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FACHBEITRAG CARD M / Juni 2009 
 
70% DRUCKLUFTERSPARNIS BEI GRANULATTROCKNUNG 

Im Bereich der druckluftbasierten Granulattrocknung stellt die österreichische Firma FARRAG TECH GmbH erneut ihre 
Kompetenz unter Beweis. Das am Bodensee ansässige Unternehmen setzt mit ihrer Trocknerserie CARD M ein weiteres 
Zeichen in punkto Energieeffizienz. Das Trocknungssystem basiert auf der patentierten Zweikreistechnologie, bei der 
70% weniger Druckluft gegenüber einem Einkreis-Drucklufttrockner bei gleichem Materialdurchsatz verbraucht wird.  

FARRAG TECH setzt diese Technologie mit Erfolg schon seit Jahren bei ihrer größeren Trocknerserie CARD L ein. 
Ständig wachsende Ansprüche des Marktes trugen 
dazu bei, dass diese bewährte Technologie nun auch 
bei Kleinmengentrocknern eingesetzt werden kann. 
Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf 
die Beibehaltung der Kompaktheit gelegt. Dabei 
nehmen die Geräte auf einem Gestell montiert nicht 
mehr als 0,7m² Grundfläche ein. Die Größen erlauben 
sogar bei entsprechender Produktionsmaschine die 
direkte Montage auf dem Extruder, wodurch dem 
Trockner keine Aufstellfläche mehr geopfert werden 
muss. 

Eine wichtige Voraussetzung für eine gute Trocknung ist das Erwärmen des 
Materials. Dabei erhöht sich der Feuchtigkeitsdruck in den Kapillaren des 
Granulats. Die Wassermoleküle werden in Bewegung versetzt und aus dem 
Kern zur Oberfläche getrieben. Die Aufgabe der gleichmäßigen Erwärmung 
übernimmt beim CARD M der sogenannte Sekundärkreis (B). 
Umgebungsluft wird von einem Gebläse angesaugt und über eine Heizung 
und einen Luftverteiler in den Trocknungsbehälter eingeblasen. Dadurch 
wird das Material im oberen Bereich des Behälters auf 
Trocknungstemperatur gebracht. Den eigentlichen Entfeuchtungsvorgang 
übernimmt die über den Prozesskreis (A) zugeführte Druckluft. Da das 
Material durch den Sekundärkreis bereits vorgeheizt ist, wird nur mehr ein 
geringer Teil an Druckluft benötigt, um das Granulat im unteren Bereich des 
Trocknungsbehälters auf niedrigste Restfeuchten zu trocknen. „Das Erhitzen 
des Materials benötigt die meiste Luftmenge, die bei Einkreis-Systemen nur 
über die Druckluft geliefert wird. Umgebungsluft kostet nichts und eignet 
sich genauso für diesen Prozess. Dies ermöglicht die immense Einsparung 
an Druckluft“, so Rainer Farrag, Erfinder der Drucklufttrocknung. Dem nicht 
genug werden Gebläse im Sekundärkreis und Druckluft im Prozesskreis 
zusätzlich kontinuierlich geregelt - entsprechend der tatsächlichen 
Materialanforderung von der Produktionsmaschine. Dadurch werden im 
Falle einer nicht maximalen Auslastung des Trockners und bei 
Produktionsstillständen zusätzlich Kosten an Heizenergie und Druckluft 
gespart. 

Dieses System der Drucklufttrocknung bietet viele Vorteile. So reduziert sich 
zum Beispiel der Wartungsaufwand durch die Einfachheit des Systems auf ein Minimum und beschränkt sich nur auf die 
gelegentliche Reinigung der Luftfilter. Zudem kann eine gleichbleibende Trocknungsleistung auf Lebensdauer garantiert 
werden. 
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Die 20 jährige Erfahrung auf dem Gebiet der Drucklufttrocknung spiegelt sich auch in vielen praktischen Details der 
CARD M Serie wieder. So kann über den Trockner sowohl ein Fördergerät für die Befüllung als auch für den Abtransport 
des getrockneten Materials zur Produktionsmaschine angeschlossen und gesteuert werden. Dabei kann es sich um 
Venturi- oder Saugfördergeräte in der Ausführung als 1- oder auch 2-Komponeten-Förderer handeln. Dies bringt den 
Vorteil mit sich, dass zum einen die Steuereinheit auf dem Fördergerät überflüssig wird und Kosten in der Anschaffung 
gespart werden können, zum anderen ermöglicht es die zentrale Bedienung aller Komponenten und die Alarmierung im 
Fehlerfall gesammelt am CARD M. 

