MICOR *KIR-Trocknungs- und Erwärmungssysteme

Praxisbeispiele – Möglichkeiten der
Trocknungs- und Erwärmungsoptimierung
Die Entwicklung immer neuer, hochwertiger und haltbarer Bodenbeläge, Hochglanzfronten, Arbeitsplatten u. ä. ziehen Änderungen im Fertigungs- und Produktionsablauf und damit oftmals
erhöhte Anforderungen an bestehende Holzbearbeitungsmaschinen nach sich. Ein immer wiederkehrendes Einzelkriterium
ist die Leistungsfähigkeit der bestehenden Trocknungsanlagen.
Mit diesem Aspekt verbunden ist ihre leistungslimitierende oder
qualitätsmindernde Performance, wie z.B. durch nicht ausreichende Trocknung bei Melaninharzbeschichtungen oder Lacktrocknungen an Kanten sowie damit einhergehende reduzierte
Produktionsgeschwindigkeiten.

Praxisbeispiel: Trocknung MinifaseBeschichtung
Problemstellung: Trocknungsleistung der Holzbearbeitungsmaschine in der Laminatherstellung reicht nicht aus, eine verlängerte Trocknungsstrecke ist aufgrund der Platzverhältnisse in der
Produktion nicht möglich. Die Kantentrocknung ist nach Durchlauf nicht abgeschlossen, da die vorhandene Trocknungsleistung
der konventionellen mittelwelligen IR- und Warmlufttrockner
unzureichend ist.

Für den Anwender bieten sich immer dann interessante und
wirtschaftliche Lösungen, wenn bereits vorhandene, aber nicht
ausreichende konvektive Trocknungs- oder Erwärmungskapazitäten, sich durch Zusatzaggregate erweitern lassen oder so modifiziert werden können, dass sie den erhöhten Trocknungsanforderungen entsprechen. MICOR *KIR-Systeme können auch mit einer
Luftkühlung ausgestattet geliefert werden wobei die Kühlluft
gleichzeitig als Trocknungsluft nach vorne auf das zu trocknende
Produkt geblasen wird und stellt somit den Ersatz Vorhandener
Systeme dar.
In dieser Hinsicht kann die MICOR *KIR-Trocknungstechnologie
von MICOR auf Basis von kurzwelliger Infrarotstrahlung zur
Trocknungsunterstützung eine Lösung sein.
Die MICOR *KIR-Trocknungssysteme sind durch ihre kompakte
Bauweise sehr platzsparend und können daher problemlos in
vorhandene Maschinen integriert werden. Sie kommen bei vielen
Endanwendern zum Einsatz, wobei bereits Anlagen von diversen
Holzbearbeitungsmaschinenherstellern produktionsoptimiert
wurden.

Testmöglichkeiten vor Ort
Den theoretischen Trocknungsoptimierungen steht die Prozesssicherheit vor, die dem Anwender für eine Nachrüstung oder
Ausrüstung gegeben werden muss. Die Durchführung von Trocknungs- und Erwärmungstests an bestehenden Holzbearbeitungsmaschinen sind deshalb für den Anwender als auch den
Lieferanten eine unersetzliche Voraussetzung. Sie sollten möglichst der angestrebten Optimierung entsprechen und über konkrete Betriebsversuche unter Produktionsbedingungen mit entsprechenden MICOR *KIR- Einrichtungen angeboten werden
können.

Schematische Darstellung des MICOR *KIR elliptischen
Strahlengangs bei der Kantentrocknung
Dieses Problem konnte von MICOR durch das Ersetzen der vorhandenen Trocknungseinheiten durch MICOR *KIR- Bandstrahler
in der bestehende Holzbearbeitungsmaschine gelöst werden. Die
Trocknungstechnologie beruht auf der Kombination aus „Luft
und Infrarotstrahlung“. Die äußeren Abmessungen entsprachen
dem der ursprünglichen Trocknungseinheit. Mit dem Einbau der
hochenergetischen MICOR *KIR- Bandstrahler wurde die MICOR
*KIR -Strahlung auf ein Brennband von 4mm fokussiert. Dadurch
gab es keinerlei Strahlungsverluste mehr. Die unzureichenden
Trocknungsergebnisse gehörten damit der Vergangenheit an.
Ein weiteres Beispiel im Bereich der Lacktrocknung auf Kanten
war eine nicht zufriedenstellende Geschwindigkeit. Die vorhandene Trocknungskapazität limitierte die Geschwindigkeit des
Produktionsprozesses und war somit der Engpass der Anlage.
MICOR konstruierte die MICOR *KIR- Bandstrahler in die bestehende Anlage, nutzte die bereits vorhandene Maschinensteuerung und verkürzte final sogar die Trocknungsstrecke von 1,0m
auf 0,60m bei einer Geschwindigkeitserhöhung von35 %.

