Messgerät 
installiert) wird der Kontakt nach einer einstellbares Zeit geöffnet und kann beispielsweise die 
Spritzgußmaschine stoppen. 
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