Die Ausführung des Innenbehälters aus Spiegelblech, eine Servicetür und ein klappbarer Deckel erleichtern den 
Reinigungsprozess und minimieren den Zeitaufwand. Eine hochwertige Isolierung, die ihre Anwendung auch in der 
Raumfahrt findet, isoliert Innenbehälter vom Außengehäuse und erhöht ebenfalls die Energieeffizienz. Das industrielle 
Design aus gebürstetem Edelstahlblech ist ein optisch anspruchsvolles, weiteres Merkmal der CARD M Serie. 

Den steigenden Anforderungen in Bezug auf Nachvollziehbarkeit und Dokumentation verschiedenster 
Produktionsprozesse – im speziellen Fall des Trocknungsprozesses – wird die neueste Generation der 
Mikroprozessorsteuerung gerecht, die in Zukunft den Standard in den Trocknerserien von FARRAG TECH bilden wird.  
FarragTech‘s Intelligenter Terminal (kurz FIT) entspricht dem neuesten Stand der Technik und ist das Herzstück jedes 
Trockners. Kommunikationsmöglichkeiten über RS232, TTY, RS485, CAN-Bus und Ethernet in allen möglichen 
Protokollvarianten setzen der Fernbedienung des Trockners und der Datenaufzeichnung, die immer öfter zur 
Sicherstellung der Produktionsqualität verlangt wird, keine Grenzen. Eine farbige, vollgrafische Anzeige am FIT bietet ein 
neues Erlebnis an Datenübersicht und vereinfacht die Bedienung. Viele nützliche und auch neue Funktionen stehen im 
FIT zur Verfügung: Bibliotheken mit Daten zur Trocknung verschiedenster Materialen, Kalender- und Wochenschaltuhr, 
Energiemonitor für Druckluft und Energieverbrauch, verschiedene Modi für eine 
materialschonende Trocknung und zur Vermeidung von Degradation, farbige 
Darstellung der Trocknungswerte am Bildschirm in Kurvenform und vieles mehr. 
Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Sprachen zu wählen, gehört ebenso 
zum Standard des FIT wie der sogenannte „Easy-Modus“, bei dem nicht 
benötigte Parameter ausgeblendet und Bedienungsfehler praktisch 
ausgeschlossen werden können.  

Kommunikation ist bei der CARD M Serie auch über die Produktionsmaschine 
möglich, die in diesem Fall die Trocknungsparameter vorgibt. Die Einstellungen 
werden vom Bediener direkt am Steuerpult der Verarbeitungsmaschine 
gemacht. Wichtige Prozessdaten und Alarme werden laufend zurückgemeldet 
und aufgezeichnet. Die Bedienung am Granulattrockner wird gesperrt und erst 
beim Unterbrechen der Schnittstellenverbindung wieder freigegeben.     

Bei Vergabe einer entsprechenden IP-Adresse kann auf die Prozessdaten im 
CARD M auch über das World Wide Web zugegriffen werden. Der Webbrowser 
wird dabei zum unabhängigen Instrument für die Bedienung und Sichtung der 
Werte am Trockner. Verschiedene Kennlinien informieren über den 
Trocknungsverlauf der letzten Stunden und ermöglichen eine 
Prozessüberwachung über Unternehmensgrenzen hinaus.  

Die Einfachheit des gesamten Trocknungssystems kombiniert mit einer  
3-Jahres-Garantie auf Material und Verarbeitung sowie lebenslange Garantie auf 
die Trocknungsleistung unterstreichen die Zuverlässigkeit und Einzigartigkeit der  
CARD M Serie.  
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