
ZENTRIFUGALTROCKNER  

Pellet Processing Systeme für die Kunststoffi ndustrie

Ihre Vorteile

 ¡ Türverriegelungen mit Zeitglied

 ¡ Leichter Zugang

 ¡ Gebaut unter Einsatz der FEA

 ¡ Sauberer Betrieb

 ¡ Niedrige Lärmemissionen

 ¡ Niedriger Energieverbrauch

 ¡ Für verschiedene Anwendungen geeignet

 ¡ Minimaler Platzbedarf

 ¡ Geprüfte Verlässlichkeit

Die Gala Prozesse, Maschinen und Systeme ste-
hen weltweit für Kosteneffi zienz, Flexibilität 
und Verlässlichkeit. Mit mehr als sechs Jah-
rzehnten Erfahrung und über 8.000 installierter 
Systeme im Feld unterstützt Gala seine Kunden 
zu Erreichung höchster Profi tabilität. 

Gala ist weltweit der führende Hersteller von 
Zentrifugaltrocknern.

TECHNOLOGY
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Funktion des Gala Systems

Das aus der Schneidkammer des Granulators aus-
tretende Granulat wird vom Prozesswasser über 
eine Rohrleitung einem Agglomeratfänger zuge-
führt, der sich am Einlass des Zentrifugaltrockners 
befi ndet. Der Agglomeratfänger schützt den 
Trockner, indem er größere Granulatklumpen 
(Agglomerate), die beim Anfahren entstehen 
können, vor dem Eintritt in den Rotorbereich ent-
fernt. Bei Systemen mit einem Wasserdurchsatz 
von weniger als 20 m3/h wird das gesamte Proz-
esswasser innerhalb der Rotorzone ent wässert. 
Größere Systeme sind mit einer Vorentwässerung 
ausgest attet, bei der bis zu 95% des Prozesswas-
sers vom Granulat getrennt wird. Das Granulat 
fl ießt mit dem verbliebenen Prozesswasser in den 
Rotorbereich des Trockners. Aufgrund der Rotor-
drehzahl und der Anordnung der Heberelemente 
im Rotor prallt das Granulat gegen die Heber und 
Siebe und beschreitet einen durch die Zentrifu-
galwirkung verursachten, spiralförmigen Auf-
wärtsweg im Rotorbereich. Während das Wasser 
durch die Siebe herausgeschleudert wird, wird 
das Granulat kontinuierlich zum oberen Bereich 
des Trockners transportiert, wo es aus dem Aus-
trittskanal ausgestoßen wird.

Der Trocknungsprozess reduziert den Restfeuchtegehalt je nach Polymer. Die fi nale Trocknung erfolgt in den oberen zwei 
Dritteln der Siebfl äche sowie im Granulataustrittskanal des Trockners. Ein externes Abluftgebläse erzeugt einen Gegen-
luftstrom und entzieht dem Granulat mit Hilfe der Restwärme im Granulat die restliche Oberfl ächenfeuchte. Das Abluft-
gebläse erzeugt ein leichtes Vakuum, so dass keine feuchte Luft in den Produktionsraum gelangen bzw. in nachge-
schalteten Anlagenteilen kondensieren kann. Das Granulat tritt dann mit einer Restfeuchte von 0,05% (LDPE) kontinuierlich 
aus dem Trockner aus. Entscheidenden Einfl uss auf die Restfeuchte des Granulates hat die Länge der Transportwasserlei-
tung; sie bestimmt auch die Granulattemperatur beim Eintritt in den Trockner. Weitere Einfl ussfaktoren, die die Rest-
feuchte beeinfl ussen, sind Granulatgröße und –form, die Oberfl äche des Granulats und die hygroskopischen Eigen-
schaften des Materials. In manchen Fällen können zusätz liche Kühlung, Nachtrocknen oder Klassifi zierung verwendet 
werden. Angeboten werden Werkstoffe in 304 S/S (Standard), 316L S/S, 2205 Duplex S/S und Hastalloy.

