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Trocknung durch Entspannungsverdampfung

Bernhard Vosteen*

Irr  dcr vorl icgcnclcn Arbcit  rvird zunächst ein Uberbl ick über
bckann te A nn,cnd u n-ec n der Trockn u ng d urch Entspan n u ngs\/er-
danrpfung (..Flaslr-Trocknung") gegeben. Solche Trocknungspro-
zcsse mit gczicltcr Fcuchtgutvorcnvtirmung und erst später bei
Gesamtdruck- odcr Purt ia ldruckabscnkung einsetzender Feuchte-
vcrdampfung sind rclat iv scltcn. Häufigcr dagegen trctcn vcrtvand-
te Tiocknungsvorgi irrge - rvic z.B. dic Nachvcrdanrpfung von
Restfeuclrte aus hcif3 abgcsacktcm ,Trockengut" u.ä. - als Tci l
bekannter konvcktivc-r odcr konduktiver Trocknungsprozesse
auf.
Die bei jedcr Trockrrurrg crforderl iche Wärmezufuhr uncl Dampf-
abfulrr  cr fo lgen sclnst  rncist  g lc ichzei t ig.  vgl .  Abb. 1.  Nur in dem
hicr bctrachtetcn Ful l  dcr . ,kapazi t ivcn Trockrrung" erfolgt  d ie
Wiirnrezufuhr zunzichst f i i r  sich al lein und die Dampfabfuhr erst
spätcr naclrfolgerrd.
Anlrancl von zrvci Bc' isl l ic lcn rvcrderr u,cscntl iche Merkmale dieser
-h 'ocknungsart  uähcr cr l i iutcr t  und theoret isch beschr ieben.
Bcrcchnungsglcichungc-n clcs Trocknungs- und dcs Külr leffekts
*'crule rt  i rrrgcqcbc rr.
Als Bcispic l  l 'ür  dcn sog. c l iskont inuicr l ichcn (c l targenu,ciscn)
Bctr icb u, i  rd d ic ' l  r t lck n uug c i  ncs l ie i  ß gcn utschtcrt ,  Iösurtgsnr i t tc l -
l 'cuclr ten Schi i t t - tuts.  r r ls  Bcispic l  f i i l  c len kont inuicr l ichen Betr icb
die ' f rockrru rrg und glc ichzci t ige Erstarrung r- i r rcs zu\ /or  gelöstcn,
nicdr ig schnrclzcrrc lcrr  Ftststof fs untcrsucht.

1 Diskontinuierl iche Flash-Trocknung

Dic Vorcnvär'murrl ,  (ohne Fcuchtcverclanrpfung) und darrn die
Itucht c\/ert- la nrpl 'u ul a us der i  rn Fcuchtgut gespeichertc n Wärnrc.
c l ie erst  nach Dnrckabscnkung einsctzt ,  cr fo lgen zci t l ich nachcin-
anclcr  in demselbcrr  Aggrcgat,  r ,g l .  Abb. 2.
Unter dcrr \ /oraussclzu ngcn
- kcirre Wiirnrczul 'ulrr odcr Wärmcabfuhr über cl ie Trockner-

u,and.
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Abb. l .  Er l : iutcrurrqsskizze zu dcn Trocknungsal lctr .

' r '  Dr.- lng.  I l .  Wtst<' t , t t ,  l laycr AG. 5090 Lcvcrkusclr-Baycrwcrk.

- keine Wärnrcspcichcrung in derTrocknerwand bzw. -rvcl lc (d. h.
Trockner-Speicherwärme vcrnachlässigbar gering gcgcnübcr
der im Feuchtgut gespeicherten Wärnre),

- keirr l lennenswerter Eintrag vorl  Dissipationswärme über cinc
drchende Trock nerrvelle.

- nur schwache Feuchtebindung an das Gut,
d.h.  unter der Annahme, c laß die Tempcratur des abtrockrrcndcn
Feuchtguts stets im Gleichgcrvicht zum Druck im fortschrcitend
evakuierten Brüdenraum stcht (Gleichgcwichtsverdanrpfune),
läßt sich die mit einer Druckabsenkurrg (Typ: Atmosphiire/Vaku-
urn) erzielbare Restfeuchte Xi|  bzw. die zur vol lständigen Aus-
trocknung erforderl iche Heißguttemperatur r/ [  bcrechnen. Dic
entsprechcnden Berechnungsgleichungen sind in Abb. 2 angegc-
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Abb. 2. Theoretischer Trocknungs- bzrv. Kühleffckt bei cler
diskontinuierl ichen Flash:Trockn ung.

