
Uber die Trocknung verkrustender Trocknungsgüter am Beispiel
der Trocknung von Gipswandbaruplatten*)

The drying of  crust- forming mater ia ls as exempl i f ied by the drying of  gypsum wal lboard

Sur le s6chage des mat6r iaux incrustants,  par exemple le s6chage des plaques de plätre pour parois

Von B. Vosteen, Bad Hersfeld

Zusantntenf asstmg

Die uorl iegende Arbeit behandel,t  die GrundLagen der
Konu ektionstr o cknung D on Gip stu ondb auplatt en. Anhand,
systematischer V ersuchsreihen mLt Chemiegipsplatten in
einem, Labor-Umluftkanal" u: ird gezeigt, daß und, in
uelchent Maue dLe AuskristaLl isot ion des gelösten CaI-
cium.sulf ats die Trocknung beeinflu!3t und ihrerseits
uoieder uon der Trocknung abhängt. Anhand einer Jür
dieses Anuendungsgebiet neuen Me!3rnethode, der Mes-
suli"g ,,gestuf ter Trocknungsuerlauf skllruelt', ergibt siclt
die uicl t t ige Erkenntnis, daß die Struktur der Ober-
Jlächenuerkrustuttg durch die Anfangstrocknuttgsge-
schuittdigkeit beeinf lul3t uLrd. Nur bet h. inreicl ' tettd nied-
r i g er Anf arL g stt' o cknung s g e s ch.tuittdigkeit lass en sicl t g e g en
T r o ckttuttg s en de b eL V e r s ch är f tttt g cle s T r o ckn ttn g skl.inta s
g r ö l3t e Endtr o cktrulrg s g e s clt.u; indi gkeit en" er zielen. Ande rn.-
fa l ls  uerkrustet  d ie Plat tenoberf läche schon usdhrend der
Anfangstrocktntng zu stark und es konuttt zu einent selv
Lart g en T r o ckn un g s s chu anz.

O ptinzaL e 1' r o cknun g s z eLt en tu er d en in s g e s amt e r r ei clt t,
uJenn zu Beginn der Trocknullg hinreichend Langso"nt,,
d. l t .  unter tni lden, TrocknungsbedLngungen, und erst
später, uon, einent geuissen ZeLtpunkt ab, unter scharfen,
1'rocknungsbedingungen gefahren uoird. Eine derart ige
Fültrung des Trocknungskli.mos lief ert nicht nur optintale
Trocknungszeiten, sondern ist auclt .  im Hinbl ick auf die
G ut s qual i tdt u or t  eLlhaf t .

Sunun.ary

This art icle deals uith the princi.ples of conuectiue
drying of gypsutn u:allboard. Witlt, the aid o! sgstentatic
series of tests on chenücal gApsunl. board. in a d.uct
t l trouglt tuhiclt ,  air u:as recLrculated in the Laboratory i t
is sltou:n that - and to tnhat ertent - the crgstalLization
of the dissolued calcium sulphate aJfects drying and" is in
turn dependent on the drying process. On t l te bcsis oJ o
m.easuring method ushich is noueL to tltis field of applico-
t ion, the ntethod of 'stepped drging clrr>es',  the i tnportant
fact emerges that the structure of the surface incrusta-
tLon is inf luenced bU the init ial  drying rate. OnIy i f  the
initial drying rate is sufticiently Lou can marimum final
drying rates be attained on applying more str ingenl
enuironmental conditLons of dryi.ng totnards the end o!
the drying p?'ocess. Otheru:ise the surf ace of the st"ab tnill
fornr too rnuch crust alreadg d.uring the initial drying
period and drying u: i l l "  then be ercessiueLy protracted.

On the whole, opttm,unt drying times &re attaineal,
tohen dryi.ng at first proceeds sl"oulA enough, i. e., undet,
gentle condit ions, o"nd nbore str ingent condit ions are no[
applLed unti l  later, from a certain point of t ime onwards,
Such control" of the enuironmental drging climate nor,
only enables optimum. drying t intes to be attained, bui ' .
Ls aduant&geous olso usith regard to the quali ty of the
ntaterial.

*)  Vortrag beim Jahrestref fen der Verfahrensingenieure
in Kar lsruhe, Oktober 19?5.
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Rösurnä

Le trauai l  suLuant tratte des fondements du söchage
par convection de pl,aques de pl.ö.tres pour parois. A par-
t ir  d'une sörze d'essa|s sgstöntattques auec des plaques de
pld.tre chLtnique dans un tunnel. d" circulation d'air de
Loboratoire, on montre dons quelle mesure la crlstall"i-
sation du sulfate de colcium dissous i .nf luence Le söchoge
et etu döpend pour so part.  A l , 'aide d'une nouuelle
möthode de ntesure pour ce dom.aine d'appl icat ion, La
nTesure de 'courbes de söchage öchelonnös',  on fait  La
ren1,&rque i tnportante que La structure de L' incrustat ion
superf iciel le est inf luencöe par la uitesse de söch,age
init ial .e. Ce n'est que par une uitesse de söchage initLale
suff isarnntent basse q1-t 'ort obtient, uers La f in, des uitesses
final"es öleuöes par accentuatiot l .  du clLmat de söchage.
Autrentent la plaque s' incruste trop fortement en surf ace
Lors dtt söchage i .nit iaL et on ctrr iue d, utt .e f in" de söcltage
träs öten,due.

Les nzeLlleurs tentps de söchage sont cottst i t t tös par un
co"t", 'Lntencetnent suff isantment lent, c 'est-d.-dLre par des
condit ions tentpöröes, et ultörteuren'tent, d. partLr d'un
certain tentps, par des condit ions de söchage accentuäes.
Une tel le conduite du cLimat de söchage ne donne pas
seuletnent Les ntei l l"eurs tetnps de söchage, mais eLLe est
auantageuse quant d. La quali tö du produit.

l .  Einleitung

Die vorliegende Arbeit befaßt sich mit der l(onvek_
tionstrocknung vorgeformter Trocknungsgüter, die infolge
Auskristal l isat ion in der Gutsfeuchte gelöster stoffe ver-
krusten. Zu den äußeren Wärme- und Stoffübergangs-
rviderständen (zrvischen der umströmenden Luft und der
Gutsoberfläche) und den inneren Wärme- und Stofftrans-
portwiderständen (im Gut) bei der Trocknung normaler
kapi l larporöser, d. h. nicht verkrustender Körper kommt
hier ein zusätzl icher Stofftransportrviderstand hinzu. Die-
ser Widerstand der während der Trocknung an der Guts-
oberfläche gebildeten Kruste kann die Trocknungsge-
schwindigkeit ganz erhebtich herabsetzen und bewirkt
meist einen recht komplizierten Troeknungsverlauf, des-
sen physikaiische Deutung nicht imrner einfactr ist, zumal
die Struktur der Kruste - wie rvir noch zeigen lysrosn -
von den Trocknungsbedingungen abhängen kann. In der
Literatur gibt es nur wenige Beiträge zu diesem phäno-
menologisch hochinteressanten Thema, da praktisch wich-
t ige Beispiele rar sind, wenn man einmal von der Trock-
nung kleinster vorgeformter Gutspart ikeln wie bei der
Fließbett-Trocknung oder der Zerstäubungstrocknung ab-
sieht.

Jaeschke 1) untersuchte die Trodrnung von Sdrichten
lösl icher Küpenfarbstoffe, d. h. das Trocknungsgut war
selbst in der Gutsfeuchte lösl ich. Das an sich formlose
Trodrnungsgut wurde in bestimmter Schichtdicke aufge-
blecht, also ,,in Form" gehalten und durch überbelüftung
getrocknet.
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Pietsch ?, 3) untersudtte die Trocknung vorgeformter
zyl indrischer Pel lets aus Kalksteinmehl, die mit einer
u'äßrigen Kochsalzlösung getränkt rvaren. In der Guts'
feudrte rvar also ein Fremdsalz gelöst. Durdr Salzbrücken-
bi ldung zwischen den Kalksteinpart ikeln soi l te eine er- '
höhte Pelletfest igkeit  erzielt  werden.

Zu erwähnen ist audr die vergleidrende Studie vorr
Junginger a) über die einseitige l{onvektions- bzw. Kon-'
takttrod<nung dünner Gervebelagen, deren Gutsfeuchtt:
gelöste oder dispergierte Stoffe enthäIt. Je nach Trock.-
nungsart reichern sich die Stoffe zu der einen - konvek'-
tiv beheizten - bzrv. der anderen - konduktiv beheiz'-
ten - Gervebeoberflächre hin an.