Rot = Granulat

Grün = Luft

Blau = Wasser

Orange = Agglomerate

EASY ACCESS SYSTEM

Durchsatz: bis zu 5.000 kg/h – Mit dem Trockner der Baureihe EASY AC-
CESS bietet Gala breite Türen, die einen leichten, schnellen und sicheren 
Zugang bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten erlauben. Alle Gala Trockner 
verfügen über Türverriegelungen mit Zeitglied und/oder eine lokale Netzab-
schaltung für die Sicherheit des Betreibers.

 ¡ Leicht zu reinigen

 ¡ Wenig Wartung

 ¡ Große, breite Türen

 ¡ Sicherheitsverriegelungen fürTüren

 ¡ Durchsatz von 500 kg/h bis zu 50.000 kg/h

Modell 4032BF Easy Access Trockner
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ECLN SYSTEM

ECLN-Trockner (Easy-Clean Low- Noise) sind besonders servicefreun-
dlich und erfüllen hohe Anforderungen an die Geräuschreduzierung. 
Die ECLN (EASY CLEAN LOW NOISE)-Trockner sind doppelwandig und 
der Zwischenraum ist mit Dämmmaterial gefüllt. Ein Schalldruckpegel 
von ≤ 80 dB(A) ist möglich. Große, weit zu öffnende Türen und größere 
Abstände zwischen Rotorsieben und Trocknerwänden tragen dazu bei, 
alle Innenbereiche gut zugänglich zu machen. Die Integration des An-
saugluftfi lters in den Granulatauslass bringt eine Optimierung des Ge-
genluftstromes, so dass für die Trocknung ein geringeres Luftvolumen 
benötigt wird.  

 ¡ Leicht zu reinigen

 ¡ Geräuscharm

 ¡ Isoliertes Gehäuse

 ¡ Sicherheitsverriegelungen für Türen

 ¡ Durchsatz von bis zu 50.000 kg/h

HOCHLEISTUNGS SYSTEM

Durchsatz: bis zu 100 t/h – Gala hat einen Hochleistungstrockner für 
kontinuierliche Prozesse konstruiert. Große Kunststoffproduzenten 
benötigen kontinuierlich arbeitende Trockner mit einer höheren Kapa-
zität. Durch die Verwendung patentierter Prozesse und innovativer 
Geräte-Designs konnte Gala einen einzelnen Zentrifugaltrockner mit 
einem Ausstoß von mehr als 100 Tonnen pro Stunde (was in vollstän-
digen, von Kunden beobachteten Tests bestätigt wurde) wie auch mit 
verbesserter Zuverlässigkeit bei kontinuierlicher Dauernutzung bauen.

 ¡ Robuste Konstruktion

 ¡ Konstruiert für kontinuierliche Benutzung bei hoher Leistung

 ¡ Konstruiert für Langzeit-Produktion

 ¡ Sicherheitsverriegelungen für Türen

 ¡ Spaltsiebe

 ¡ Massiver Rotor

Modell 48.5 dW EcLn-Trockner

Modell 100 Hochleistungstrockner

Modell 2008 selbstreinigender Trockner

SELBSTREINIGENDES SYSTEM

Durchsatz: bis zu 2.500 kg/h – Der selbstreinigende Trockner (SCLN) 
wurde so konstruiert, dass er einen hohen Selbstreinigungsgrad erzielt, 
um die Stillstandszeiten auf ein Minimum zu reduzieren. Wenn ein 
Farbwechsel auf dieser Maschine ansteht, braucht der Trockner in den 
meisten Fällen nicht geöffnet oder gereinigt zu werden. Der hohe Reini-
gungsgrad wird durch eine Kombination aus Sprühdüsen mit Wasserin-
tensivstrahl, Lufteindüsung und gesteuerten Ablaufelementen sicherg-
estellt. Um den höchstmöglichen Automationsgrad zu erreichen und den 
Reinigungsprozess den produktspezifi schen Anforderungen anzupassen, 
kann ein SPS gesteuertes Modul eingesetzt werden. Große, weit zu öff-
nende Türen und größere Abstände zwischen Rotorsieben und Trockner-
wänden tragen dazu bei, den Innenraum leicht und schnell zugänglich 
zu machen.