Zohnrodpumpe

Heizregister
X,l  ,Jon,p-p"{Jod)

Flosh- Vent i l

Vokuum- Konden-
pu mpe sotor

Abb. 3. Thcorct ischer Tl 'ocknungscffckt bci dcr kontinuicrl i -
clrc n Fl:rsh :Tl-ock lr u n g.
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und erstarrt da zu heiß

(erstarrt bei Abküh-

sclt  nrclzcnclctt  F-cststoffs [ lchanrlcl t .  Durch Vtrrvcrsuchc l icf. ]  sich
clcr A rbc i  tsbcrc ich m i nclcste ns e rtorclcr l  ichc bzlv. höchste ns zu l i is-
sigc L(isLrngstcmpcratur vor ( ler Entspannungscl[ ise) ermitteIn, in
dem das abgef lashte Produkt t rocken und zuglc ich erstarr t  ant?i l l t ,
vgl .  Abb.4.  In halbtechnischen Versuchen wurde die Flash-
A pparat ur di rek t a u f einen Vak u um-Kontakttrockner au tgesctzt,
unr clas Produkt als r icseltähiges Pulver bei niedrigen Heizmittel-
temperaturen (unter dem Schmelzpunkt)  naclrzutrocknen. vgl .
Abb.5.
Nachverdampfungsvorgänge der hier bcschriebenen Art (Typ:
Atmosphäre/Atnrosphiire) sind am Stofftransport bei der atmo-
sphär ischen Kontakt t rocknung mitbetei l igt  [1] .

Eingegangen anr 20. November 1989
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haltrtechnischen Versuch zur kontinu-
ierl ichen Flashrlrock nunq.

Fl i issigkeit
Dampf
Trockensubstanz
Verdampfung bzlv. Vakuu mrau m (Flash-

+
I
I

I
I

30

L

f

CI
(t)
o_
E

,@

:l
O)
c
(D

il
o
o
F

Lösungstemperatur üä 
-vor Flash-Ventil

Abb. 4. Ernri t t lung dcs Arbcitsbereiclrs f t i r  die Lösungstcrnpera-
tur vor dem Flash-Vent i l .
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nung eines lösungsmit te l feuchten Sch[ i t tguts.

2 Kontinuierliche Flash-Trocknung

In cliesem Fall erfol-rlen VorerlvZirmung und Feuchteverclampfun,Q
zei t l ich paral le l .  naiml ich in zwei durch ein Entspannungsvent i l
verbundcncn Aggregaten (Heizregister/Flash-Raum). Däs im al l-
gcmeinen pumpbzrre vorcrwürmte Naßgut wird unter erhöhtem
Vordruck gehal ten. durchströmt ein Entspannungsvent i l  kont inu-
ier l ich und entspannt s ich dabci .  Trocknung und Produktabkt ih-
lung erfblgen schlagart ig mit Eintr i t t  dcs Proclukts in den evaku-
icrten Flash-Raum. Abb. 3 zcigt einc cntsprcchcncle Versuchsan-
ordnurrg und die unter i ihnl ichcn vcreirr fachcnden Annahmen
hergclcitctc Bcrcch nu ngsglc ich u ng ft i  r  cl ie erziclbare Rest feuchte
Xil .  Als Bcispicl rvircl  cl ic korrt inuicrl ichc Flash:Trocknung (Typ:
Druck/Vrkuum) eines in Mcthanol  vol lst i i r rc l ig gcl( istcn,  l r iedr ig-

Raum)
0 bei Bezugstemperzrtur
Schn: Sclrmelzen
ct Eintr i t t /Beginn
ur Austr i t t /Ende
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Zusam menfassung :

Einführend wird ein Überbl ick über Anwendungen der Trocknung durch
Entspannungsverdampfung gegeben. Diese besondere Art der Trocknung
ist gekennzeichnet durch

Gutsvorerwärmung ohne Feuchteverdampfung

mit erst später

nachfolgender Feuchtevorverdampfung aus im Feuchtgut
gespeicherter Wärme.

Die Feuchteverdampfung beginnt mit  der Entspannung, d.h. ei-
ner Gesamtdruck- oder Paftialdruckabsenkung.

