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DIE VERNÜNFTIGE UND 
PROFITABLE ART 
DER KÜNSTLICHEN 
TROCKNUNG

HOCHQUALITATIVE KÜNSTLICHE TROCKNUNG VON 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN PRODUKTEN 
Cimbria ist führend im Bereich der Prozesstrocknung von Getreide 
und unsere Trocknungsanlagen gehören zu den effektivsten der Welt.

Forschung und Entwicklung im Bereich der Trocknung geben 
Cimbria volle Kontrolle über die Trocknungsparameter wie 
Luftmenge, Temperaturen und Durchgangsraten. So finden wir die 
optimale Kapazität und sorgen für energieeffiziente Trocknung unter 
Einbeziehung der Umgebung.

Cimbria liefert Anlagen und Maschinen zur Trocknung und 
Aufbereitung von vielen verschiedenen Produkten auf der ganzen 
Welt. Zusammen mit professioneller Beratung ist das Ihre 
Versicherung für gut funktionierende Anlagen.

CIMBRIA.COM
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Der Cimbria Durchlauftrockner kann durch die lagernden 
Standard-Teile an spezifische Kundenbedürfnisse angepasst 
werden Dadurch werden Liefer- und Montagezeit reduziert. Sollte 
der Trocknungsbedarf in der Zukunft steigen, ermöglicht es der 
modulare Aufbau der Maschine, sie zu vergrößern.

 SORGFÄLTIGER UMGANG MIT    
 GETREIDE - IN JEDER HINSICHT

• Für Cimbria ist Umweltschutz besonders wichtig. Das gilt 
sowohl für die Produktion als auch für die Umgebung, in der 
die Anlage errichtet wird. Wir sind immer darum bemüht, bei 
Umweltbelangen an vorderster Front zu arbeiten, egal wo auf 
der Welt die Anlage errichtet wird.

• Die weltweite Vertretung durch hundertprozentige 
Tochtergesellschaften und ein weitreichendes Händlernetz 
garantieren lokale Präsenz und ein schnelles Reagieren 
während der wichtigen Erntezeit. Damit garantieren wir Ihnen 
minimale Stehzeiten und höchste Leistungsfähigkeit.

• Für Cimbria ist es nicht genug, Ideen nur in einem künstlichen 
Umfeld zu testen. Daher verfügen wir über eine voll ausges-
tattete Testanlage, in der wir alle Neuentwicklungen sorgfältig 
prüfen, bevor sie an unsere Kundengeliefert werden. Dadurch 
können wir sicherstellen, dass alle unsere Lösungen den an 
sie gestellten Anforderungen bestmöglich entsprechen.

WELTWEITE ERFAHRUNG

Jeder Trockner wird in unserem Simulationsprogramm sorgfältig 
geplant, um sicherzustellen, dass der Trockner alle Anforderungen 
erfüllt.

BEISPIELE FÜR IM DURCHLAUFTROCKNER GETROCKNETE PRODUKTE

GRÜNER 
KAFFEERAPSSAAT

MAIS

GERSTE

SOJA-
BOHNEN

REIS
SONNEN-

BLUME

ROH- REIS

RAPSSAAT

MOHREN-
HIRSE

GERSTE

LEINSAMEN
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Die Produktpalette der Cimbria Durchlauftrockner besteht aus 
zwei Grundtypen: A-Palette und B-Palette. Jeder dieser beiden 
Typen bietet verschiedene Modelle, die jeweils aus verschiedenen 
Modulen bestehen. Dieses modulare System bietet hohe 
Flexibilität und ermöglicht das Zusammenstellen einer maßgesch-
neiderten Lösung für die gängigen Trocknungsanwendungen.
 

TROCKNUNGS-/KÜHLUNGSABSCHNITTE
Die Trocknungs-/Kühlungsabschnitte werden standard-

mäßig aus 2mm dickem verzinktem Blech mit schrägen, 
konischen Luftkanälen gefertigt, um die gleichmäßige 

Verteilung von Luft und Getreide zu gewährleisten - eine 
Voraussetzung für die Erhaltung der Produktqualität ohne 

unerwünschten Qualitätsverlust. Der A-Abschnitt ist 3,4 
m breit und der B-Abschnitt ist 2,2 m breit, beide Typen 
sind 0,63 m hoch und 2,0 m lang. Durch das modulare 

System kann an großes Spektrum an möglichen 
Kapazitäten angeboten werden.

GASBRENNER
Ein voll modulierender, an die Größe des Trockners 

angepasster und mit integriertem Gebläse für 
Verbrennungsluft ausgestatteter Gasflächenbrenner 

gewährleistet die gleichmäßige Versorgung des 
Getreides mit Trocknungsluft, und bietet gleichzeitig 

unübertroffene Flexibilität bei der Wahl der 
Trocknungsluft durch ein Modulationsspektrum 

von 1 bis 10. Außerdem können Änderungen der 
Umgebungslufttemperatur ohne Probleme bewältigt 

werden, was zur besseren Nutzung des Trockners und 
erhöhter Rentabilität der Investition führt.