Die im folgenden untersudrte Trocknung von W a n d -
bauplat ten aus Gips ist  insofern besonders inter '
essant, als es sich um ein Beispiel eines großtechniscli

r.vichtigen, selbst in der Gutsfeuchte löslichen, vorgeform-
ten Trocknungsguts handelt, das durch Überbelüftung ge-

trocknet wird.

Die Tatsache, daß die Konvektionstrocknung der
Wandbauplatten ganz maßgebend durch Verkrustungs-
erscheinungen infolge Auskristal l isat ion beeinf lußt wircl,
wurde unseres Wissens erst in jüngster Zeit und zuerst
von Cherdron und Mitarbeitern 5) erkannt; ein Hinweis
darauf findet sich in der Patentliteratur n). In der sonsti-
gen Literatur über die Plattentrocknung bzw. die Trod<-
nung anderer vorgeformter Gipskörper, vgl.  Aeppli  7) unC
Lelong 8), ist dies nicht berücksichtigt und der Trock-
nungsmechanismus erscheint überhaupt weitgehend un-
geklärt.

Der hiermit vorgeiegte Bericht urnfaßt nur einen, wenIl
auch '"vesentlichen Teil einer umfangreichen größeren
Untersuchung, die der Verfasser in der Versuchs- und
Entrvicklungsabtei lung der Büttner-Schi lde-I{aas AC},
Bad Hersfeld, durchgeführt hat. Denn die eigentl ich e
Trocknutlg dcr Wandbauplatten muß immer in Zusarr '-
menhang rnit  Fragen der Gutsschädigung (Verrottun 3,
Ankalzination, Rißbi ldung infolge Wärmespannungetl)
gesehen werden. Die folgenden Ausführungen beschrän-
ken sich aber auf den trocknungskinetischen Teil der At:-
beit .  Unser Ziel ist ein phänomenologischer und zuglei<:h
zahlenmäßig faßbarer Aufschluß über den Trocknungri-
mechanisrnus. Insbesondere soll geklärt r,verden, tr,'elche:n
Einfluß die Verkrustungserscheinungen haben. Dabei t'ol-
len wir die Beziehungen zu den Versuchen von Jaeschtrle
und Pietsch herausarbeiten, rveil der daraus resultierencle
Überblick das Verständnis erleichtern und auch ftir arr-
dere Anwendungsfälle nützlich sein rvird.

2. Auskristal l isat ion und Verkrustung

Die Phänomenologie der Trocknung normaler kapi l lar-
poröser, d. h. nicht verkrustender Güteruvird im folge:r-
den als bekannt vorausgesetzt. Es sei an die Begrif fe des
1. Trocknungsabschnitts, des Knickpunkts bzw. der Knic<-
punktskurve und des 2. Trocknungsabschnitts erinnert.
Vor diesem Hintergrund rvollen wir die Versuchsergel:-
nisse von Jaeschke und Pietsch diskutieren, um zu seh€,n,
wo die Auskristal l isat ion erfolgt,  fal ls in der Gutsfeuch te
Teile des Trocl<nungsguts selbst bzrv. Fremdsalze gelcist
sind, und welche Möglichkeiten bestehen, Ort und Aus-
maß der Auskristallisation zu erfassen.

In der Naßgutfeuchte ist bei Trocknungsbeginn eine
bestimmte Stoffmenge gelöst. Sieht man einmal von An-
derungen der Gutstemperatur beim Trocknen und ier
Temperaturabhängigkeit der Löslidrkeit ab, so muß dierse
anfangs gelöste Stoffmenge im Verlauf der Trocknung
auskristal l is ieren. Man wird erwarten. daß die Auskristal-
lisation vornehmlidr dort erfolgt, wo die Gutsfeuchte vt:r-
dunstet, weil  gerade dort die größte Übersätt igung auf-
tr i t t .  Bei Konvektionstrocknung ist dieser Ort,  zumind,:st
anfangs, die Gutsoberfläche. Aus diesem Grunde sprir:ht
man von Krustenbildung oder Verkrustung der Gutsobr:r-
flädre.
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Im al lgemeincn bcginnl cl ic Ar-rfangstrocknung eines
noch nicht verkrustetcn Guls inr 1. l ' rocknungsabschnitt ,
d. h. die Gutsoberf lr ichc n' ircl  uus dem Gutsinneren be-
feudrtet und maßgebend l ' r i r  cl ic Trocl<nungsgeschwindig-
keit  sind al lein die äußelen Wii lme- und Stoffübergangs-
rviderstände zwischen umstr'ömender Luft und Gutsober-
fläche. Durch die Verkrustung der Gutsoberflädre baut
sictr dann aber ein zusätzl icher Stofftransportwiderstand
auf. Demzufolge sinkt die Trocknungsgesctrwindigkeit ab.
Nur unter der Annahme. daß sich trotzdem der Trod<-
nungsspiegel von der Gutsober-fläche löst und ins Guts-
innere zurückweicht, kor-nrnt es auch zu einer weiter und
weiter ins Gutsinnere verlagerten Auskristal l isat ion.

Die sogenannte Knickpunktskurve eines normalen ka-
pillarporösen Guts gibt an. rvelche Trocknungsgeschwin-
digkeit dem Trocknungsgut bei einer betrachteten mitt-
leren Gutsfeuchte mindestens aufgeprägt werden muß,
damit der Trocknungsspiegel unter die Gutsoberfläche zu-
rücktritt. Bekanntlich geht die erforderliche Trocknungs-
geschwindigkeit mit del Gutsfeuchte stark zurüc}<.

Ließe sich bei einerl an sich verkrustenden Gut die
Auskristal l isat ion unterbinden, so wäre die,,Knickpunkts-
kurve des ursprünglich unverkrusteten Guts" anhand von
Trod<nungsverlaufsmessungen bestirnmbar. Im allgemei-
nen ist das jedoch nicht möglich, so daß wir im folgenden
meist nur in Gedanken von der ,,Knickpunktskurve des
ursprünglich unverkrusteten Guts" sprechen können.

Infolge der Anfangsverkrustung rvird die Trocknungs-
geschwindigkeit oft  so stark herabgesetzt, daß die Knick-
punktskurve des ursprängiich unvelkrusteten Guts unter
r:orge geLrenen äuß eren T rock nun gsbedingungen nicht oder
erst bei ganz geringen Gutsfeucl-rten erreicht wird. Der
Trocknungsspiegel löst sich ir-n Grenzfall überhaupt nicht
von der Gutsoberf läche. cl .  h. die Auskristal l isat ion be-
schränkt sich praktisch auf die Gutsoberf läche al lein. In
diesem Grenzfal l  ist zu etrvartcn, daß die Verkrustungs-
dicke in erster Näherung der in cier Naßgutfeu.chte an-
fangs gelösten Stoffmenge proport ional ist.

Dies geht anschaulicll alls Bild 1 nach Pietsch 2) hervor.
r,,'1, bezeichnet den sogenannten Lösungsfüllungsgrad, d. h.
den Anteil des durch Tränkung eingesteilten Lösungs-
rrolumens am Porenvolurnen. Man sieht. wie die Krusten-
dicke an der Pelletoberfläche mit urachsendem Lösungs-
fül lungsgrad, d. h. rnit  Velgrößerung der eingebrachten
gelösten Stoffmenge, zunimrnt.

tä -. €S "Ä
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Bi ld 1:  Zunehrrrend st i i rkere Verkrustung der Pel lets bei
wachsendem Lösungsfül lungsgrad ' i  ' l_ (nach Pietsch r))

Increasingly hcnzty i t tcr t rstnt iot t  of  thc pel lets for  incrcasing
degrce of  solut i t tn f i l l i r rg , , '1,  (nccort l i t lg to Pietschz))
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Bi ld 2:  Vertei lung des Salzgehal ts (Salzfül lungsgrad rTrq) über den
Pel letquerschni t t  bei  mi lderer ( l inks) und schärferer (rechts)

frocknung (nach Pietsch 2))

Distr ibut iotr  of  sal t  co,1te,1t  (degree of  sal t  f i l l ing y{  through pel lct
cross-sectiort for gentle ( left) and for more str ingent (r ight) drying

(according to Pietsch 2))

Pietsch hatte die sonst nicht gegebene Möglichkeit,

nach der 'Irocknung das Auskristallisierte (Fremdsaiz
IrraCl) vorrr eigentlichen Trocknungsgut (CaCOr) zu unter-
scheiden. Dies ist ja, wenn das Trocknungsgut selbst Iös-
lich ist, nicht möglich. Pietsch konnte daher die Verteilung
des Auskristal l is ierten über den Querschnitt  eines ge-
trodrneten Pellets unmittelbar feststellen. Bild 2 zeigt
zwei solche Verteilungen. Man erkennt auch hier die be-
vorzugte Auskristallisation an der Gutsoberfläche; der
Salzfüllungsgrad ?s (Anteil des Salzvolumens am Poren-
volumen) ist an der Pelletoberfläche unvergleichlich grö-
ßer als im Pelletkern. Offensichtlich aber kommt es auch
im Kern zur Auskristallisation und die Trocknungsbedin-
gungen haben Einfluß darauf. Denn bei schärferer Trock-

n|,u= ll0 "C 't9tr 
=165 oC

t5t050s

r [mm]

Kolkstein M 10 1f t=20 %

0,, gig

nung wird im Kern ein etr.r 'as höherer Salzgehalt erzielt .
Pietsch hat diese Frage der Salzvertei lung näher unter-
sudrt und in einsichtiger Form dargestel l t .