 ¡ Leicht zu reinigen

 ¡ Geräuscharm

 ¡ Isoliertes Gehäuse

 ¡ Sicherheitsverriegelungen für Türen
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TROCKNER-ROTOR

Der Rotor ist ein integraler Bestandteil des Zentrifugaltrockners. Es gibt 
drei Rotortypen:

Sektionaler Rotor: modular in der Konstruktion; erlaubt einen 
einfachen Austausch der einzelnen Rotorkomponenten; nachrüstbar

Einteiliger Rotor: konstruiert für höhere Drehzahlen; massive 
Wellenausführung; leichterer Austausch der Welle

HMA-Rotor: besonders konstruiert für Schmelzkeber oder Anwendun-
gen für klebrige Produkte

GRANULATUMLENKWEICHE

Der Zweck der Granulatumlenkweiche ist die Umleitung des Produkts 
(des Granulats) vom Produkt-Austritt des Zentrifugaltrockners während 
des Anfahrens, um Proben zu entnehmen oder Behälter zu füllen. Die 
Granulatweiche ist am Granulataustritt des Trockners angeschraubt 
und besteht aus 304 Edelstahl. Abhängig von der Trocknergröße und 
den Linienspezifi kationen des Kunden wird sie entweder manuell be-
trieben oder pneumatisch ausgelöst.

Pneumatisch betätigte Granulatumlenkweiche

Rotorbereich eines 2016 BF-Trockners

AGGLOMERATFÄNGER

Der Agglomeratfänger ist an den Einlass des 
Trockners geschraubt und soll überdimensionale 
Granulatklumpen (Agglomerate) auffangen und 
entfernen, bevor diese in den Rotor des Trockners 
gelangen können. Der aus 304 Edelstahl konstru-
ierte Agglomeratfänger hat einen schrägen Rost 
und eine abgedichtete Tür, die als Reinigungszu-
gang dient. Abhängig von der Trocknergröße und 
den Systemanforderungen wird er manuell oder 
pneumatisch betätigt. Der Agglomeratfänger ist 
eine Option für alle Zentrifugaltrockner von Gala.

Model 12 Pneumatisch betätigter
Agglomeratfänger mit stirnfl ächendichtung

Modell 4 Manuell
betriebener Agglomeratfänger

Eine sorgfältige Auswahl und Anpassung der Komponenten des Zentrifugaltrockners von Gala garantiert optimale Ergebnisse 
und Sicherheit für den Betreiber.

ZENTRIFUGALTROCKNER 
System Komponenten
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ZENTRIFUGALTROCKNER 
System Komponenten

TROCKNERSIEBE

Die Siebe sind ein integraler Bestandteil des Zentrifugaltrockners und halten 
das Granulat im Rotorbereich, während es sich am Rotor nach oben zum 
Granulataustrittskanal bewegt. Das Oberfl ächenwasser entweicht durch die 
Sieböffnungen und fl ießt in den Prozesswasserbehälter zurück. Welche Art 
vom Sieb benutzt wird, hängt vom Produkt und den Spezifi kationen ab; die 
Spanne reicht von den typischen Lochblechen, die für die meisten Anwend-
ungen verwendet werden, bis hin zu den Sieben für spezielle Anwendungen 
wie Spaltsieben für verbesserte Festigkeit und Haltbarkeit oder Expando- 
und ML (Multilayer)-Sieben, die in erster Linie für die Mikrogranulatproduk-
tion benutzt werden. 