Anhand von zwei Beispielen werden dann wesent l iche Merkmale dieser
Trocknungsaft näher erläutert und theoretisch beschrieben. Berechnungs-
gleichungen des Trocknungs- und des Kühleffekts für verschiedene Be-
triebsarten werden angegeben.

Als Beispiel  für den diskont inuier l ichen (chargenweisen) Betr ieb wird die
Trocknung eines heiß genutschten, lösemittelfeuchten Schüttguts unter-
sucht,  als Beispiel  für den kont inuier l ichen Betr ieb die Trocknung einer
pumpbaren Feststoff lösung unter gleichzeit iger Erstarrung des anfallenden
niedrig schmelzenden Feststoffs.

Vortrag im Rahmen des Seminars "Kontakttrocknung" an der Technischen Akademie
Wuppertal (1981)

Dieses Manuskript urnfaßt 21 Seiten, 13 Abbildungen, 13 Literaturhinweise.

*)



1. Einführung

In der vorl iegenden Arbeit soll zunächst einen ÜOerblick über bekannte
Anwendu nge n der "Trocknu ng durch E ntspan n u ngsve rdampfu ng" gegebe n
werden.

Solche Trocknu ngsprozesse mit gezielter Feuchtgutvorerwärmu ng u nd erst
nachfolgend, d.h. bei einer Gesamtdruck- oder Partialdruckabsenkung ein-
setzender Feuchteverdampfung sind relativ selten. Häufiger dagegen tre-
ten anverwandte Trocknungsvorgänge - wie die Nachverdampfung von
Restfeuchte aus heiß abgesacktem "Trockengut" u.ä. - auf.

2.  Überbl ick über frühere Anwendungen

Die bei jeder Aft von Trocknung erforderliche Wärmezutuhr und Dampfab-
fuhr erfolgen meist  zugleich, vgl .  Abb.1 :

lm Fal l  der konvekt iven Trocknung f  l ie ßt dem Trocknungsgut aus einem
heißen Trägergas Wärme zu und zugleich geht der entstehende Wasser-
oder Lösemitteldampf in dies Trägergas über.

lm Fall der konduktiven Trocknung (Kontakttrocknung) wird die Wärme in-
direkt über eine Heizfläche zugeführt und zugleich strömt der Dampf in den
Brüdenraum ab (Vakuumkontakttrocknung) oder der Dampf geht zugleich
in einen über das trocknende Gut geleiteten Gasstrom über (atmosphäri-
sche Kontakttrocknung mit Uberbelüftung). .)

Nur im speziel len Fal l  der Trocknung durch Entspannungsverdampfung
("kapazit ive Trocknung") erfolgt die Wärmezufuhr zunächst für sich allein
und die Dampfabfuhr erst später nachfolgend.

.) lm Fall der atnrosphärischen Kontakttrocknung gerührter Schüttungen sind Wär-
mezufuhr und Verdampfung allerdings nur im zeit l ichen Mittel völl ig gleichzeitige
Vorgänge; betrachtet man die kurzen Zeiträume der "Ruhekontaktzeit" zwischen
nnei Gutsumschaufelungen näher, so zeigt sich, daß ein periodischer Wär-
meeindringvorgang und ein periodischer Nachverdampfungsvorgang (als Teil des
Dampftransports zur Schüttungsobedläche) mit zeit l ich unterschiedlicher lntensität
auftreten.
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Kennzeichnend für die hier untersuchte Trocknung durch Entspannungs-
verdampfung, im folgenden kurz Flash-Trocknung genannt, ist im allgemei-
nen also zweierlei:

Während der Gutserwärmung wird die Verdampfung unterdrückt,
beispielsweise im Fall konvektiver Erwärmung durch eine ent-
sprechend hohe Dampfbeladung des Trägergases (Umluft) oder im
Fall indirekter Erwärmung an beheizten Kontaktflächen durch entspre
chend hohe Brüdendrücke.

Während der anschließenden Verdampfung wird die dazu erforderl i-
che Wärme dem vorerwärmten feuchten Trocknungsgut entzogen.

1.