Ort und Ausmaß der Auskristal l isat ion lassen sidr
nidrt nur unmittelbar, wie eben besdrrieben, sondern zu
einem gewissen Grade audr redrt gut mittelbar, nämlich
anhand der Messung von Trocknungsverlaufskurven und
anhand von Temperaturmessungen im Gut verfolgen. In
Fällen wie bei Jaeschke und bei den von uns betrachteten
Gipsplatten, wenn gelöstes Trod<nungsgut selbst auskri-
stallisiert, sind dies oft sogar die einzigen Möglichkeiten,
\rerkrustungserscheinungen näher zu erfassen.

Bild 3 aus der Arbeit von Jaeschke zeigt solche Trock-
nungsverlaufskurven. Man erkennt, wie stark die Trod<-
nungsgesdrwindigkeit nadr nur geringer Anfangstrock-
nung im 1. Trocknungsabsdrnitt und demgemäß infolge
Oberflädrenverkrustung abfällt. Der eigentümlich buck-
Iige Kurvenverlauf bei größeren Gutsschichtdicken erklärt
sidr durdr Rißbildung. In Anlehnung an die Theorie für
die Trocknung normaler kapillarporöser, d. h. nicht ver-
krustender Körper, wurde von Jaeschke das Produkt aus
Trod<nungsgeschwindigkeit g11p und Gutsschichtdicke s
über der mittleren Gutsfeuchte Xsry aufgetragen. Der
Index HW soll den Bezug auf Haftrvasser kennzeichnen,
das bei den Gipsplatten vom l{ristalhvasser unterschieden
u'erden muß*).

Daß sich die Auskristallisation im wesentlichen auf die
Gutsoberfläche beschränkt, rvird anhand des Trocknungs-
verlaufs in Bi ld 4 ebenfal ls deutl ich. Jaeschke hat hier die
Gutsoberf läche wiederholt abgeschabt und die Probe dann
sofort wieder denselben Trocknungsbedingungen ausge-
setzt.  Im Bereich hoher Gutsfeuchten nimmt die Trock-
nungsgeschrvindigkeit nacir Abschaben der Kruste den
Anfangsrvert an. Mit l rrer-rbi ldung der Kruste fäl l t  die
Trocknungsgeschwindigkeit jeweils stei i  auf die,,Grund-
kurve" ab. Auch irn Bereich niedriger Gutsfeuchten steigt

xaw
Bi ld 4:  Trocknungsver laufskurve eines ü 'asserfeuchten lösl ichen
Küpenfarbstof fs bei  rv iederhol ter  zrv ischenzei t t icher Entfernung

der l { ruste von der Schichtoberf läche (nach Jaeschket))

s :  0,0095 mlr i1, :  50cC;. , , '1,  :  0,19; wL :  1,25 mi 's

Drying curres for  a water-rnoist  soluble uat dye for rel teated inter-
mediate rernoaal of crust front the surface of the layer (according to

Jaeschke t))

*) Bei einem normalen kapi l larporösen Gut großer Dicl<e wird
die Trocknungsgeschwindigkeit zurn Trocknungser-rde hin, d. h.
gegen Ende des 2. Trocknungsabschnitts, vorwiegend durch
die der Gutsdicke s proport ionalen Wärme- und Stofftransport-
widerstände im Gutsinneren best immt.  In einer Darstel lung
El l t t r  s über X111y laufen daher die Trocknungsver laufs-
kurven, die bei verschieclenen Gutsdicken getnessen wurden,
im Bereich niedriger Gutsfeuchten zusammen. Von Jaeschke
wird das nicht beobachtet, weil  hier anstel le dieser Wider-
stände praktisch al lein der Stofftransportwiderstand der ge-
bi ldeten Oberf lächenkruste maßgebend ist.
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Bi ld 3:  Trocknungsver laufs l<urven eines rvasserfeuclr ten lösl icherr
Küpenfarbstof fs bei  verschiedenen Schichtdicken und verschie.

denen Trocknungslredingungen (nach Jaeschke t))

Dryirtg cttrocs for a water-moist soluble oat t lye for dif ferent lnycr
thickncsses and t l i f ferent drying condi t ions (according to Jaeschket))
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die Trod<nungsgeschwindigkeit nach Abschaben del
Kruste an, aber nicht mehr so stark. Verbindet man dit :
Höchstrverte, so ergibt sictt die mutmaßliche Trod<nungs-'
verlaufskurve des ursprünglich unverkrusteten Guts, vorr
der wir eingangs sprachen. Man erkennt den 1. Trock"
nungsabschnitt, den Knichpunkt und den 2. Trocknungs.'
absclrnitt.

Audr Pietsch hat die Auskristallisation sehr eingehencl
mitteibar anhand von Trod<nungsverlaufskurven verfolgt.
Er bediente sidr zusätzlidt aber auch der Temperaturmes.-
sungen im Gut. Als Beispiel zeigt Bi ld 5 einige Trock -
nungsverlaufskurven, einmal für das nur mit Wasser ge-

tränkte Pellet (Trocknungsverlaufskurve des ursprünglich
unverkrusteten Guts) und weiterhin für verschieden groß':
gelöste Stoffmengen, indem die Pellets mit fast gesättigter
Kochsalzlösung (c,n : 350 g NaCl/I  H"O) mehr oder weni-
ger stark getränkt wurden. Es fal len in Bi ld 5 zwei Dinge
auf. Bei starker Tränkung und folglich großer gelöster
Kochsalzmenge führt die Oberflächenverkrustung zrvi-
schenzeitlich zu einem totalen Rückgang der Trocknungs-
geschrvindigkeit auf Null. Dies ist die Folge eines extrern
starken Porenverschlusses durch Oberflächenverkrustuntl.
Wie wir weiter unten noch sehen werden, steigt darau f
die Gutstemperatur stark an. Dann setzt auch die Trock -
nung wieder ein und die Trocknungsgeschwindigke.t
nimmt einen praktisch konstanten niedrigen Wert an.
Dieser Wert l iegt um so höher, je geringer die Tränkung
und damit die anfangs eingebrachte Kochsalzmenge ist.
Das besagt, daß die Trocknungsgeschwindigkeit in diesern
Bereich fast ausscl'rließlich durch den Stofftransportrvider'-
stand der Oberf lächenkruste bestimtnt rvird, und deutet
zum anderen an, daß die I{rustendicke der gelösten Koct '-
salzmenge proport ional ist.  Als zrveites fäI l t  in Bi id 5 auf,
daß bei schrvacher Tränkung der totale Rückgang der
Trocl<nungsgeschwindigkeit auf Null  ausblei l ' r t  und si<:h
die Trocl<nungsverlaufskurven an die des unverkrustete n
Guts irn 2. Trocknungsabschnitt  anlegen. Bei nur geringt:r
eingebrachter Kochsalzmenge und folglich nur schwachr:r
anfänglicher Oberf lächenverkrustung bi ldet sich also e, n
unter die Gutsoberfläche zurückweichender Trocknungr;-
sniegel aus, womit die rest l iche Auskristal l isat ion i trs
Gutsinnere verlegt wird. Daß diese hochinteressante Mötl-
l ichkeit überhaupt exist iert,  war aus den Versuchen von
Jaeschke nicht abz.uiesen, einfach weil dort auf die Men;1e
des gelösten Stoffes kein Einfluß genommen werd<:n
konnte.

