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SpECial
FleischwirtschaFt

Die RaumtRocknung 
von PRoDuktionsRäumen
Produktionsräume mit kühlung sind oft zu feucht. Bei taupunkttempera-
turen über der Produkttemperatur kondensiert Wasser auf unterkühlten 
oberflächen... insbesondere mit handelsüblichen kühlsystemen. 
Dieses Zusatzwasser erhöht zwar das gewicht aber es beschleunigt auch 
den verderb der Ware (grauschleier, kürzere Haltbarkeit). 
Der Hygrex-industrietrockner kann hier durch kondensation und 
ausfrieren überschüssigen Wasserdampf abscheiden und die taupunkt-
temperatur auf die Produkttemperatur absenken. Damit wird eine 
tröpfchenkondensation vermindert.

LuftumWäLZung unD fRiscHLufteintRag
Hygrex-industrietrockner saugen umluft aus den Produktionsräumen 
an. Über feinfilter (L) wird frischluft in den umluftkreislauf eingeblasen. 
nach filtration und Dampfabscheidung wird die temperierte trockenluft 
(0-30° c) über Düsenluftverteiler mit den Hygrex-5-kanal Weitwurfdü-
sen deckenparallel eingeblasen. Das trocknet zusätzlich die Decke durch 
unterlüftung. Die Luftwalze wird durch eine umluftwalze angetrieben 
(sekundärströmung). Die Luftströmung trocknet Wände und fußböden 
auch bei niedrigen Raumtemperaturen ab. Bei temperaturanstieg schaltet 
der Hygrex-industrietrockner auf „kühlen“ und bei fallender Raumtem-
peratur auf „Wärmen“. Bei „Reinigungsbetrieb“ wird die Dampfabschei-
dung mit Warmluft im Dauerbetrieb erhöht und damit die trocknungs-
leistung gesteigert.

Die einZeLkLimatisieRung 
von ReinRäumen
gerade slice- und verpackungsräume verlangen nach einem Reinraum-
klima. Der Hygrex-industrietrockner senkt zusätzlich durch eine uvc-
entkeimung die keimzahl in der umluft. Die für das Personal benötigte 
frischluftmenge (z.B.: 300 kubikmeter/h) wird gefiltert eingebracht und 
erzeugt zusätzlich einen geringen Überdruck zu angrenzenden Räumen. 
ein falschlufteintritt ist dabei zu unterbinden. Je kubikmeter frisch-
luft können bei schwüle bis zu 14 gramm schädlicher Wasserdampf 
mit Warmluft eingetragen werden. Die vom Hygrex-industrietrockner 
gefilterte, getrocknete und entkeimte Luft muss im Überdruck nur über 
verkleinerte Bandaustritte entweichen.
außerdem kann durch eine steuerbare Reduzierung der außenluftmenge 
(z. B. 50 kubikmeter/h je Person) die Produktionssicherheit, die Wirt-
schaftlichkeit und nicht zuletzt das arbeitsklima in Produktionsräumen 
verbessert werden.

kLimatisieRung von ReifeRäumen 
Bei HoHeR feucHte
ein Reifeklima ist bei konstanter temperatur und feuchtigkeit zu halten. 
Würde die feuchtigkeit an der oberfläche von Wurst und schinken zu 
schnell entzogen, bildet sich ein undurchlässiger trockenrand, der die 
Reifung unterbricht und die Produkte schädigen könnte. sicher reifende 
Produkte geben bei vor- und nachreife mit offenen oberflächen durch 
verdunsten langsam die feuchtigkeit ab. verdunstungskälte hält die 
oberflächen im „Dampfstrom“ feucht.
HYgReX-industrietrockner können über das schnellbau-kanalsystem an 
der Paneeldecke klimatisierte und gereinigte umluft über das HYgReX-
Düsensystem deckenparallel einblasen. Dabei wird eine geringe Dampf-
druckdifferenz zwischen den Produktoberflächen und der Reiferaum 
- umluft bei konstanter Überlüftung zur feuchtigkeitsabnahme gehalten.
Die trocknungsluft nimmt dabei bei konstant gehaltenem klima Dampf 
auf, der durch die kaltverdunstung von den Produkten freiwillig abge-
geben wurde. Bei kaltfeuchten oberflächen mit feuchtestrom von 
„innen nach außen” erfolgt die Reifung produktschonend mit offenen 
oberflächen und einer konstanten feuchteabgabe.

Wir bieten ihnen vielseitige und moderne lösungen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen. Eigens zur anwendung 
in fleischverarbeitenden Betrieben wurde die  HYGREX iTF-Serie konstruiert. Gerne demonstrieren wir ihnen mit unseren 
Vorführmaschinen die beschleunigte Trocknung während produktion und Reinigung in gekühlten produktionsräumen.

Die hYGreX itF-serie
eigens zur anwendung in fleischverarbeitenden Betrieben 
(slice-, Produktions- & Reiferäume) wurde die itf-serie konstruiert. 
ihre kernkomponenten werden ausschließlich aus va gefertigt.

Nachrüstbare iNDustrietrockNer Für Gekühlte räume
effektive unD ökonomiscHe Lösungen fÜR feucHtigkeitsPRoBLeme

featuRes:

einsatzbereich von -10 bis 20°c trockenlufttemperatur

Wasserentzugsleistung von 3 bis 80l/h

Luftleistungen von 1000 bis 24000m³/h

optional integrierte uv-c-entkeimung

unterstützung der kühlung durch 
abgabe trockener kaltluft

verschweißter va-Rahmen

Wärmetauschersysteme höchster Qualität 
aus eigener Produktion

energieeffiziente, drehzahlgeregelte ventilatoren

geräuscharme Bauform durch leise komponenten 
und  integrierte schalldämmmaterialien

Dauerhafter industrieeinsatz (24/7)

hYGreX-Vorteile
Raumtrocknung bei Niedrigtemperatur 
durch Tieftemperatur-Dampfabscheidung

Wirtschaftliche Trocknung von
Feuchträumen nach Reinigungsarbeiten

Verminderung von Tröpfchenkondensation
auf produktoberflächen

Einzelraumklimatisierung mit Überdruck

Einfache Nachrüstung der industrietrockner 
in Technik- und produktionsräumen

Geringe investitionskosten ohne Umbau

Niedriger Energieverbrauch durch 
Umluftverfahren

Gleichmäßige produktschonende 
Durchreifung

Größere Feuchteabgabe durch offene 
Oberflächen

Energiesparende Wärmerückgewinnung
auf Brauchwasser (55° C)

Reiferaum für 15.000 kg Rohwurst auf Hordenwagen 
mit schnellbau-kanalsystem an der Decke.

Hygrex-Luftverteiler mit 5-kanal-Weitwurfdüsen
zur gleichmäßigen trockenluftverteilung an der Decke.

Luftaustritt über
förderbanddurchtritt.

Die allseitig 
angebrachten
verengungen

durch klappen und
Platten verkleinern 

die Luftaustritte 
bei höheren

Luftgeschwindigkeiten
ganzflächig.

Hygrex-industrietrockner im technikraum 
über den Reiferäumen.

stand bei Drucklegung 03-2017 | technische änderungen vorbehalten.
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