
D R Y I N G  T EC H N O LO GY

w
w

w
.ahlbrandt.de

TOWER DRYER
Große Leistung auf kleiner Grundfläche -
Trocknet Druckfarben und Beschichtungen 
auf Rollenware

High performance on small base -
Dries print colors and coatings 
on webs
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TOWER DRYER

Extrem gleichmäßige 
Luftströmung

Extrem uniform air flow

Turmtrockner mit 
Schiebetür

Tower dryer with 
sliding door

Turmtrockner mit Klapptüren
Tower dryer with two-wing door

Seitenansicht mit 
Luftanschlüssen

Side  view with
connection piece
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Große Leistung auf kleiner Grundfläche -
Trocknet Druckfarben und Beschichtungen 
auf Rollenware

High performance on small base -
Dries print colors and coatings 
on webs

TECHNISCHE DETAILS UND VORTEILE

• Die extrem gleichmäßige Querverteilung der Luft hat folgende Vorteile:
 1. minimaler Invest, weil kürzest möglicher Trockner
 2. höchst gleichmäßige Produktqualität bis zum Rand
 3. keine nassen oder übertrockneten Streifen
• Arbeitsbreiten 250 bis 1000 mm (andere Breiten auf Anfrage)
• Geringer Platzbedarf
• Einlauf- und Auslauf auf beliebigen Niveaus
• Komplette Trockner mit Heizeinrichtung, Ventilatoren, 
 Sicherheitsausrüstung und Steuerung
• Integration in alle Steuerungssysteme unserer Kunden
• Schnelle Zugänglichkeit der Düsen zur Wartung oder Reinigung durch 
 die vertikale Anordnung
• Die Düsen sind werkzeuglos jeweils in ca. 5-7 sec dreh- oder demontierbar
• Leichten Reinigung innerhalb der Maschine oder Tausch gegen einen zweiten 
 Düsensatz, bei extremen Verschmutzungen

TECHNICAL DETAILS AND ADVANTAGES

• The extreme uniform lateral air distribution has the following advantages:
 1. minimum invest, because shortest realizable dryer
 2. most uniform product quality acrross the complete width
 3. no wet or over dried stripes
• Working width from 250 mm to 1000 mm (other width on request)
• Little space requirement
• Inlet and outlet on any height
• Complete dryer with heating system, ventilators, safety equipment 
 and control (PLC, MCC)
• Integration in any control system of our customers
• Fast access to the nozzles for maintenance or cleaning because 
 of the vertical arrangement
• The nozzles could be toolless turned or dismounted within 5 to 7 sec
• Easy cleaning within the machine or change of the complete set of nozzles 
 at extreme clogging