Wörme Dompf

Trocknungsorten

2.
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Einen überblick über f rühere Anwendungen der Flash-Trocknung und
über anverwandte Trocknungsvorgänge geben Abb. 2 und Abb.3. Dabei
wurde versucht, neben technischen Anwendungen auch jene entsprechen-
den Teilvorgänge in eigentlich konvektiven oder konduktiven Trocknungs-
prozessen mitzuerfassen, soweit sie mit Wärtmespeicherung und später
nachfolgender Verdampfung aus der Gutswärme verknüpft sind. Erfolgen
Gutsvorerwärmung und Druckentspannung, und damit Trocknung nachein-
ander im selben Aggregat, so sprechen wir von diskontinuierlichem (char-
genweisem) Betrieb bzw. von diskontinuierlicher Flash - Trocknung. Erfol-
gen dagegen beide Vorgänge zeitlich parallel^ in zwei durch eine Entspan-
nungsvorrichtung verbundenen Aggregaten, so sprechen wir von kontinu-
ierl ichem Betrieb bzw. von kontinuierl icher Flash - Trocknung.

Drucksprung
Druck /  Druck 

I  
Druck /  Atm 

I  
Druck /Vokuum 

I  
Atm. /Atm. 

I  
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Bei der diskontinuierl ichen Flash-Trocknung (Abb. 2) wie auch der kontinu-
ierl ichen Flash-Trocknung (Abb. 3) kann man

- nach der im Verdampfungsschritt erzielten Anderung der Pro-
duktkonsistenz und

- nach der Art des Drucksprungs beim Übergang vom Er-
wärmungsschritt zum Verdampfungsschritt

u nte rscheide n.



Hinsichtl ich der Anderung der Produktkonsistenz interessieren

- der Fall "f lüssig / f lüssig", d.h. die Aufkonzentrierung (Antrocknung)
einer Lösung oder Suspension zu einem nach der Flash -Trocknung
flüssigen oder pastigen Feuchtgut

- der Fall " f lüssig / fest", d.h. die Austrocknung einer Lösung oder
Suspension zu eiriem nach der Flash -Trocknung (weitgehend)
feuchtefreien Erstarrungsprodukt bzw. zu einem festen Trockenpro-
dukt

- der Fall "fest / fest", d.h. die Trocknung eines vorher wie nachher fe-
sten Produkts, sei es ein rieselfähiges formloses Gut oder ein vorge-
formtes Gut (2.8. ein Maschinenteil)

Hinsichtl ich des Drucksprungs bei der Entspannung unterscheiden wir die Fälle

- Drucl</Druck : Entspannung von einem hohen
Uberdruck auf einen niedrigeren
Überdruck

- Drucl</Atm. :

- DruckMakuum :

- Atm./Atm. :

- Atm.A/akuum :

Entspannung von einem Über-
druck auf atmosphärischen
Druck, gegebenenfal ls auf einen
Teildruck des Wassers
bzw. Lösemittels;

Entspannung von einem Über-
druck auf einen Unterdruck
(Vakuum);

atmosphärische Tei ldruck-
absenkung i

"Entspannung" von atmosphäri-
schem Druck bzw. Teildruck
auf einen tieferen Vakuumdruck;

Absenkung des Drucks im Vaku-
u mbereich.

- VakuumA/akuum :



Wie Abb. 2 zeigt ,  beschränken sich die technischen Anwendungen der
diskontinuierl ichen Flash -Trocknung auf die Trocknung von Feststoffen.
Ein Beispiel ,  auf das wir  später näher eingehen, ist  die Trocknung eines
heiß genutschten, feuchten Schüttguts. Besonders zahlreich sind die Pro-
zesse zur Trocknung von Einzeltei len, speziell von Maschinenteilen (Trans-
formatoren, Statoren aus der Elektroindustrie, Kabeltrommeln, Kältema-
schinen, Gasf laschen, Ampul len, Gießformen etc.) .  Dabei handelt  es sich
um die Abtrocknung geringer Restfeuchtemengen nach vorausgegangener
gleichmäßiger Gutsdurchwärmung. Ins Auge fallen auch Prozesse, bei
denen der mit der Flash -Trocknung verbundene Kühleffekt Bedeutung hat
(Zuckerhut-Trocknung, Schnellkü hlung von,Backwaren).

