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ZUSAMMENFASSUNG

In der Literaturbesprechung wurde ein Ueberblick über die Grundlagen der Festkor-

pertrocknung im allgemeinen sowie über die Statik und Dynamik der Trocknung von

Polyamid 66 im speziellen gegeben.

Die experimentelle Untersuchung der Trocknung von Nylon 66 wurde an vier verschie¬

denen zylinderförmigen Granulaten durchgeführt, wobei diese zusätzlich bezüglich ih¬

rer Herstellung, geometrischen Form, Dichte, Kristallimtat, ihres mikroskopischen

Aufbaus und Molekulargewichts charakterisiert wurden.

Eine wesentliche Kenngrösse fur den Trocknungsvorgang stellt der totale Feuchtege¬

halt dar, der mit Hilfe von drei grundsätzlich verschiedenen Methoden zu bestimmen

versucht wurde. Genaue und reproduzierbare Resultate ergab lediglich die Dampf-

druckdifferenzmethode, die auf der Bestimmung des Wasserdampfpartialdruckes über

ein in einem geschlossenen System plötzlich auf 200 C erhitztes Gut basiert. Die

Feuchtemessung mittels der Dielektrizitätskonstanten oder der Karl-Fischer-Titra-

tion konnte zufolge geringer Empfindlichkeit bzw. unzureichender Reproduzierbarkeit

den gestellten Anforderungen nicht genügen.

Zur Kennzeichnung des zeitlichen Trocknungsvorganges wurden zwei kontinuierliche

Feuchtebestimmungsmethoden naher geprüft : Die kontinuierliche Wagung des Ver¬

suchsgutes mittels einer Thermo - Vakuum - Waage und die kontinuierliche Wagung

der desorbierten Feuchtigkeit in der Gasphase.

Die hohe Genauigkeit der Messresultate der zweiten Methode und die damit besser

kontrollierbaren Stoffaustauschvorgange veranlassten die Entwicklung einer fur die

Untersuchung der Trocknung von granulierten Festkörpern im Inertgasstrom speziell

geeigneten Apparatur.

Diese besteht im wesentlichen aus einer Substitutionswaage mit automatischer Kom¬

pensation nach dem Kettenwaagenpnnzip sowie einer Registriereinheit. Bei einer gleich¬

bleibenden Ansprechempfindlichkeit des Kompensationsmechanismus von 0,3 mg be¬

tragt die Kapazität der Waage 3 Gramm. Der mechanisch bedingte, absolute Wagefeh¬

ler liegt bei - 0,5 mg.

Die Messvorrichtung gestattete es, die Trocknung der vier bei verschiedenen relati¬

ven Luftfeuchtigkeiten korditiomerten Polyamid - Granulate m Funktion des Feuchte¬

gehaltes, der Temperatur und des Inertgasdurchsatres zu untersuchen.
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Als wesentlichste Befunde dieser Untersuchungen ergaben sich die folgenden Ergeb¬

nisse .

- Bei 120 C ist die Trocknungsdauer viermal kurzer als bei 80 °C. Weitere Tempe¬

raturerhöhungen um 30 C verringern die Trocknungszeit auf je die Hälfte.

- Die Trocknungsdauer ist dem Quadrat der spezifischen Oberflache der Granulate

direkt proportional.

- Bei verschiedenartiger, aber homogener Konditionierung eines Produktes erweist

sich die Trocknungsdauer zum Erreichen eines bestimmten Endfeuchtegehaltes als

annähernd konstant.

- Bei isothermen Betrieb zeigt es sich, dass die Trocknungsgeschwindigkeit inner¬

halb weiter Grenzen vom Inertgasdurchsatz unabhängig ist.

- Aus den Produkten, deren kristalliner Polymeranteil weniger als ein Drittel des

gesamten Feststoffvolumens ausmacht, desorbiert bei defmierten Konditiomerungs -

Verhältnissen im untersuchten Temperaturbereich von 80 bis 180 C stets die glei¬

che Feuchtemenge.

Die zeitlichen Trocknungsverlaufkurven ermöglichten die Berechnung der Diffusions¬

koeffizienten von Wasserdampf in den verschiedenen Produkten. Im isothermen Trock¬

nungsbereich zeigen diese Ueberemstimmung mit den in der Literatur gefundenen Wer¬

ten.

Aufgrund der Diffusionskoeffizienten wurden mit Hilfe einer von Jo s t allgemein fur

Kunststoffe aus dem 2. Fick'schen Gesetz entwickelten Stofftransportgleichung die

Trocknungsverlaufkurven berechnet, wobei sich zwischen Theorie und Experiment

übereinstimmende Werte ergaben, was die Gültigkeit des mathematischen Ansatzes

beweist.

Im weitern wurden die Produkte durch direkte Berührung mit Wasser befeuchtet und

die dann resultierenden zeitlichen DeSorptionskurven mit denen der konditionierten

Produkte verglichen. Zusätzlich wurden Zusammenhange zwischen Desorption und Struk¬

tur, bzw. der Wasserbindung im Polyamid diskutiert.

Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über den Emfluss struktureller Eigenschaf¬

ten von Polyamid auf Sorptions- und Trocknungscharakteristika konnte festgestellt wer¬

den, dass die sorptiven Eigenschaften von Nylon durch das zur Mattierung von Polyme¬

ren verwendete TiO, - Pigment nicht beeinflusst werden.