EASY MOUNT (EM) SIEBE

Die Trocknersiebe sind optimiert worden, damit sie bedienungsfreund-
licher und durch die Anbringung von Gurtbändern um die Siebe leich-
ter zu montieren und zu demontieren sind. Diese neuen EM-Siebe sind 
erhältlich für jede Anwendung bis zu den Trocknern der 16-Reihe, die 
eine häufi ge Trocknerreinigung benötigen, wie auch für Anwendun-
gen, die einem starken Verschleiß unterliegen, wie Unterwassergranu 
lierung und das Trocknen von Glasfaser-Compounds. Diese Siebe sind 
bereits in der Praxis unterschiedlich eingesetzt worden und haben sich 
als dicht, schnell ein- und ausbaubar und pfl egeleicht erwiesen.

ANTIHAFTSCHICHT  

Die meisten Metallkomponenten im Trockner können je nach Bedarf 
mit einer haltbaren Antihaftschicht versehen werden. Dieser Beschich-
tungsprozess besteht darin, dass ein Lösepolymer auf eine Schicht im-
prägniert wird, die auf das Grundmetall des Teils geschweißt wird. Das 
verbessert deutlich die Fähigkeit des Granulats, sich von den Metall-
komponenten des Trockners zu lösen, wenn klebrige oder feuchte Ma-
terialien verarbeitet werden. Es ermöglicht auch eine schnellere Reini-
gung der Trockneroberfl ächen, bietet einen guten Rostschutz und ist 
FDA-konform (FDA = Zulassungsbehörde in den USA).

KOMPONENTEN FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Lochblech, das für die meisten Trockner-
anwendungen benutzt wird

Abb. 1

Easy Mount (EM) Sieb

ABRASIVE POLYMERE  

Verschleißfeste Komponenten werden in den Zentrifugaltrocknern von 
Gala für Anwendungen mit Produkten benutzt, die stark abrasive Ei-
genschaften haben. Modulare Komponenten aus robustem Material 
und abriebfeste Schichten auf den Teilen, die in Hochverschleißberei-
chen (Abb. 1) liegen, tragen dazu bei, die Effi zienz des Trockners und 
die Haltbarkeit der Teile zu maximieren, wenn abrasive Polymere verar-
beitet werden.
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Modell 3032DW Easy AccessModell 100 Hochleistungs-
trockner
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EASY ACCESS MODELLE:

Bei einem Trockner der Modellreihe ‚Easy Access‘ 
wird ein Geräuschpegel von < 95 db(A) im Ab-
stand von 1m erreicht (bezogen auf die Verarbei-
tung von 3mm mal 3mm LDPE-Granulat bei iso-
lierter Luft-Leitung und isoliertem Granulat-
Austrittskanal). Der Geräuschpegel kann durch 
eine optionale geräuschreduzierende Modifi zier-
ung bis auf ca. 87 db(A) oder weniger herabge-
setzt werden. (Bitte beachten sie, dass größere 
und/oder härtere Granulate den Geräuschpegel 
nachteilig beeinfl ussen.)

HOCHLEISTUNGSTROCKNER

Modell
Trocknungskapazität

(lbs/hr)
Max. BF (GPM)
Wasserdurchsatz

Max. DW (GPM)
Wasserdurchsatz

Luftstrom
(CFM)

Motorgröße
(HP)

1008
500 kg/h
(1.100)

12 m3/h
(50)

N/A
510 Nm3/h

(300)
2,2 kW

(3)

2008
1.200 kg/h

(2.600)
20 m3/h

(90)
N/A

680 Nm3/h
(400)

4 kW
(5)

2016
2.500 kg/h

(5.500)
50 m3/h
(220)

70 m3/h
(300)

1.700 Nm3/h
(1.000)

4 kW
(5)

3016
6.500 kg/h
(14.000)

70 m3/h
(300)

100 m3/h
(440)

2.720 Nm3/h
(1.600)

5,5 kW
(7,5)

4016
8.200 kg/h
(18.000)

70 m3/h
(300)