Technische Anwendungen der diskontinuierl ichen Flash-Trocknung finden
sich auch als Teilschritt spezieller Dampfbehandlungsprozesse, z.B. bei
der Entwässerung l ignit ischer Braunkohle und bei Prozesse n zur Struktur-
veröesserung von Lebensmitteln (mit Dampf von knapp 50 bar). Abgese-
hen von der sogenannten Vakuumpulsat ionstrocknung (z.B .  zur Vermei-
dung von Ankrustungen im Taumeltrockner),  die aber meist  eher in die
"Tr ickkiste" gehört ,  s ind die ubr igen in Abb.2 angeführten Flash -  Trock-
nungen als Nebenvorgänge von ott  al lerdings erhebl icher prakt ischer Be-
deutung anzusehen.

Die kontinuierl iche Flash-Trocknung gro ßer Einzeltei le verbietet sich von
selbst, da eine "kontinuierl iche Förderung" des Trocknungsguts aus der
Erwärmungskam mer in eine benachbarte Druckentlastungskammer mit u n-
tragbarem Schleusenaufwand verbunden wäre und deshalb nicht lohnt.
Wie Abb. 3 zeigt ,  beschränken sich deshalb die technischen Anwendun-
gen der kont inuier l ichen Flash -Trocknung im wesent l ichen auf im Aus-
gangszustand f lussige oder zumindest plast ische Guter (Lösungen, Su-
spensionen, Kautschuk).  Eine kont inuier l iche Gutsförderung aus dem Er-
wärmu ngsagg regat in das Druckentlastungsagg regat ist hier verg leichswei-
se einfach mögl ich, wenn auch nicht problemlos. Die technisch wicht igste
Anwendung dieser Feststofftrocknung ist unseres Erachtens die soge-
nannte "Expeller- I Expandeftrocknung" von Synthesekautschuk; dabei er-
folgt  die Wärmezufuhr überwiegend durch Reibung eines schnel ldrehen-
den Knet-/Förderorgans, d.h. mittels Dissipationswärme aus elektrischer
Energie. Als Beispiele früherer Anwendungen der kont inuier l ichen Flash -
Trocknung zeigt Abb. 4 einen Vakuum-Sprühtrockner für Seife, Abb. 5 ei-
nen Schlangenrohrverdampfer mit  Tei lverdampfung unmit telbar hinter der
Entspannungsdüse und Abb.6 eine bei Schneckenverdampfern verwende-
te gefeder le Entspannungsdüse (Vorkonzentr ierung). . )  Die in Abb.3 an-
gefuhrten viel fachen Anwendungen von Flash -Trocknungsvorgängen in
mehrstufigen Schneckenverdampfern sind in der Literatur ausführl ich be-
schrieben.

.)  Die zugehörige Literatur /1/bis /12/ ist im Anhang zusammengestel l t .
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Bei der weiter unten als Beispiel einer kontinuierlichen Flash -Trocknung
behandelten Entspannungsverdampfungstrocknung einer Lösung wird dai
in Abb. 6 skizzierte Entspannungsventir verwendet.

Schemo des Mozzon i
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3. Ein Beispiel  für die diskont inuier l iche Flash -  Trocknung

(Trocknung eines heiß genutschten, feuchten Schüttguts)

Auch die Nutzung von in einem vorgeschalteten mechanischen Entfeuch-
tungsprozeß an ein feuchtes Schüttgut übertragener Wärme durch Vaku-
um-Flash-Trocknung ist in der Literatur angefühft. Wir wollen als Beispiel
hiezu ein heiß abgenutschtes, lösemittelfeuchtes Schüttgut mit Anfangs-
feuchten 5 o/o < Xli. 16 % (bezogen auf Trockensubstanz) betrachten
1131. Bei der Gutsfeuchtigkeit handelt es sich um ein relativ hochsiedendes
Lösemittel (Siedepunkt >
(1 10 "C bis 130o C) hat das Lösemittel einen Dampfdruck von etwa 40 bis
100 mbar. Die Feuchtebindung an den Feststotf ist äußerst schwach (Haft-
feuchte). Das heiße Feuchtgut wird chargenweise in eine Vakuumkammer
("Trocknef') eingetragen, dfe dann auf Enddrücke 5 mbar < pü . 10
mbar evakuieil wird, vgl. Abb. 7 . Gefordert wird eine Restfeuchie X;r <
1%.