Um schließlich audr noch die Messun.q der Gutstemp3-
raturen als Mittel zur fnterpretation des Trocknungs-
mechanismus kennenzulernen, zeigt Bi ld 6 nach Piets:h

Lösungslüllungsgrod V' t%l

Bi ld 5:  Trocknungsver laufskurven von Pel lets mit  unterschied-
l ichen anfängl ichen Lösungsfül lungsgraden bei  hoher NaCl-
Konzentrat ion;  d ie obere Kurve bezieht s ich auf ein nur mit

Wasser befeuchtetes Pel let  (nach Pietsch 3))

Drying curtras of pel lets with dif fcrent ini t inl  degraes of solut ion f i l l ing
with l r igh NnCl concentrat ion;  the upper currre relates to a p, : I let

rnoistencd with water only (according to Pi t , tscl t  s))
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Bi ld 6:  Verdampfte Wassermenge und Pel let temperaturen in
Abhängigkei t  von der Zei t ,  e inrnal  für  e in nur mit  Wasser
getränktes Pel let ,  zum anderen für ein nr i t  NaCl-Lösung

hoher Konzentrat ion getränktes Pel let  (naclr  Pietsclr  3))

Wassermenge: starke Linien, rechte Skala;  Temperatur:
schwache Linien, l inke Skala.  Anordnung der Thermo-
elemente im mitt leren Querschnitt  der zyl indrischen pel lets

Eoaporated utater quant i ty and peIIet  temperntures l t lot ted against
t ine:  for  a pel let  moistened zoi th toater only and for n pel lct  soaked

in NoCl solut ion (according to Pietsch r))

die Temperaturveriäufe (sowie den Verlauf der verdun-
steten Wassermenge) in einem nur mit Wasser getränk-
ten, d. h. nicht verkrustenden PeIIet und einem mit Koch-
salzlösung getränkten, d. h verkrustenden Pellet.  Die An-
ordnung der Meßstel len an der Pei ietoberf läche und im
Pelletkern ist im Bild skizziert.  Beim nicht verkrustenden
Pellet schrvenken Oberflächen- und Kerntemperaturen nach
der anfänglichen Aufheizung auf die sogenannte ,,Feucht-
kugelternperatur" der umströmenden Trocknungsluft ein;
ci ieses Charakterist ikum eines 1. Trocknungsabschnitts
besagt, daß die Gutsoberf läche aus dem Gutsinneren
nachbefeuchtet wird. Mit Beginn des 2. Trocknungsab-
schnitts steigt dann die Oberf lächentemperatur mehr und
mehr gegen die Terrrperatur der Trocknungsluft an, wäh-
rend die Kerntemperatur auf den Wert einschrvenkt, der
durch das VerhäItnis der Wärme- und Stofftransport-
rviderstände in der trockenen Gutsschicht zwischen Guts-
oberfläche und Trocknungsspiegel bedingt ist. Vor Trock-
nungsende sinkt die Kerntemperatur etrvas ab, nach un-
serer Meinung wegen der rapiden Verringerung der Guts-
rvärmeleitfähigkeit. Mit Erreichen des Trocknungsendes
schl ießIich steigt auch die Kerntemperatur stei l  gegen die
Temperatur der Trocknungsluft an. Ganz anders sehen die
Temperaturverläufe im verkrustenden Pellet aus. Hier
steigen Oberflächen- und Kerntemperaturen unverzüglich
weit über die Feudrtkugeltemperatur der Trocknungsluft
auf einen praktisch konstanten Wert oberhalb des Nor-
malsiedepunktes der Gutsfeuchte (100 oC) äD, bedingt
durch den Stofftransportwiderstand der gebi ldeten Ober-
f lächenkruste. Beachtet man die Siedepunktserhöhung
durch das gelöste Kochsalz, so ist davon auszugehen, daß
irn Gut ein schwacher Überdruck besteht, der das Abströ-
men des gebildeten Dampfes durch die Kruste bewirkt.  Es
fäl l t  auf, daß ganz kurz vor Trocknungsende die Ober-
flächen- und Kerntemperaturen nochmals, ähnlich wie
beim unverkrusteten Pellet,  auseinander gehen. Dies be-
sagt, daß sich auch hier, al lerdings erst kurz vor Trock-
nungsende ein Trocknungsspiegel, der unter die Gutsober-
flädre zurückweicht, ausbildet, d. h. die Knickpunktskurve
des ursprünglich unverkrusteten Guts wird sogar beim
verkrusteten Gut, jedoch erst im Bereich sehr niedriger
Gutsf euchten, überschritten.

3. Trocknung von Gipswandbauplatten

Im Vergleich zu den bisher betrachteten Trocknungs-
gütern haben die Gipswandbauplatten wesentlich größere
Abrnessungen. Biid 7 zeigt übliche Abmessungen; Länge
trnd Höhe entsprechen der deutschen Norm DIN 18163;
für die Plattendicke schreibt diese Norm 60, 80, 100 und
120 mm vor. Es gibt al lerdings auch Formate, die stark
von der deutschen Norm abweichen, vgl. Bild 8.

xolkstcin 1410
,r t r - l20'C

NoC!-Losung cm,0.J5
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Bi ld 7:  Übl iches Fornrat  von \ [ 'anclbauplat te l r  aus Gipst0)

Usunl  d interts ior ts of  gypsunt i t tn l lboart l

Bi ld 8:  Palet te mit  100 mm dicken Wandbauplat ten l r l i t  von der
deutschen Nornr abweichenden Abnressungen; auf dern Stapel
l iegt  zum Vergleich eine der wesent l ich dünneren Gips--Decken-

plat ten ( \ \ re lksfoto der Büttner-Schi lde- l laas AG)

Pal let  u: i th 700 tnnr th ick iaal lbonrds ut i th dintensiorrs not confornt ing to
Gerrnan Stnrtdnrt ls;  for  contpnr ison, orre of  the considert tb ly th int tcr
gVpsut l l  cei l ing bonrds is seerr  ly ing on the stnck (u,orks 'Shotogrnph:

B i i  t  t  n e r-S ch i l  d e -H a a s AG \

Bi ld I  zeigt  in etwa 2100-facher Vergrößerung die
Oberfläche eines Gipskörpers. Es handelt sicir um die aus
dem angemaischten Gipsbrei  des Gießansatzes (Calc iurn-

sul fat-Halbhydrat  und Wasser)  auskr istal l is ier ten, mit-
einander verwachsenen Kr istal le des Calc iumsulfat-Di-
hydrats.  Der Abbindeprozeß folgt  der bekannten Reak-
tionsgleicirung

CaSO,'1lr  H.O * 3/ :  HrO -- '  CaSOa'2 H"O (1)

Dem Gießansatz wird geziel t  rvei t  mehr Wasser bei-
gegeben, als stöchiometrisch nach Gleichung (1) erforder-
l ic t r  is t .  Das überschüssige Wasser best immt närnl ich die
Porosi tät  (normalerweise knapp 60 0/o) der abgebundenen
Plat ten und damit  d ie Trockendichte der Plat ten.  Nach
dem Abbinden sind prakt isch al le Poren, wie lnan sie in
Bi ld I  s ieht ,  mit  Wasser gefül l t .  Der Lösungsfül lungsgrad
(nach Pietsch) ist  a lso i rnmer maximal,  d.  h.  g le ich 1000/0.

Bi ld 10 zeigt  d ie Lösl ichkei t  von den verschiedenen
Halbhydrat formen und von Dihydrat  in Wasser,  vgl .
I { ru is t : ; .  Bei  Temperaturen unter ca.  100 oC ist  d ie Lös-
l ichkei t  von Halbhydrat  rvesent l ich höher als die von
Dihydrat ,  rvomit  s ich das Abbindeverhal ten erklärt .  Ge-
mäß der Lösl ichkei tskurve des Dihydrats s ind im Haft-
wasser nur ca.  2 g CaSO,/ l  gelöst .  Berücksicht igt  man
daß in f l isch abgebundenen Plat ten rron der höheren Lös-
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Bi ld 9:  Oberf läche eines Gipskörpers ln etwa 2100facher Ver-
größerung mit te ls Rasterelektronenmikroskop (nach Härter rr) )

Surface of  a gl tprsurn specimert  as reuealed by the scanning electron
microscope, nragni f ied about 2700 t intes (accordi t tg to Llärter t | ) )

t ichkei t  des Halbhydrats her noch eine Übersätt igung be-

stehen kann, die s ich nur langsam abbaut (vgl .  Fischer r ' ) ,

so ist  mit  etrva 4 g CaSO,/ l  zu rechnen. Anhand einer
Überschlagsrecirnung, auf die hier nicht  näher eingegan-
gen rverden sol l ,  ergibt  s ich mit  d iesern Wert ,  daß bei
einer dicken 1O0-mm-Plat te normaler Porosi tät  d ie Poren-
hälse ar1 der Plat tenoberf l i iche in einer Länge vor l  ca.
B0 ,rrrn zukr. ' is ta l l is ier t  werden, fa l ls  a l les gelöste CaSO. als
Dihydrat  auskr istal l is ier t .  Pietsch n;  hat  darauf hingervie-
sen, daß schon Verkrustnngen noch kleineren Ausmaßes

die Trocknun gs geschrvindi gkei t ganz entschieden drosseln
können.

