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Milch in einer Umdrehung getrocknet – Allgaier ermöglicht 
Einsätze mit hygienischen Kontaktscheibentrockner 
 
Scheibentrockner haben sich in der Prozessindustrie in vielen Anwendungen bewährt. Allgaier 
Process Technology macht das Prinzip der schnellen und schonenden Trocknung auch für die 
Lebensmittelindustrie mit dem CDry food verfügbar. Dafür wurde das Design des 
Prozessraums und der darin integrierten Bauteile unter strikter Einhaltung der aktuellsten 
EHEDG Guidlines überarbeitet. Für die Entwicklung hat die Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft den International FoodTec Award 2021 in Gold vergeben.  
 

  
Verfahrensschema einer CDry Trocknungsanlage. (Foto: © Allgaier Process Technology) 

 
 
Konstruiert nach Vorgaben der EHEDG 
 
Der CDry ist ein dampfbeheizter Scheibentrockner, der nach dem Prinzip der 
Kontakttrocknung arbeitet. Durch die große Wärmeübertragungsfläche auf engem Raum und 
die robuste Betriebsweise, hat er sich in den vergangenen Jahren zur Trocknung von 
feststoffbeladenen Flüssigkeiten in der Feinchemie, Pigment-, Keramik- und 
Düngemittelindustrie bis hinein in die Abwassertechnik etabliert. Als CDry food ist er in einer 
Ausführung für Lebensmittelanwendungen erhältlich. Dafür wurde die gesamte Konstruktion 
des produktberührenden Prozessraums gemäß den Anforderungen der Guidelines der 
European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) hygienegerecht und CIP-fähig 
gestaltet.  
 
„Unser Scheibentrockner ist damit die einzige bekannte, am Markt befindliche Anlage dieser 
Bauart weltweit, welcher die anspruchsvollen Hygieneanforderungen der 
Lebensmittelindustrie erfüllt“, sagt Dr.-Ing. Mathias Trojosky, verantwortlich für die Forschung 
und Entwicklung. Die Anlage eignet sich für vielfältige Einsatzfälle – beispielsweise zur 
Trocknung von milchbasierten Produkten. Dies wurde in ausführlichen Versuchsreihen 
untersucht und mit marktüblichen sprüh- und walzengetrockneten Pulvern verglichen. „Durch 
die gezielte Kombination von Temperatur und Verweilzeit kann bei der Trocknung von Milch 
ein sehr breites Spektrum an Pulvereigenschaften erzeugt werden“, so Trojosky.  
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Getrocknet nach einer Umdrehung 

 
Die Kontakttrocknung folgt dabei einem ausgeklügelten Prinzip: Auf ein sich drehendes und 
im Innern hohles Scheibenbündel wird mittels sogenannter Feedpipes die zu behandelnde 
Flüssigkeit im Überschuss beidseitig auf alle Scheiben gegeben. Die Flüssigkeit läuft von den 
Scheiben in den darunter liegenden Zirkulationstank ab und hinterlässt auf den 
Scheibenoberflächen den zu trocknenden Flüssigkeitsfilm.  
 
Nach einer Umdrehung schabt das Messersystem den getrockneten Feststoff von den 
Scheiben ab, wodurch er in einen Produktausfallschacht zur Sammlung oder zum Abtransport 
und zur Weiterverarbeitung fällt. „Die einfach einzustellenden Messer zum Abschaben des 
Trockengutes sind konstruktionsbedingt kurz“, erklärt Trojosky. „Sie justieren sich durch eine 
bewegliche Aufnahme bei einem geringen voreingestellten Anpressdruck durch Federwirkung 
selbst, sodass sie jederzeit optimal an der Scheibe anliegen und den getrockneten Feststoff 
zuverlässig und verschleißarm abschaben.“ 
 
 

 
Wärmebildaufnahmen eines getrockneten Magermilchkonzentrat in Abhängigkeit von Druck und 

Drehzahl. (Foto: © Allgaier Process Technology) 

 
 
Geeignet für temperaturempfindliche Produkte 

 
Der gewünschte Trockengrad des gewonnenen Feststoffes lässt sich über die Drehzahl der 
Scheiben und den Dampfdruck der Scheibenbeheizung stabil und reproduzierbar einstellen. 
Da die im Überschuss auf die heißen Scheiben gegebene Flüssigkeit in den Zirkulationstank 
abläuft, „besteht systembedingt kein Risiko eines Flüssigkeitsdurchbruches in das 
Trockengut“, sagt Trojosky.  
 
Der Füllstand im Zirkulationstank wird kontinuierlich überwacht und bei Bedarf aufgefüllt. 
Durch einen optionalen Wärmeübertrager zur Kühlung der Flüssigkeit im Kreislauf können 
temperaturempfindliche Produkte schonend verarbeitet werden. Je nach Produktverhalten 
entsteht ein granulatähnliches Produkt, ein feines Pulver oder ein folienartiges Trockengut. 
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Weitere Informationen und Kontakt 
 
Allgaier Process Technology GmbH 
Uhingen 
T.: Telefon: + 49 7161 301 175 
Process-technology@allgaier-group.com 
www.allgaier-process-technology.com 
 