3. 1 Theoretischer Trocknungseffekt

lm adiabaten Fal l ,  d.h.  unter den Voraussetzungen:

keine Wärmezufuhr oder Wärmeabfuhr über die Trocknerwandung

keine Wärmespeicherung in der Trocknerwandung bzw. -welle
(d.h. Trockner-Speicherwärme vernachlässigbar gegenüber der im
Feuchtgut selbst gespeicherten Wärme)

kein nennenswerter Eintrag von Dissipationswärme über die dre-
hende Trocknerwelle

und unter der Annahme einer nur schwachen Feuchtebindung an das Gut
läßt sich die mit einer Druckabsenkung (Typ: Atm.A/akuum) ezielbare Ab-
trocknung bzw. die zur vollständigen Austrocknung erforderl iche Heißgut"
temperatur berechnen, vgl .  Abb.7.

Nimmt man an, daß die Temperatur des abtrocknenden Feuchtguts stets
im Gleichgewicht zum Druck im fortschreitend evakuieften Brüdenraum
steht (Gleichgewichtsverdampfung), und setzt man vereinfachend kon-
stante Stoffwerte voraus, so ergibt sich durch lntegration der differentiel len
Wärmebilanz für die erzielbare Restfeuchte

x[ ++ {r_exp L 
, r r ,H;v4 (1)
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ox =o
{odiobqler Fol l }

Einfüt tzustond :  X, .o,  iGo. p"(noo) = po

Endzustond :  Xrr ' ,üG' -ü ' (  Pvul ,  Pu'

X$ = XI,
{ '  

- ""  
[ -

c, ,  (  ü$ -  ü"(  pv ))t)ahv

Theoret ischer Trocknungs -  bzw.
Kühtef fekt  bei  der diskont inuier l ichen

Flosh-Trocknung

* ' *;l (3)

Vokuumpumpe

ahu. I t t ' . f f - loä=.s"(pi)  + "  1^L_r,-* l

bzw. für die zur Abtrocknung auf die gefoderte Restfeuchte X# mindestens
e rforde rliche Hei ßg utte m peratu r

}'of ?'
,UC =,/( /  (nU)

ca.

r
(2)

Wird eine höhere Heißguttemperatur gefahren, so trocknet das Gut völlig aus
und kühlt sich dabei nur um

.4hv

- ' rnf l+
- f l
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xt.  +

n x oFUt
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ab. Die Gutsendtemperatu , Df t,.,F'tOg) liegt dann über der dem End-
druck p y entsprechenden Siedetemperatur J"(pV ) . lm Hinblick auf die
Austrocknung wäre es also nicht erforderlich, ein so tiefes Endvakuum zu zie-
hen.

Wie Gl.  (1)und GI.  (2) erkennen lassen, muß die Gutsvorerwärmung um so
höher sein, je größer die Verdampfungsenthalpie ÄhV der Gutsfeuchtigkeit
und je größer die Anfangsfeuchte Xü des "Naßguts" ist. Flash-Trocknun-
gen dieser Art beschränken sich daher auf die Abtrocknung relativ geringer
Gutsfeuchtemengen, insbesondere bei der Trocknung wasserfeuchter Pro-
dukte. Bei der Flash--Trocknung lösemittelfeuchter Produkte wie im hier be-
trachteten Beispiel sind wegen der geringen Verdampfungsenthalpie des Lö-
semittels (Faktor 1/6 gegenüber Wasser) erheblich größere Trocknungsef-
fekte zu ezielen als bei wasserfeuchten Gütern.

3.2 Vergleich mit Messungen

Mit  dem beschriebenen Produkt wurden Flash-Trocknungsversuche 115l in
einem schwach beheizten Vakuum-Trockenschrank durchgeführt, vgl. Abb. B.
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Aufgetragen ist einmal der dem gezogenen Vakuumdruck entsprechende
Verlauf der Siedetemperatur des Lösemittels und zum anderen der gemes-
sene Verlauf der Produkttemperatur. Sofern das Gut noch Feuchtigkeit
enthält, decken sich die beiden Temperaturverläufe, d.h. die Trocknungs-
geschwindigkeit wird allein durch die Brüdenabzugsgeschwindigkeit be-
stimmt. lm Fall vollständiger Austrocknung aber (oberer Bildteil) _sinkt die
Gutstemperatur nur aui den nach Gl. (3) berechenbaren Wert a7f, aO.