Demnach ist  zu erwarten, daß Verkrustungen bei  der
Trocknung von Gipswandbauplatten eine Rolle spielen.
Vergleicht  man die bei  den Gipsplat ten vor l iegenden
Konzentrat ionen mit  den ungleich größeren Werteu von
Pietsch, die nicht  unter 50 g NaCl/ l  iagen, so rv i rd man
jedoch rni t  e iner vergleichsweise nur schrvachen Ver-
krustung rechnen. Dies ist ,  'uvie wir  zeigen werden, in der
Tat der Fal l  und bedingt Besonderhei ten,  insbesondere die

Möglichkeit einer Beeinflussung der Krustenstruktur

durch die Anf angstrocknungsgeschwindigkei t .

0,4

1,2

0,9
o'tt
9)

.ö
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0 40 B0 120 760 200 "c
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Bi ld f0:  Lösl ichkei t  von Dihydrat ,  r r -  und / t - l la lbhydrat
Anhydr i t  I I  in lvasser (nach Kruis t ' ) )

Solubi l i t l t  of  d ihudratet  u and 11 l tcnt ihyr l rnte at td nnhydr i tc
unter (.Tccordit tg to Kruis t2))

240
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l l  in

CaS)a't/2 Hz1 (p)
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Wir rverdcn als erstes dic votr uns vcl 'wcndete Labor-
meßstrecke beschreibcn. Danetch u'crdcn rnrir  uber Ver-
suche unter scharfcn Tt 'ocl<nungsbedingungen berichterr,
wobei es zu ausgeprägtcn Vet'krustungen konrmt. An-
schl ießend rverden wir über Versuche berichten, die de:r
Einf luß der Anfangstrocknungsgeschwindigkeit auf die
Krustenstruktur klarlegen. Dabei wird eine von uns für
dieses Anwendungsgebiet neu entrvickelte Meßmethodt:,
d ie Aufnahme,,gestuf ter  Trocknungsver laufskurven",
vorgestel l t .  Anhand dieser Meßmethode läßt sich zeigerr,
wie sehr die Führung des Trocknungskl imas zu Beginn
der Trocknung das Ausmaß der Verkrustung und dam:t
die später erzielbaren Endtrochnungsgeschwindigkeitetr
beeinflußt.

3.1 Meßstrecke

Ijnsere Messungen erfolgten in einem waagerechten
Urnluftkanal. Die Anordnung der Versuchsplatten in de'r
Kanalmeßstrecke zeigt Bi id 11. Wir wählten als Platter-
abstand ö : 40 mm und im Spalt zwischen den Platten
für fast al le Versuche eine mitt lere Luftgeschwindigkeit
wL : 4 rn/s. Das sind Werte, die in technischen Anlagen
nicht unbedingt eingehalten rverden müssen. Die Anble.-
sung erfolgte nur einseit ig. Der Anblasluftzustand l ieß
sich hinsichtl ich Lufttemperatur ur-rd Luftfeuchte bel iebig
einstel len und, gemessen an den langen Trocknungszeitet 'r ,
auch recht zügig verändern. Zur Kennzeichnung des Arr-
btasluftzustar-rds rvurden die Lufttemperatur f  1. und d.e
zugehörige Feuchtkugeltemperatur r9 1.1 verwendet'

Der Trocknungsverlauf rvurde durch Wiegen besti l r-rmt.
Um darüber hinatrs Einbl icl< in die Verkrustungsvorgäntle
zu gewinnen, tvurden die Piatten in halber PlattenhölLe
mit Thermoelementen bestt ickt.  Die Anordnung der MeIl-

1 200

q
oL

uLf

Bi ld 11: Skizze der ] \ Ießstrecke in c letn ver letrdeten Ulr l luf tkar:al

und Tenrperaturmeßstel letr  i t r t rerhalb einer Gipsplat te ( i t r  halber

Plat tenhöhe)

Dingrnt t t  i l l t rstrnt i r tg the ntensur ing set-uyt  in thc rccirculnt i t tg air  duct

and thc tat t tptcrature ntcnsur i t rg ytoir t ts io i th i , t  a SyLrsut l l  s lab (at  n id-

I t t ' ight  of  tha s lnb)

Bi lc l  12:  Bl ick auf die iueßstrecke bei  geöffneter ' l 'ür  und
auf die benachbartc Waage

Vieto of  l l tc  ntcnsrtr ins sL' t -n l ,  (zr i th door ol t t 'ncd) nrtd of  thc
n'1 jotct t t  r lc is/r i r rS dcl icc
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slel len an der Anströmseite, in Plattenmitte und an der
Abströmseite und dort sowohl im Plattenkerrr als auch
unmittelbar unter der Plattenoberf läche zeigt Bi ld 11.
Einen Blick auf den geöffneten Umluftkanal und die
Waage gibt Bi ld 12. Man erkennt dort auctr,  daß die Plat-
ten normalen DlN-Formats mit Rüchsicht auf die Höhe
des Kanals in der Höhe um ca. 5 cm verkürzt werden
mußten.

Die Versuche wurden vornehmlidr mit sogenannten
Chemiegipsplatten durdrgeführt, die von der Firma Che-
mische Werke Gebrüder Giulini bereitgestellt worden
\Ä'aren. Die Trockendichte dieser Platten war mit Rück-
sicht auf eine spezielle Anrvendung zum Teil auf höhere
Werte eingestellt, als es der normalen Produktion ent-
spridrt.

Wir berichten im folgenden nur über Versuche mit
diesen Chemiegipsplatten. Vergleichende Untersuchungen
an Naturgipsplatten lieferten aber kein grundsätzlich an-
deres Ergebnis.

3.2 Versuche unter scharfen Trocknungs-
bedingungen

Als erstes zeigt BiId 13 die Temperaturverläufe in
einer extrem scharf getrod<neten Platte (Bt :  120oC,
0u : 60oC). Wegen untragbarer Gutsschädigungen wur-
den die zunächst konstanten scharfen Trocknungsbedin-
gungen zum Trocknungsende hin gemildert. Ersichtlich
verkrustet die Anblasseite sehr schnell ,  denn die Ober-
flächen- und Kerntemperatur steigen unverzüglich auf
über 100 oC an. Es fäl l t  auf, daß die Temperaturen in PIat-
tenmitte und an der Abströmseite leicht auf die Feucht-
kugeltemperatur einschwenken. Dies l iegt daran, daß sich
der Luftzustand in der Spaltströmung ändert und deshalb
die äußeren Trocknungsbedingungen zvr Abströmseite
hin milder werden. Bei der gegenüber der Anblasseite ge-
r ingeren Anfangstrocknungsgeschrvindigkeit in Platten-
rnitte und an der Abströrnseite macht sich, rvie rvir fest-
halten wollen, also ein 1. Trocknungsabschnitt  noch an-
deutungsweise bemerkbar. Doch steigen auch in Platten-
mitte und an der Abströmseite die Oberflächen- und
Kerntemperatur später geschlossen an, d. h. die Platten-
oberf läche kristal l is iert dort ebenfal ls zu. Auf den weite-
ren Verlauf, der nachrveislich reproduzierbar ist, wollen
rvir hier nicht eingehen; es sei nur bemerkt, daß der spä-
ter in Erscheinun.q tretende Abfal l  der I{erntemperaturen
auf einer Wiederöffnung der Oberflächenverkrustung in-
folge Ankalzination beruht, d. h. der thermischen Zerset-
zung des Gipses. Die Plattenoberf läche wird dabei weich.

Wir haben hier also ein Trocknungsverhalten vor uns,
das zumindest während der Anfangsphase dem der von

-t /h
Bi l t l  13:  Zei t l icher Ver lauf  der Plat tentemperaturen

rv; , :4m, 's,  ö:40mm,

01,:720 cC und üy,1 :60 cC für t  < 19 h

Slnb tcnt l tcraturca as a funct iot t  of  t ime

-L-K+*
-ft'rF

+-t*-+)f---*
E

J

Chemiegips,s=60mm

Meßstel le 3 u.
ousgef ol len
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Pietsch unl.ersuchten, stark verkrustcnden Pellets ähnl ich

ist.  Nimmt man an, daß al lein die Verkrustung für den

Trodrnungsverlauf maßgebend ist,  und denkt man sich

deshalb, die Trocknungsgeschwindigkeit grrrv sei der noch

freien, nicht verkrusteten Fläche F1, der Oberflächenporen

proport ional, so gi l t

trny 
: "!