Sehr gute Ergebnisse lassen sich auch durch die beidseitige Vorerwärmung von Spanplatten und MDF- Platten an Ummantelungsanlagen erreichen. Hier wurde die Geschwindigkeit einer
bestehenden Anlage von 40m/min auf 100m/min erhöht.

Praxisbeispiele: Schmelzkleberaktivierung an
Kaschieranlage
Problemstellung: Durch die Just- in time Anlieferung von Brettern
in der Produktion, erreichten der daraufhin aufgebrachte Kleber
nicht die nötige Temperatur in gewünschter Zeit für einen optimalen Kaschierprozess. Hier führte die mangelnde Kleberaktivierung zu Problemen bei der Kaschierung. Durch die zusätzliche
Installation einer MICOR *KIR-Kassette wurde die Produktionsgeschwindigkeit um mehr als 100% gesteigert.
MICOR *KIR-Bandstrahler Typ LE360 mit 4mm hochenergetischem Brennband zur Kantentrocknung
Last but not least verringerte sich bei einem Laminathersteller
der Energiebedarf um 30% bei der Trocknung von Lacken durch
den Austausch der vorhandenen Trocknungskapazitäten durch
ein auf die vorhandene Anlage abgestimmtes MICOR *KIR –
Bandstrahlersystem.

Praxisbeispiele: Optimierung der Kantenummantelung an Thermo- Kaschieranlage
Problemstellung: Entstehen von Weißbruch bei der Kantenummantelung mit thermoplastischer Folie bei der Herstellung von
Küchenarbeitsplatten. Um das zu minimieren musste die Anlagengeschwindigkeit reduziert werden.
Der Grund: Die Heizleistung des Warmluftgebläses zur Folienvorerwärmung war unzureichend.
Die Lösung: Durch den Einsatz einer MICOR *KIRBandstrahlanlage anstelle des entsprechenden Warmluftbläsers
vor der Ummantelung, wurde die Folientemperatur so verbessert,
dass kein Weißbruch mehr entstand und die Geschwindigkeit der
gesamten Anlage auf das Optimum erhöht wurde.

Ein weiteres Beispiel zur Geschwindigkeitssteigerung bei der
Folienkaschierung konnte bei der Fertigung von Wandpaneelen
durch den Einsatz eines MICOR *KIR- Bandstrahlersystems realisiert werden. Dieses System wurde zur beidseitigen Folienerwärmung installiert und temperaturgeregelt gesteuert. Hierdruch
konnte die Produktionsgeschwindigkeit gesteigert und der Energieverlust minimiert werden.

Fazit
Die Optimierung bestehender Trocknungseinheiten (z.B. Heißlufttrocknern, mittelwelligem Infrarot) auf Ummantelungs-,
Postforming- und Kaschieranlagen mit der MICOR *KIRTrocknungstechnologie kann sich für Holzbearbeiter wirtschaftlich positiv auswirken.
Durch konkrete Betriebsversuche vor Ort unter realen Produktionsbedingungen können alle Daten zur wirtschaftlichen Vorbetrachtung und zur Prozesssicherheit vor der Optimierung einer
Trocknungs- und Erwärmungsanlage aufgezeigt werden. Dazu
setzt MICOR mobile MICOR *KIR-Simulationseinrichtungen ein.

MICOR übernimmt von der Konstruktion der MICOR *KIR- Systeme in bestehende Anlagen über die Integration in die vorhandene
Maschinensteuerung bis hin zur Inbetriebnahme vor Ort alle
Prozessschritte.
Prinzipskizze der MICOR *KIR- Bandstrahler zur Optimierung des
Postforming- Prozesses
Ein ähnliches Szenario traf auf eine bestehende Postforming
Anlage bei der Herstellung von Hochglanzküchenfronten zu, bei
der die Kantenerwärmung und somit das finale Qualitätsergebnis
nicht ausreichend war. Hier wurde mit MICOR *KIR - Bandstrahlern die Kantenqualität gesteigert und gleichzeitig eine Energieeinsparung von 28% realisiert.

*KIR (NIR) = kurzwellige Infrarotstrahlung
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