100 m3/h
(440)

3.400 Nm3/h
(2.000)

5,5 kW
(7,5)

3032
11.500 kg/h

(25.000)
45 m3/h
(200)

180 m3/h
(800)

5.100 Nm3/h
(3.000)

7,5 kW
(10)

4032
18.500 kg/h

(41.000)
45 m3/h
(200)

340 m3/h
(1.500)

6.800 Nm3/h
(4.000)

11 kW
(15)

5032
26.000 kg/h

(57.000)
45 m3/h
(200)

340 m3/h
(1.500)

8.500 Nm3/h
(5.000)

15 kW
(20)

5048
40.000 kg/h

(88.000)
90 m3/h
(400)

685 m3/h
(3.000)

12.750 Nm3/h
(7.500)

22 kW
(30)

6048
50.000 kg/h
(110.000)

90 m3/h
(400)

685 m3/h
(3.000)

15.300 Nm3/h
(9.000)

30 kW
(40)

7048
85.000 kg/h
(187.000)

90 m3/h
(400)

910 m3/h
(4.000)

21.875 Nm3/h
(12.500)

55 kW
(75)

Spezifi kationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden, wenn die Qualität oder die Leistung der Produkte verbessert wird.

Modell
Trocknungskapazität

(lbs/hr)
Max. BF (GPM)
Wasserdurchsatz

Max. DW (GPM)
Wasserdurchsatz

Luftstrom
(CFM)

Motorgröße
(HP)

60
60.000 kg/h
(130.000)

90 m3/h
(400)

685 m3/h
(3.000)

18.700 Nm3/h
(11.000)

55 kW
(75)

70
70.000 kg/h
(150.000)

90 m3/h
(400)

910 m3/h
(4.000)

18.700 Nm3/h
(11.000)

55 kW
(75)

100
100.000 kg/h

(220.000)
90 m3/h
(400)

1.360 m3/h
(6.000)

21.875 Nm3/h
(12.800)

90 kW
(120)

Spezifi kationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden, wenn die Qualität oder die Leistung der Produkte verbessert wird.
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Modell 3016 ECLN BF Modell 2016 selbstreinigend

SELBSTREINIGENDER TROCKNER

EASY-CLEAN / LOW-NOISE MODELLE:

Bei einem Granulattrockner der Modellreihe 
"Easy Clean Low Noise" wird ein Geräuschpegel 
von ≤80 db(A) im Abstand von 1m erreicht (bezo-
gen auf die Verarbeitung von 3mm mal 3mm 
LDPE-Granulat bei isolierter Luft-Leitung und iso-
liertem Granulat-Austrittskanal). (Bitte beachten 
sie, dass größere und/oder härtere Granulate 
den Geräuschpegel nachteilig beeinfl ussen.)

Granulat-Restfeuchte: Eine Oberfl ächen-Restfeuchte von Null bis 0,05% (500 ppm) kann bei Granulat mit glatter Oberfl äche 
erreicht werden, wenn die interne Temperatur des Granulats > 60° C ist und Füllstoffe, Feinanteile, Agglomerate, Schmelz-
bruch oder Additive nicht vorhanden sind. Es wird empfohlen, die Wasserleitung zwischen dem Granulator und dem Trockner 
so kurz wie prozesstechnisch möglich zu gestalten, da sich die vorhandene Wärmeenergie des Granulates positiv auf seine 
Trocknung auswirkt. Zur Erzielung niedriger Restfeuchten sollte das Granulat nicht direkt nach Austritt aus dem Trockner ab-
gepackt werden. Die Verweilzeit des Produktes im Trockner beträgt weniger als 10 Sekunden; diese Zeit reicht selten aus, um 
die verbleibende Restfeuchte komplett zu entziehen. Bei noch warmem Granulat wird in nachgeschalteten Anlagen eine weit-
ere Verminderung der Oberfl ächen-Restfeuchte durch Verdampfung erzielt. Pneumatische Fördersysteme, Klassiersiebe und 
belüftete Behälter sind ideal zur weiteren Verminderung der Restfeuchte.