( raQ)
8rn* F"

CL
Dabei ist g 

"* 

die Anfangstrocknungsgesdrwindigkeit

der noch unverkrusteten Platte und f f die entsprechende

gesamte anfänglictr freie Porenfläche. 
-Nimmt 

man weiter-
hin an, daß die freie Porenfläche proportional zur Menge
des ausgetr iebenen Wassers, d. h. zugleich proport ional
zur auskristallisierten Gipsmenge, verschlossen rvird und
zum Trocknungsende gänzlich verschlossen ist, so läßt sich
für den Trocknungsverlauf herleiten

0,7

0.6

n<

JW
?irwo.t,

t
I
lot
I
I

Dabei ist 91111' die , ,räurr l iche Dichte des Porenrvassers"
(g HrO/cm3 Platte), die sich hier als Maß der Gutsfeuchte

besonders ernpflehlt .  a:---- bezeichnet den Anfangsrvert,-HW
der durch den Wasserüberschuß des Gießansatzes be-
st immt wird, und ist zahlenmäßig mit der Porosität iden-
tisch. V., ist das Plattenvolumen und t die Zeit. Bezeich-
nete p,. die Trockendichte der Platte, so gi l t  als Verknüp-
fungsgleichung mit der üblichen, auf ,,Trockensubstanz"
(Dihydrat) bezogenen Gutsfeuchte X1111, :

QrrrvXnrv : ' i;. (5)

Nach Gleichung (3) bzw. Gleichung (4) müßte also bei
Verkrustung die Gutsfeuchte exponentiell mit der Zeit
abfal len. Bi ld 15 zeigt die Meßrverte in einer Auftragung
gemäß Gleichung (3) und man sieht, daß der tatsächl iche
Verlauf durch diesen Ansatz gut rviedergegeben'uvird.

Das anhand von Bild 13 beobachtete Verhalten (schwä-
chere Verkrustung mit sinkender Anfangstrocknungsge-
schwindigkeit,  erkennbar am Einschwenken der Ober-

80 mm

700

J/"c

_ t,/h

Bi ld 14: Zei t l icher Ver lauf  der Plat tentenrperaturel l
wl,  :  1,2 m/s, ö :  40 rnm,

0y: 120 oC und r9;g :  60 oC für t  < l9 h

Slab tenrperaturcs as a funct ion of  t inte
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Bi ld 15: Zei t l icher Ver lauf  der Plat tenfeuclr te in einer
Auftragung gemäß Gleichung (3)

(Versuchsbedingungen siehe Unter-schrif t  rron Bi ld 13)

Moisture in stab 
" '  *, i , :"r\ :Jl" ' l " i i ;  

plotted i t t  accordance

(for exper imental  conr l i t ions see capt ion to Fig,73)

f lächen- und Kerntemperaturen in Plattenmitte und an
der Abströmseite auf die Feuchtkugeltemperatur) rvird
noch deutiicher an dem in BiId 14 dargestetlten Versuch
unter sonst gleichen Bedingungen, aber mit der geringe-
ren Luftgeschwindigkeit \A'L :  1,2 m/s. Diese Beobach-
tungen veranlaßten uns, den Einf luß der Anfangstrock-
nungsgeschrvindigkeit auf die Verkrustung näher zu stu-
dieren.

3.3 Gestuf te Trocknungsver laufskurven

In einem Vorversuch unter scharfen Trocknungsbe-
dingungen rvurden neben frei umlüftete Platten auch an-
dere Platten gestellt, die abgesehen von der oberen und
unteren Schmalseite in ca. 1 cm Abstand von der Platten-
oberf läche völ l ig mit Blech eingekapselt waren. Es über-
raschte zunächst, daß niedrige Endfeuchten (um Xi1i1, :
5 0/o) von den blechummantelten Platten u'eit  früher als
von den frei umlüfteten Platten erreicht wurden.

Die Blechummantelung als künstlich zugefügter
Wärme- und Stoffübergangswiderstand verr ingert gegen-
über den frei umlüfteten Platten in erster Linie die An-
f angstrocknungsgeschwi ndi gkeit.

Man rvird sich vorstel len können, daß bei hoher An-
fangstrocknungsgeschwindigkeit vornehmlich die saug-
fähigen feineren Poren arn Wassernachtransport zur plat-
tenoberf läche betei l igt sind, die demnach bei hoher An-
fangstrocknungsgeschwindigkeit stark verkrusten. Das
heißt, gerade die für den 2. Trocknungsabschnitt  wichtigen
saugfähigsten Poren werden verschlossen. Bei niedriger
Anfangstrocknungsgeschrvindigkeit dagegen beteitigen
sich auch größere Poren am Wassernachtransport;  dem-
nach beschränkt sich die unumgängliche Auskristal l isat ion
nicht nur auf die feineren, sondern vertei l t  sich auch auf
größere Poren. Folglich rverden die feineren Poren nicht
so stark verschlossen. Dies drückt sich dann darin aus,
daß trotz gleicher Gutsfeuchteänderung und damit
gleicher Menge des Auskristal l is ierten - nach vorausge-
gangener Trocknung unter niedriger Anfangstrocknungs-
geschrvindigkeit höhere Endtrocknungsgeschwindigkeiten
erzieit werden als bei hoher Anfangstrocknungsgeschwin-
digkeit.  Junginger a) hat auf ganz ähnliche Vertei lungs-
phänomene hingewiesen. Zur Erklärung des Einflusses
der Anfangstrocknungsgeschrvindigkeit kann zusätzlich
auch die von ihm betrachtete Rückdiffusion der gelösten
Stoffe ins Gutsinnere hinzugezogen werden (Verteilung
des Auskristal l is ierten über die Porentiefe).

a
, 'HW
ln -- ' - -  :

a
t)
-HW

aü.
I 'o

P -HW
(3)

bzw.

(1
p_-_-_ :  o-___'exp-HW -HW

vo tl*

f_ ": -i- I
L vo o:- t l  

(4)

Chemiegtps ,
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Natürl ich geht es uns nicht unr die Vermeidung einer
Oberf läclrenverkrustung an sich, sondern letzt l ich darurn , ' 'o
die insgesamt erforderl iche Trocknungszeit möglichst
klein zu halten*). Damit drängt sich der Gedanke a.rf ,
nachdem man durch schonende Anfangstrocknung in <l ie t 's

Nähe der Knickpunktskurve des ursprünglich unverkru- 9sw
steten Guts gekommen ist, die Trocknungsbedingungen zu @67-EI
verschärfen, damit der Trocknungsspiegel unter die Gu Ls- | ' 'o
oberflädre zurückweicht, so daß die u'eitere Auskristalli- |
sat ion ins Gutsinnere verlagert wird. Auf diesem We ge I
käme man zu hohen Endtrocknungsgesctluvindigkeit,:n, o.s
ohne die hemmende Oberflächenverkrustung zu verstiir-
ken**).

Gegenüber der Messung klassischer Trod<nungsvor-
laufskurven unter konstanten Trocknungsbedingung:n,
rvie sie bei normalen kapillarporösen Gütern üblich ist
und auch von Jaeschke sowie Pietsch bei der Trocknung
stark verkrustender Güter angewendet wurde, führt dir:se
Überlegung auf die Messung ,,gestufter Trocknungsvrlr-
laufskurven", insbesondere unter anfangs milden und
später verschärften Trocknungsbedingungen.

Bild 16 zeigt solche gestuften Trocknungsverlaufsktrr-
ven von fünf Piatten der Dicke s :  60 mm. Das Kli tna
rvurde bis zu der für jede Kurve angegebenen Zeit t"
schonend auf r?1, :  ?5oC, {)Lf  :55cC gehal ten. Unter c.en
schon genannten Umströmungsbedingungen rvird da'cei

eine Anfangstrocknungsgeschrvindigkei t  g:----von knapp-  -H'w
1- kg HrO/(m2 h) gerade nicht  überschr i t ten.  Nach der Zei t

t*  rvurde das Kl i rna verschärf t  auf  r?1, :  90 oC, '01.r :  40'rC.

Im Fal l  t*  :  0 wird also die Plat te durchgehend scharf  r {e-
t rocknet,  i rn Fal I  t r  :  a:  durchgehend schonend. Wie rrran

nun sehl  deut l ich s ieht,  rverden -  entsprechend der vrr-

angestel l ten Über legung im rvei teren Ver lauf ,Jer

Trocknung, d.h.  bei  mit t leren und niedr igen Gutsfeu:h-
ten, unter denselben schat ' fen Trocknungsbedingunl ien
nach denr Kl imasprung ganz verschiedene Trocknungs.ge-

schwindigkei ten erreicht .  Die niedr igsten Endtrocknungs-
geschwindigkei ten stel len s ich bei  durchgehend scharfer

+##
Bi ld 17: Trocknungsver laufskurven von 80 mm dicken Plat ten

mit  e iner Kl imaverschärfung in nur einem Schr i t t
(Versuchsbedingungen rvie Bi ld 16)

Drying curues of  80 mm thick s labs with str ingency of  ent : i ronmental
c l i tnate increased in one step only

Trocknung ein; die höchsten Endtrocknungsgeschwindig-
keiten erreicht rnan in diesem FaIl mit t, : 12 h, wohl-
gemerkt nicht mit t .  :  oo*).