VARIABLE KÜHLUNGSZONE
Die variable Kühlungszone ermöglicht die 

Konfiguration des Trockners entsprechend der 
exakten Trocknungs- und Arbeitsbedingungen. 
Durch die bestmögliche Verwendung von Luft 
und Energie werden Kosten reduziert und die 

Leistungsfähigkeit optimiert.

KONSTRUKTION DES DURCHLAUFTROCKNERS

LUFTSTROM
Die Richtung, in der die Luft durch das Getreide 

strömt, entscheidet, wie effektiv und gleichmäßig 
das Getreide getrocknet wird. Alle Durchlauftrockner 

von Cimbria sind als Trockner mit Mischstrom 
konstruiert, dem vielseitigsten und effizientesten 

Trocknungsprinzip für frei fließende Produkte. Das 
abwechselnde Einwirken von heißer und kalter 

Luft gewährleistet eine sanfte Behandlung und die 
gleichmäßige Trocknung des Getreides.

Der Durchlauftrockner wurde für die industrielle Verwendung 
entwickelt und die Trocknungsabschnitte bestehen daher aus 
2 mm dickem verzinktem Blech, um eine lange Lebensdauer 
und einen für die Montage im Freien geeigneten Aufbau 
sicherzustellen.
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BEDIENPANEL
Der Trocknungsprozess wird über ein 
SPS-kontrolliertes Panel gesteuert und 
überwacht, das über einen 8 Zoll-Bildschirm 
und eine benutzerfreundliche Menüführung 
verfügt, die einen detaillierten Überblick 
über den Trocknungsprozess bietet und die 
Hauptparameter der Trocknung aufzeichnet. 
Das Bedienpanel ist mit allen notwendigen 
Vernetzungen ausgestattet und wird üblicher-
weise als eigenständige Einheit geliefert.

VOLUMETRISCHER 
AUSWURFABSCHNITT
Der volumetrische Auswurfabschnitt von Cimbria 
verfügt über eine Reihe von Abschnittsklappen.
Dieses Auswurfsystem sorgt für einen 
gleichmäßigen Fluss des Getreides und trägt zur 
Reduzierung von Verstopfungen durch Stroh oder 
Fremdmaterial bei. Da das Auswurfvolumen fest-
gelegt ist, bietet dieses System eine einfache und 
verlässliche Schätzung der Verarbeitungsleistung 
direkt auf dem Cimbria-Bedienpanel.

OPTIMIERTER LUFTSTROM
An der Öffnung der Abluftkanäle befinden 
sich Tragflächen zur Reduzierung von 
Verwirbelungen und um zu vermeiden, dass 
kleine Körner und leichte Produkte von den 
Abluftventilatoren hinausgesaugt werden. 
Dadurch können größere Luftvolumina 
verwendet werden, die zu einer optimalen 
Trocknungskapazität für alle Produktarten 
führen.

UMWELT
Die Konstruktion des Durchlauftrockners 
von Cimbria umfasst das Unterdruck-
Strahlprinzip, bei dem der gesamte Trockner 
durch Abluftgebläse ventiliert wird. Dieses 
Prinzip bietet die Möglichkeit des zusätzlichen 
Einbaus einer Staubabscheidung durch die 
Cyclofan-Technologie von Cimbria.

MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNGEN FÜR DIE 
GÄNGIGSTEN 
TROCKNUNGSANWENDUNGEN
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HITZEERZEUGUNG

DIREKTE ODER INDIREKTE ERHITZUNG?
- CIMBRIA BIETET EINE KOMPLETTLÖSUNG
Direkte Erhitzung wird typischerweise für die Erhitzung großer 
Mengen von Futtergetreide verwendet, bei der die Abluft in 
direkten Kontakt mit dem Getreide kommen darf.

Indirekte Erhitzung wird für die Trocknung von Produkten, die 
für den menschlichen Verbrauch bestimmt sind, verwendet und 
daher mit „sauberer Luft“ erfolgen muss - Cimbria bietet die 
passende Ausstattung für alle Anwendungen.

Die direkte Erhitzung mit Gas ist allgemein als die flexibelste 
Lösung anerkannt, besonders in Bereichen, in denen verschiedene 
Getreidearten unterschiedliche Trocknungslufttemperaturen 
benötigen. Cimbria verwendet standardisierte Lösungen von 
führenden europäischen Anbietern und kann so voll modulierende 
Brenner mit einem Leistungsregelbereich von 1:10 anbieten. Der 
Gasflächenbrenner wird direkt im Heißluftkanal montiert und sorgt 
für eine sehr gleichmäßige Verteilung der heißen Luft.

Cimbria bietet je nach Größe 
des Trockners zwei Arten von 
direkten Ofenanlagen:  Der 
VD-Ofen ist eine freistehende 
Anlage, die üblicherweise 
mit kleineren Trocknern der 
B-Produktpalette verwendet 
wird, während der VDI-Ofen für 
die Integration im Heißluftkanal 
entworfen ist und mit den 
größeren Modellen der 
A-Palette verwendet wird.
Beide Arten sind in der 
Feuerkammer aus tempera-
turbeständigem Stahl gefertigt 
und mit einer Montageplatte 
zur einfachen Einsetzung des 
Ölbrenners ausgestattet.