Abb. I schließlich zeigt - in Abhängigke[t von der Anfangsfeuchte Xfi
die bis zur erfolgten 4p1roc[nung auf Xjf = 1."/o beobachlete Produkiab -
kühlung um 4 >
GI. (2) berechnet.
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4. Ein Beispiel für die kontinuierl iche Flash-Trocknung

fl-rocknung eines gelösten, niedrig schmelzenden Feststoffs)

Als Beispiel hierzu wird die kontinuierl iche Flash-Trocknung (Typ:
DruckMakuum) eines in Methanol gelösten Feststoffs unter Verwendung
des in Abb. 6 skizzieilen Entspannungsventi ls untersucht Die Lösung mit
Anfangsfeuchten 10 % < X$ < 20 % (bezogen auf Trockensubstanz) ist
pumpbar. Der Feststoff hat einen niedrigen Sbhmelzpunkt um 70 oC. Die
Flash-Apparatur sollte unmittelbar auf einen bestehende n Vakuumtrockner
aufgesetzt werden, um durch das Abflashen unmittelbar ein weitgehend
trockenes und zugleich erstarfies Produkt zu erzeugen, das dann als rie-
selfähiges Pulver bei Heizmitteltemperaturen unter dem Schmelzpunkt
nachgetrocknet werden konnte. Erschwerend kam hinzu, daß das Trocken-
gut bei geringen Restfeuchten weit unter dem Schmelzpunkt der reinen
Trockensubstanz erweicht. Abb. 10 zeigt im Schema die für Vorversuche
benutzte Apparatur.

Zohnrodpumpe

H e iz reg ister
Xrl  ,Joo,p-p"tJoo)

Flosh-Vent i l

Vokuum- Konden-
pu mpe sotor X,l  ,Jf  :  J"  (pu),pu

l t f  -  J"(pv l ]  . t  . t r  + c{r  x, .o )

ahuo -  ( . r r -  co )  [J"  (  pv)-Jo]

Gteichung

(kontinuierl iche Flash - Trocknung mit Entspannung in Behälter)
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4.1 Theoretischer Trocknungs- bzw. Kühleffekt

Die Lösung der Anfangsfeuchte Xli (bezogen auf Trocfensubstanz) wird
mittels eines Heizregisters auf die Heißguttemperatur ö vorerwärmt. Da-
bei muß mit der Zahnradpumpe ein Druck p gehalten werden, der minde-
stens dem Dampfdruck p" (ö ) des Lösemittels entspricht. Hinter dem
Flashventil wird mittels der Vakuumapparatur ein Druck py gehalten. Die
bei der Entspannungsverdampfung erzielbare Restfeuchte Xt? (bezogen
auf Trockensubstanz) ergibt sich aus der Enthalpiebilanz (Bilanzkreis um
das Entspannungsventi l) zt)

(c.r*  crr  xf ,  l t  
^7{ , } ' ipv))  +{hs"h,

u@ \,  o(
A*- = A*,

LT LT
(4)

Für die zur Abtrocknung auf die Restfeuchte Xfr mindestens erforderliche
Hei ßguttemperatur ergibt sich entsprechend

ahv

Ahv.(^f"  * f r1 -  Ahschm/v oo tt

i  = i l  (nu) + ct ,  + cf  r 'xS
(5)

Gl. (4) bzw. Gl. (5) gelten für den Fall, daß die erzielte Gutsendtemperatuut
= tr" (pv) t iefer als die Schmelztemperatur des Feststoffs l iegt; ansonsten
entfällt die Schmelzenthalpie Ahg4,r, in Gl.(4) bzw. Gl. (5). Bei der Herleitung
wurden wieder konstante Stoffwefte angenommen. Weiterhin wurde vorausge-
setzt, daß am Venti l  und auch am "Trockner" adiabate Verhältnisse vorl iegen.
Schließlich beinhaltet die Herleitung die Annahme, daß der Feststoff im abge-
ffashten Strom kristall isieft ist; d.h. der geringe Unterschied zwischen der Kri-
stall isationswärme des Feststoffs aus der Lösung und der Schmelzwärme des
reinen Feststoffs blieb unberücksichtigt.
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Die Anwendung der Flash - Gl. (4) wird am Beispiel des verwendeten Lösemit-
tels Methanol in Abb. 11 erläutert, wo in Abhängigkeit von der Heißguttempera-
tur der einzuhaltende Vordruck und die erreichte Restfeu-c-hte dargestellt sind.
Demnach sollte eine vollständjge Abtrocknung im Fall Xil - 1O % bei einer
Heißgutvorerwärmung"auf e[= aO oC, im fätl XT, =20"/o aut 2[ = 140 oC
möglich sein. Auch in diesem Fall höherer Naßgutfeuchte wäre der zu haltende
Vordruck noch kleiner als 15 bar, also unproblematisch.