Wir werden rveiter unten noch belegen, daß die hier
eingehaltene (über die gesamte Plattenoberf läche gemit-

telte) Anfangstrocknungsgeschrvindigkeit g1---- von maxi--H'w

mal knapp 1 kg HrO/(m2 h) als kri t ischer Höchstwert an-
zusehen ist.  Wenn dieser Höchstwert bei Platten im DIN-
I 'orrnat nicht ül:erschrit ten rvird, kann bei guter Ober-
f lächenbeschaffenheit davon ausgegangen werden, daß die
Anfangstrocknung bis hinunter zu mitt leren Werten der
Gutsfeuchte ohne schrverwiegende Verkrustungen der
feinsten Poren verläuft.  Die Trocknungsverlaufskurve für
durchgehend schonende Trocknung in BiId 16 fäl l t  zwar
infolge der Verkrustung leicht ab, jedoch vertei l t  sich die
unvermeidl iche Verkrustung auf einen hinreichend brei-
ten Bereich des Porengrößenspektrums bzw. der Poren-
t ief e.

Bild 17 zeigt entsprechende Trocknungsverlaufskurven
für die B0 mm dicken Platten und Bild 18 für die 100 mm
dicken Platten. Die praktisch weniger wichtigen Grenz-
fälle t. : 0 und t, : * rvurden nicht mehr untersucht.
An diesen Bildern für die dickeren Platten rvird noch
deutl icher als zuvor, daß die Endtrocknungsgeschwindig-
keiten nicht nrlr  von der Gutsfeuchte, sondern ganz stark
auch von der ,,Vorgeschichte während der AnfangstrocJ<-
nung" abhängen. Die höcirsten Endtrocknungsgeschwin-
digkeiten rverden ebenfal ls dann erreicht, wenn man die
Vortrocknung bis hin zu Werten von etwa p1111' : 0,25
g/cm3 laufen Iäßt, aber auch nicht wesentlich rveiter. Denn
bei durchgehend schonender Trocknung oder zu weit ge-
führter schonender Trocknung löst sich der Trocknungs-
spiegel praktisch überhaupt nicht von der Gutsoberfläche,
d. h. die Auskristal l isat ion bleibt fort laufend auf die Plat-
tenoberf läche beschränkt, woraus dann fast so niedrige
Endtrocknungsgeschwindigkeiten result ieren wie bei
durchgehend scharf er Trocknung.

Wir kennen nach wie vor nicht die ,,Knickpunktskurve
des ursprünglich unverkrusteten Guts" oder seine den äu-
ßeren Trocknungsbedingungen entsprechende Trocknungs-
verlaufskurve ( im 2. Trocknungsabschnitt) .  Daß aber bei
Einhaltung der genannten Forderungen die Knickpunkts-
kurve überschrit ten wird, erhel l t  sich aus folgendem:
Falls sich die Trocknung im 2. Trocknungsabschnitt ab-
spielt und sich ein unter die Gutsoberfläche zurückwei-
chender Trocknungsspiegel ausbildet, sollte nadr der

*) Wir benutzen hier den Begrif f  , ,Endtrocknungsgeschwindig-
kei ten" in einern u 'e i teren Sinne als sonst übl ich.  Gemeint
ist  n icht  d ie eine Endtrocknungsgeschrvindigkei t  bei  ver-
schwindender Gutsfeuchte,  sondern wir  verstehen darunter
die im Bereich niedriger Gutsfeuchten (pttrv ( 0,2 g/cm3),
d. h. zum Trocl<nungsende hin auftretenden Trocknungs-
geschwindigkei ten.
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BiId 16: Trocknungsver laufskurven von 60 mtn dicken Plat t , rn
mit einer Kl imaversch,i l f" . ."C 

1T 1". 
einem Sclrr i t t

wL:4nr is,  ö:40 lnm,

01: 75'C und 0y1 :  55 cC für t  (  t*
'0y:90 cC und t?;1 :40 cC für t  )  t .

Drying curoes of  60 nlnt  th ick s labs with str ingency of  enairot t tnert ta l
c l imate increased in one stcp only

*) Wir wollen anmerken, daß die Oberf lächenverkrustung r icht
nur wegen der ' frocknungszeit,  sondern aueh mit Rückt; icht
auf Gutsschädigungen zu vermeiden ist.  Bei ausgeprägter
Verkrustung komme es nämlich zu ,,rveichen Platten" ( 'üer-
rottung, Ankalzination).

**) Leider ist die l{nickpunktskurve des ursprünglich unver-
krusteten Guts nicht  bekannt.  Man kann zwar auch hier
durch Ankratzen verkrusteter Plattenoberf lächen die Trock-
nungsgeschwindigkeit z 'uvischenzeit l ich beschleunigen; ein
Versuch, wie ihn Jaeschke durchgeführt hat (vgl.  Bi ld 4), ist
aber ohne klare Aussage, denn durch das Abschaben .vird
die Porosität der neu freigelegten Plattenoberf läche zu sehr
verändert.
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Bi ld 18: Trocknungsver laufskurven von 100 mm dicken Plat ten
mit  e iner I { l imaverschärfung in nur einem Schr i t t

(Versuchsbedingungen wie Bi Id 16)

Drying curaes of  700 mn thick s labs with str ingency of  enoironntental
c l imate increased in one step only

Theorie, wie schon erwähnt, das Produkt guw's für Plat-
ten verschiedener Dicke zum Trocknungsende hin gleich
sein. Wir haben nun sinngemäß die maximalen Endtrodr-
nungsgeschrvindigkeiten der lOO-mm-Platten aus Bi ld 18
im Verhältnis der Piattendicken umgerechnet und als ge-
str ichelte Linie in BiId 16 für die 60-mm-Platten bzw. in
Bild L7 für die B0-n-rm-Platten eingetragen. Wie rvir
sehen, decken sich die gestrichelten Linien recirt gut mit
den jervei ls gemessenen Höchstwelten. Das ist ein Berveis
dafür, daß bei r icht iger Führung des Trocknungski imas,
d. h. bei Vermeidung einer zu starken Verkrustung, die
relat iv hohen Werte der rnaximalen Endtrocknungsge-
schwindigkeiten im u'esentl idren nur durch die der Plat-
tendicl<e s proport ionalen Wärme- und Stofftransport-
widerstände der , , trockenen Gutsschicht" zwischen Ober-
fläche und Trocknungsspiegel bedingt rverden.

Bild 19 zeigt nocl-rmals gestufte Trocknungsverlaufs-
kurven für B0-rnm-Platten. Es handelt sich jedoch um
Platten ungewöhnlich hoher Trockendichte, d. h. unge-
rvöhnlich geringer Porosität und damit niedriger An-
fangsfeuchte. Die Übereinstimmung mit der umgerech-
neten gestrichelten Linie maxirnaler Endtrocknungsge-
schwindigkeiten ist auch hier festzustel len. Wir zeigen das
Bild im übrigen, um darauf hinzurveisen, daß der Kl ima-
sprung zu höheren Gutsfeuchten hin verschoben werder.
darf,  wenn die Anfangsfeuchte geringer ist (und umge-
kehrt).  Denn dann ist auch die bis dahin erfolgte Guts-
feuchteänderung kleiner und somit die unvermeidl icher
begrenzte Oberflächenverkrustung schwächer, so daß dit;
Knickpunktskurve leichter zu überschreiten ist.

Aus den Bildern 16 bis 19 geht noch hervor, daß es tat '"
sächl ich angebracht war, als Feuchtemaß gti tv zu verwen'-

) ,  o"

+t/h

Bi ld 20: Temperaturver lauf  in einer Plat te aus dem in Bi Id 17
dargestel l ten Versuch zu t" :  16 h

Tentperature distr ibut ion in a s lab f rom the test  i l lustrated in Fig.  L7
at t . :  76 hours

den und nicht die übliche, auf Trockensubstanzmasse be-
zogene Gutsfeuchte XH$'. Eine Differenz von p111y be-
schreibt zusammen mit den Plattenabmessungen die
Menge des verdampften Wassers bzw. die Menge aus-
kristallisierten Gipses, und zwar unabhängig von der
Trockendichte der Platten.