Modell
Trocknungskapazität

(lbs/hr)
Max. BF (GPM)
Wasserdurchsatz

Max. DW (GPM)
Wasserdurchsatz

Luftstrom
(CFM)

Motorgröße
(HP)

2008
1.200 kg/h

(2.600)
30 m3/h
(130)

N/A
595 Nm3/h

(350)
4 kW
(5)

2016
2.500 kg/h

(5.500)
70 m3/h
(300)

100 m3/h
(440)

1.700 Nm3/h
(1.000)

4 kW
(5)

Spezifi kationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden, wenn die Qualität oder die Leistung der Produkte verbessert wird.

Modell
Trocknungskapazität

(lbs/hr)
Max. BF (GPM)
Wasserdurchsatz

Max. DW (GPM)
Wasserdurchsatz

Luftstrom
(CFM)

Motorgröße
(HP)

2008
1.200 kg/h

(2.600)
20 m3/h

(90)
N/A

680 Nm3/h
(400)

4 kW
(5)

2016
2.500 kg/h

(5.500)
50 m3/h
(220)

100 m3/h
(440)

1.700 Nm3/h
(1.000)

4 kW
(5)

3016
6.500 kg/h
(14.000)

70 m3/h
(300)

135 m3/h
(600)

2.720 Nm3/h
(1.600)

5.5 kW
(7.5)

32.3
11.500 kg/h

(25.000)
70 m3/h
(300)

290 m3/h
(1.000)

5.100 Nm3/h
(3.000)

7.5 kW
(10)

32.4
18.500 kg/h

(41.000)
70 m3/h
(300)

230 m3/h
(1.000)

6.800 Nm3/h
(4.000)

11 kW
(15)

32.5
26.000 kg/h

(57.000)
70 m3/h
(300)

340 m3/h
(1.500)

8.500 Nm3/h
(5.000)

15 kW
(20)

48.5
40.000 kg/h

(88.000)
N/A

685 m3/h
(3.000)

12.750 Nm3/h
(7.500)

22 kW
(30)

48.6
50.000 kg/h

(11.000)
N/A

685 m3/h
(3.000)

15.300 Nm3/h
(9.000)

30 kW
(40)

Spezifi kationen können ohne vorherige Ankündigung verändert werden, wenn die Qualität oder die Leistung der Produkte verbessert wird.
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Angaben und Abbildungen beziehen sich auf das Druckdatum. Änderungen können ohne besondere Anzeige vorgenommen werden. Produkte und Verfahren der Maag sind durch Patente geschützt.

ZENTRIFUGALTROCKNER
Support

Technische Unterstützung::

Gala genießt einen ausgezeichneten Ruf für 
seinen prompten und zuverlässigen Service, sei 
es vor, während oder nach einem Verkauf. Die 
Mobilfunknummern unserer Techniker sind auf 
unserer Website angegeben, so dass sie rund 
um die Uhr erreichbar sind. Kunden haben für 
uns absolute Priorität.

Schulung:

Gala-Kunden können theoretische und prakti-
sche Schulung für die Bediener und das War-
tungspersonal aller Gala-Produkte anfordern. 
Diese kann entweder vor Ort beim Kunden oder 
in einem Gala-Technikum durchgeführt werden.

Technikum:

Im Gala-Technikum können Interessenten und 
Kunden prüfen, ob eine Gala-Anlage für ihre 
Zwecke geeignet ist. Außerdem steht es ihnen für 
Unterstützung bei Produktentwicklung, Forsc-
hung und Entwicklung oder zur Herstellung von 
Proben für die Markteinführung zur Verfügung.

Weltweite Serviceunterstützung

rund um die Uhr!

Weltweite Kontakte siehe www.maag.com
Sie erreichen uns unter contact@maag.com

Technik Center in Roanoke, VA