Bsp :  Methonot AhuC= l ' lOO kJ/kg,Jc = 6r, ,? oC

c{r  = 2,6kJlkgK,co= l ,5kJ/kgK

pv'  53,5 oC(:soC)

Anf ongsf euchte der Lösung X 1d = lO o/o b zw 20olo

l5

bor

l0

5

Lösungstemperotur . )6 ------>
vor Flosh -Vent i l

I  ]s
I
I  or

?1.

><

., l0
E

oH
-ct9= 5
gO,
(uoa

l=

t+
: . .9
3rr
o9

Auswertung Flosh-Gteichung

Abb. 1 1: Berechnung der erzielbaren Restfeuchte bzw. des erfor-
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4.2 Voruersuche und halbtechnische Versuche

Zunächst wurden Vorversuche mit der in Abb. 10 skizzierten Apparatur
durchgefühn, um den erlaubten Arbeitsbereich zu ermitteln:

Mit Rücksicht auf die Restfeuchte dart die Heißguttemperatur nicht zu nie-
drig sein. Sie kann andererseits aber auch nicht zu hoch gewählt werden,
da das trockene Produkt sonst zu heiß und deshalb selbst im völlig trocke-
nen Zustand noch flüssig wäre ( Dä , ./g6m ). Dieser Zusammen-
hang wird an Abb. 12 erläutert.
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In Abhängigkeit von der Heißguttemperatur ist in Abb. 12 qualitativ die in
den Vorversuchen erzielte Restfeuchte und Produktendtemperatur skiz-
zieft. lm sogenannten zulässigen Arbeitsbereich fällt das Produkt - un-
mittelbar nach dem Abflashen - trocken und erstarft an. Links davon, d.h.
bei zu geringer Gutsvorerwärmung, ist das Gut noch zähflüssig (feuchter
Brei), da noch zu naß; es verfestigt sich auch bei weiterer Abkühlung nicht
vollständig. Rechts davon, d.h. bei zu starker Gutsvorerwärmung, ist das
Gut zwar trocken, aber schmelzflussig, da'noch zu heiß; es erstarrt al ler-
dings bei Abkühlung. lm Bildoberteil sind entsprechende Endproduktpro-
ben zu sehen, die während der Vorversuche zur Ermitt lung des zulässigen
Arbeitsbe reichs anfielen.

Die kontinuierl ich betriebene halbtechnische Versuchsanlage zeigt Abb. 13
im Schema. Man erkennt die Produktvorlage, die Zahnradpumpe zur Naß-
gutförderung, das dampfbeheizte Heizregister a)r Produktvorerwär-

Abb. 1 3: Versuchsanordnung beim halbtechnischen Versuch zur kont i -
nuier l ichen Flash -  Trocknung

DISCOIHERM
ut15-t l

Versuchsoufbou
( F I  o s h -  Ve rs u c he )
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mung, die ebenfalls beheizte Entspannungsdüse im Kopf des auf den
Nachtrockner aufgesetzten Flash-Raums sowie die Lösemittelkondensati-
onsvorrichtung und die Vakuumpumpe. Als Nachtrockner wurde ein
selbstreinigender Trockner (Discotherm B) verwendet; es würde aber
auch ein einfacher Schaufeltrockner ausreichen. Durch den Flash-Vorgang
bifdet sich an der Düse ein poröser Produktstrang von leicht zu zerbröseln-
dem Trockengut, das den Nachtrockner in pulvriger Form trocken verläßt.
Angemerkt sei ,  daß ein hinreichend großer Flash-Raum notwendig ist  und
daß man die Düse nicht überlasten darf.

Die mit dieser kontinuierl ich arbeitenden Versuchsanlage ermittelten Er-
gebnisse entsprachen qualitativ u nd auch quantitativ den an hand von
Abb. 11 und Abb. 12 dargestel l ten Berechnungs- bzw. Vorversuchser-
gebnissen.

Die vor l iegende Arbei t  entstand während der
früheren Tätigkeit des Verfassers als Leiter der
zentralen Trocknungstechnik im Bereich ZF -
TVT der BAYER AG. Mein Dank gi l t  den da-
mal igen Mitarbei tern Dr.- lng.  B.  Braun und
Dipl . - lng.  W. Mot ika.
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