Komrnen wir schl ießIich zu dern anderen mittelbaren
Nachweis für das Trocknungsgeschehen, den Temperatur-
verläufen. Als erstes Beispiel zeigt Bi ld 20 für eine
B0-mm-Platte, daß die Anfangstrocknung unter den ge-
rvzihlten schonenden Bedingungen tatsächl ich irn 1. ' Irock-
nungsabschnitt  verläuft (Einschwenken sämti icher Ober-
flächen- und Kernternperaturen auf die Feuchtkugeltem-
peratur t?p1 : 55 cC der Trocknungsluft).  Daß man mit

dem genannten kri t ischen Höchstwert g]--- rro^ knapp.-HW
1 kgl(m2 h) hart an der Grenze l iegt, belegt der Tempera-
turanstieg an der Anblasseite. Nadr Verschärfung der
Trocknungsbedingungen (t ) tu : 16 h), rvobei die Feucht-
kugeltemperatur auf 1911 : 40 cC zurückgenommen wurde,
schwenken die Oberflächentemperaturen in Plattenrnitte
und an der Abströmseite noch kurz abrvärts, auf die
Feuchtkugeltemperatur zu. Also sind die Platten dort
noch offen. Dann steigen Oberflächen- und Kerntempera-
tur an. Die Oberf lächentemperatur nähert sich der Luft-
temperatur ( '0'r  90 oC), die I(erntemperatur dagegen
schrvenkt auf einen konstanten Wert ein: Ein zur Platten-
mitte rvandernder Trodrnungsspiegel hat sich ausgebildet.

tTnl-- 1
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Bi ld 21: Temperaturver lauf  in einer Plat te aus dem in Bi ld 17
dargestel l ten Versueh zu t" :  4 h

Tanperature distr ibut ion in a s lab f rom the test  i l lustrated in Fig.17
att . - :4hours
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Bi ld l9:  Trocknungsrrer laufskurven von 80 nrrn dicken Plat ten
mit  e iner Kl i rnaverschärfung in nur einem Schr i t t

(Versuchsbedingungen wie Bi ld 16)

Drying cuntes of  80 ntm thick s labs ui th str ingency of  enoironmantal
c l intnte increnscd in one stcp only
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Die Kernternperatur l iegt un1 so t iefer, je schu'ächer die
begrenzte Oberf lächenverkrustung ist,  arn t iefsten also e n
der Abströmseite, rvei l  dort der Spaltströmung rvegen die
schonendsten Anfangstrocknungsbededingungen her::-
schen. Demzufolge ist auch das Plattenende zuerst trok-
ken. Man erkennt das Trocknungsende an dem schon vcn
Pietsch beobachteten geringen Temperaturrückgang ur.d
dem nachfolgenden stei len Anstieg der Kerntemperattrr
gegen die Lufttemperatur.

BiId 21 als zweites Beispiel zeigt nochmals solch ejn
Diagramm für eine B0-mm-Platte, die aber zu früh auf
schärfere Trocknungsbedingungen urngestellt wurde. Wie
man sieht, trocknet nur das Plattenende aus; Anblassei ' .e
und Plattenmitte dagegen sind zugekrustet.

4. Trocknung als Optimierungsaufgabe

Im Lichte der vorangegangenen Versuchsergebnist;e
präsentiert sich die Ermittlung kürzester Trocknungszei-
ten als Optimierungsaufgabe. Man ,,wirf t  erfoigreich mit
der Wurst nach dem Schinken", indem man durch Einhat-
ten niedriger Anfangstrocknungsgeschrvindigkeiteu hotre
Endtrocknun gsgeschrvindigkeiten erzielt.

10

Bi ld 22: Plat tengervicht  G, bezogen auf das Naßgervicht  G ,

in r \b l rängigkei t  von der Zei t  t

(Versuchsbedingungetr wie Bi ld 16)

Weight of  s lab G as a proport ior t  of  the zt ,et  weight Go, plot te ' l

ngainst  t inte t

( f  or  exper imental  condi t ions see cayst ion to Fig.  76)

Die prakt ische Bedeutung der ermit te l ten ZusammerL-

hänge geht unmittelbar aus Bi ld 22 für l0O-mm-Platte n
hervor, das den zeit l ichen Verlauf des Plattengervichls
zeigt. Bei zu kurzer schonender Anfangstrocknung, d. .:r.
rveitgehend scharfer Trocknung (t,  :  B h) würde man ca.
70 h Trocknungszeit benötigen, um auf eine Restfeuch'"e
von Xnq' :  5 0/o zu kommen. Bei r icht iger Waht dt:r
Trocknungsbedingungen jedoch reduziert sich die erfot:-
derl iche Trocknungszeit um lnehr als die Hälfte, v€;1.
Kurve zu t* :  16 h, närnl ich auf nur ca. 30 h.

5. Schlußbemerkung

Es wurde versucht, das Trocknungsverhalten vc n
Gipswandbauplatten zu klären und die beobachteten Et:-
scheinungen den Ergebnissen früherer Arbeiten über die
Trocknung anderer verkrustender Güter zuzuordnen.

Wir können hier nur anmerken, daß die ermittelterr,
trocknungskinetisch günstigen Bedingungen auch im Hirr-
bl ick auf die Vermeidung von Gutsschädigungen günstig
sind. Über die entscheidend wichtigen Fragen der Gutl ;-
sclrädigungen soll hier aber erst später ausführlich berictr-
tet werden. Desgleichen wäre später auf die übertragurrg
der Ergebnisse der Laborversuche auf großtechnische
I{analtrockner einzugehen.

Abschließend möchte der Verfasser der Firmenleiturrg
der Büttner-Schi lde-Haas AG für die großzügige Frei-
gabe der Untersuchungsergebnisse danken.
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Liste der verwcrrdeten Syrnbole

Konzentrat ion der von Pietsch : '3)  velu 'en-
deten Kochsalz lösung

Fläche dcr noch freien Porenöffnungen an
der Plat tenoberf läche

Anfangswert von F1, (sämtl iche porenöff-

nungen noch unverkrustet)

Plattengewicht

Naßgewicht einel Platte zu Trocknungs-
beginn

Gewicht der absolut trockenen Platte

Massenstromdichte des verdunstenden
'Wassers, bezogen auf die gesamte Platten-
oberf läche bzw. Probenoberf Iäche

(nur in BiId 5 ist Bgly nicht auf die Ober-
f läche, sondern auf die Masse Trocken-
substanz bezogen)

Anf angstrocknungsgeschwind i  gkeit ,

d.  h.  Anfangswert  von gI t \V

radiale Entfernung rron der Achse eines
zyl indrischen Pellets

Plattendicke bzrv. Probenschichtdicke

Zeit ab'f  rock nun gsbeginn

Zeitdauer der schonenden Anfangs-
trocknung

Plat tenvolumen

Luftgeschwindigkeit im Spalt zrvischen
zwei Platten bzrv. über eirrer Probe

Gutsfeuchte,  d,  h,  Masse des freien Was-
sel-s (Haft\^ 'asser), bezogen auf die Masse
des nicht  ankalz in ier ten Gipses (Dihydrat)
bzw. auf die Masse ' I rockensubstanz einer
PIobe

Spaltbrei te ztv ischen zwei Plat ten

Porosi tät ,  c l .  h.  Antei l  des Porenvolumens
arn Plat tenvolunren bzrv.  anr Proben-
volumen

Tempelatul

Tempelatur c ler  Trocknungsluf t  im
Anblaszustand

Feuchtkugei temperatur der TrocknLln gs-
luft  im Anblaszustand

Trocknungstemperatur ( in den Bi ldern
von Pietsch : '3)  verwendet Bezeichnung)

relat ive Feuchte der Trocknungsluft

Lösungsfüi lungsgrad nach Pietsch e' 3),

d.  h.  der Antei l  des durch die Tränkung
mit  I {ochsalz lösung erfüI l teu Poren-
volurneirs am gesamten Polenvolumeu

Salzfül lungsgrad nach Pietsch:,  s) ,  d.  h.  der
Antei l  des durch auskristal l is iertes I{ocl 'r-
salz erfül l ter-r Pol 'envoluruens am gesam-
ten Porenvolumen

räumlicire Dichte des Porenwassers (Haft-
wasser) in der Platte (N{asse Haftwasser,
bezogen auf das Plat tenvolumen)

Anfangswert  von 91111.

Trockendichte der Plat te,  d.  h.  Masse des
nicht  ankalz in ier ten t rockenen Gipses
(Dihydrat) ,  bezogerr  auf das Plat ten-
volurnen

crn [g NaCl,/g H"o]

FI, [mr]

" 

o 
tmgr-P

G tkcl

Go tkgl

G o tkcl

StrW tkg/(m'?h)l

* ,r* 
tkg/(m'eh)I

r  [mm]

s [mm]
t  th l
t. thl

vo [m']
wL Im/sl

xHrv tkcikcl

ö [rnrn]

.? [ 'c]
0 L ["c]

o t,t [oc]

ot .  [oc]

q r, t-l
,],L [o/o]

pu\\r [g/em3]

o ,r* 
[gicm']

etr [gicms]
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