Für bestimmte Trocknungs-
anwendungen, z.B. bei der 
Lebensmittelverarbeitung, muss das 
Produkt mit besonderer Sorgfalt 
behandelt werden oder es kann geset-
zlich eine indirekte Hitzebehandlung 
notwendig sind, d.h. Abluft darf nicht 
in direkten Kontakt mit dem Produkt 
kommen, sondern muss separat über 
einen Abzug entweichen. Cimbria 
bietet eine Reihe von energieeffizienten 
indirekten Ofenanlagen, die alle über 
zusätzliche Gebläse und Umluftkanäle 
verfügen, um das richtige Luftvolumen 
im Trockner zu gewährleisten. 
Standardmäßig sind die indirekten 
Ofenanlagen für ΔT = 75°C ausgelegt, 
aber auf Anfrage sind auch höhere 
Temperaturen möglich.

Cimbria bietet Wärmetauscher, die speziell für die Verwendung mit 
den Durchlauftrocknern von Cimbria entwickelt wurden. Unsere 
Palette von Wärmetauschern ist sowohl innen als auch außen verzinkt 
und auch für die Verwendung bei Staubeinwirkung optimiert. Unsere 
Dampfwärmetauscher entsprechen der EU-Druckgeräte-Richtlinie und 
können mit einem Dampfdruck von bis zu 5,5 bar verwendet werden. 
Dies macht diese Lösung besonders für Anlagen mit überschüssigem 
Dampf attraktiv.

INDIREKTE ERHITZUNG MIT WASSER ODER DAMPF DIREKTE ERHITZUNG MIT ÖL

INDIREKTE ERHITZUNGDIREKTE ERHITZUNG MIT GAS 
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HITZEERZEUGUNG ANSAUGUNG

Der Cimbria Varifan wird an allen unseren Gebläsen montiert und 
bietet die Möglichkeit der stufenlosen Einstellung der Luftmenge 
und proportional dazu einer Reduzierung des Energieverbrauchs. 
Durch den Varifan können Sie alle Gebläse optimal nutzen und 
arbeiten durch den der jeweiligen Kapazität entsprechenden 
Energieverbrauch besonders wirtschaftlich und profitabel.

Der Super Cyclofan von Cimbria wurde spezielle entwickelt, 
um die Staubemissionen weiter zu reduzieren, indem er eine 
ungewöhnlich hohe Abscheidungseffizienz von mehr als 99 % 
für bestimmte Staubarten bietet und im Vergleich mit unserem 
Cyclofan noch energieeffizienter ist. Mit dem speziell entwickelten 
Energierückgewinnungssystem bietet der Super Cyclofan ca. 20 % 
mehr Luftmenge im Vergleich zu einem Cyclofan mit gleich großem 
Motor.

Der Cyclofan von Cimbria ist eine Kombination aus Ventilator und einem 
hocheffektiven Zentrifugalabscheider. Er ist einfach zu montieren und 
platzsparend. Ergebnisse des „Biotechnological Institute“ zeigen, 
dass er bei bestimmten Staubarten eine Staubabscheideeffizienz von 
mehr als 98 % aufweist.
Der Cimbria Cyclofan garantiert eine bessere Abscheidung als andere 
Staubabscheidungsgebläse mit dem gleichen Energieverbrauch.

Das Cimbria Axialgebläse ist ein einfacher Abluftventilator mit 
der Möglichkeit zur Regulierung der Abluftmenge bei minimalem 
Energieverbrauch. Durch die Einstellung des Luftmengenreglers 
erzielen Sie die optimale Luftmenge und sparen so Energie.

EINHALTUNG LOKALER BEDINGUNGEN
Die Minimierung der Umweltbelastung durch industrielle Trocknungsanlagen 
stellt eine ständige Herausforderung in Bezug auf den Trocknungsprozess dar, 
und Cimbria investiert seit Jahren in Forschung und Entwicklung, um mit den 
ständig steigenden rechtlichen Anforderungen Schritt zu halten. Die Cyclofan-
Technologie von Cimbria ist eine effiziente Lösung, die überall dort verwendet 
werden kann, wo die lokale Gesetzgebung bestimmte Emissionswerte vorgibt. 
Als Alternative können alle Durchlauftrockner von Cimbria mit einem nicht 
staubabscheidenden Axialgebläse ausgestattet werden, das Luft aus dem 
Trockner absaugt. Wir bieten eine Reihe von Schalldämpfern zur Montage direkt 
am Gebläseauslass als nützliches Zubehör für unsere Gebläsepalette. Damit 
kann Cimbria auch dann die passende Lösung bieten, wenn am Standort der 
Anlage auch die Geräuschentwicklung in Betracht gezogen werden muss.

AXIALGEBLÄSESUPER CYCLOFAN

LUFTREGULIERUNG ”VARIFAN”CYCLOFAN
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SOLUTIONS.  
TOGETHER.

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
cimbria.holding@agcocorp.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00 
cimbria.unigrain@agcocorp.com
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