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Eine revolutionäre Philosophie
der Vakuumtrocknung.
Vergessen Sie die traditionellen Trockner: Hier sind Sie auf
einem ganz anderen Planeten. Das Planex System® ist die
geniale Innovation, die Italvacuum entwickelt und
umgesetzt hat und die eine wahre Revolution in die
Vakuumtrocknung einführt. Die mehrfach patentierte
Maschine erobert die anspruchsvollsten Benutzer in aller
Welt, denn sie garantiert Ergebnisse, die sowohl mit
horizontalen als auch mit vertikalen Systemen bisher
undenkbar waren.
Planex System® ist der spezielle horizontale VakuumSchaufeltrockner mit exzentrischem Rührer mit zwei
unabhängigen Bewegungen, der sich gleichzeitig um
seine Achse und tangential zur Trocknungskammer
drehen kann.
Diese Lösung eignet sich besonders für die Trocknung von
feuchtem Pulver aus Filterprozessen oder Zentrifugen und
damit für die Produktion von Active Pharmaceutical
Ingredients (API), Feinchemie und
Zwischenprodukten.
Die doppelt kombinierte Rotation des Rührers und seine
geringe Größe im Verhältnis zum Durchmesser der
Trockenkammer garantieren die perfekte Durchmischung
der gesamten Partie und ermöglichen einen
Energieaufwand, der mindestens dreimal niedriger ist
als bei traditionellen Trocknern mit konzentrischem
Rührer. Das bedeutet, dass die mechanischen und
thermischen Belastungen des Trockenprodukts (1) um das
Dreifache verringert werden. Diese Lösung garantiert die
maximale Erhaltung der behandelten Produkte, auch von
empfindlichen und thermolabilen Materialien.
Aber das ist noch nicht alles. Das Planex System®
verhindert dank der Planetenbewegung ZeroFriction®
des Rührers den Effekt der Überhitzung durch die
Reibung des Produkts an der Oberfläche der
Trockenkammer – ein typisches Phänomen der
traditionellen Schaufeltrocknersysteme.
Durch die tangentiale Annäherung der Schaufeln an die
Kammerfläche wird das Produkt zudem in die geringste
dazwischen bestehende Öffnung geleitet. Dies verhütet
die Bildung von Ablagerungen, so dass eine noch
wirksamere Trocknung und eine kontrollierte
abschließende Korngröße garantiert sind, die mit
konventionellen Trocknern unmöglich zu erreichen ist.
Planex System® ist ein Multiprodukt-System, weil es mit
einer sehr breiten Palette an möglichen Produkten in
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Analyse der Fakultät für Materialwissenschaft und
Chemietechnik am Politecnico in Turin.

MEHRFACH PATENTIERTES
kristalliner wie auch amorpher Struktur verwendet
w e r d e n k a n n . Au ß e r d e m i s t e s d u r c h d i e
Rührerbewegung mit dem Programm “Stop & Swing”
auch für die Behandlung von Kleinpartien ideal.
Planex System® ist vielseitig, weil es die Stillstandszeiten,
um die Linie vor einem Bearbeitungswechsel neu
auszurüsten, zu spülen, zu desinfizieren und zu
inspizieren, drastisch reduziert. Dies ist ein bedeutender
Mehrwert, da der Übergang von einer Produktkampagne
zur nächsten einfach und schnell abläuft.
Planex System® ist sicher für die Bediener, die Umwelt
und das Produkt, weil es nach den Europäischen
Richtlinien CE und ATEX und gemäß den immer
strengeren FDA-Normen und den Normen der guten
Herstellungspraxis cGMP hergestellt wird.

Vorteile
Die ganze Qualität eines mehrfach patentierten,
einzigartigen Systems
1.

Energieverbrauch 3-mal niedriger als bei
traditionellen Trocknern

2.

Mechanische und thermische Belastungen 3-mal
geringer, was der Reinheit des Produkts zugute
kommt

3.

Exzentrischer Rührer mit Planetenbewegung
ZeroFriction®:

6.

Reduzierte Trocknungszeit dank der doppelt
kombinierten Rotation des Rührers, wodurch die
Verdampfungs-Oberfläche des Produkts vergrößert
wird

7.

Sehr hohe Endvakuumwerte

8.

Leichte Reinigung innen und außen mit einfachem
Zugang für die Inspektion und den Wischtest (SwabTest)

9.

Die Rührerschaufeln können einfach und ohne
langen Maschinenstillstand ausgebaut werden

m
keine lokalisierte Erwärmung am Produkt
m
Möglichkeit

zur Behandlung sehr empfindlicher
thermolabiler Produkte

10. Vollständige Automatisierung des Systems, so dass
die Reproduzierbarkeit des Prozesses für alle Partien
garantiert ist.

m
keine Ablagerungen
m
abschließende Korngröße garantiert

4.

Ideal auch für die Behandlung von kleinen Partien
dank des automatischen Programms Stop & Swing

5.

Leichtes vollständiges Entleeren durch:
m
den sehr

geringen Spalt zwischen Rührerschaufeln
und Mantel der Trockenkammer, der innen mit der
Werkzeugmaschine vollständig bearbeitet wurde

m
spezifisches automatisches Entleerungsprogramm

1: Längsbewegung
2: Planetenbewegung

Exzentrischem Rührer mit Planetenbewegung ZeroFriction®
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Technische Eigenschaften
Alle Materialien im Produktbereich des Planex System® sind
grundsätzlich aus AISI 316L, auf besondere Anforderung
kann natürlich auch ein anderer schweißbarer Werkstoff wie
z.B. Alloy C-22 oder AISI 904 L verwendet werden.
Die Trocknerwand, die beidseitigen Verschlussdeckel und
auch die Rührerschaufeln werden durch das Heizmedium
aufgewärmt um kalte Zonen, in denen Kondensation
stattfinden kann, zu vermeiden.
Alle Innenflächen sind spiegel- oder elektropoliert um
jeglichen Korrosionsangriff, Produktanhaftungen zu
vermeiden und die Produktumwälzung nicht negativ zu
beeinflussen.
Die Rührenwelle ist mit einem doppelten
Gleitringdichtung System ausgerüstet.
Die Gleitringdichtung ist so entwickelt, um die perfekte
Vakuumdichtheit und die absolute Reinheit des
getrockneten Los zu sichern, die Produkt-Kontamination zu
beseitigen.
Die Gleitringdichtungen können konventioneller Bauart
sein (mit flüssigen Medien gekühlt) oder auch als
Trockenläufer mit Stickstoffschmierung.

Leichte Reinigung und
Inspektion
Einfache Reinigung wird durch effiziente interne C.I.P.
(Clean in Place) Einrichtung garantiert.
Die Vorrichtung erlaubt die Reinigung von allen
produktberührten Teilen und über die Inspektionsklappe
wird der Zugang für die direkte Reinigung stark
erleichtert.
Die Durchführung des Wischtuchtests (Swab TEST)
wird durch die Konfiguration des Rührens und die
einfache Demontage der inneren Teilen erleichtert.
Auch von außen kann das Planex System® leicht
gereinigt werden. Bei der Ausführung mit cGMP
gerechter Verkleidung für die äußere Isolierung welche
die komplette elektrische Verkabelung, hydraulische
und pneumatische Anschlüsse beinhaltet ist die
Standartausführung ohne Bodenberührung wie bei
einem normalen Trockner üblich, aufstellbar.
In den Reinraum gibt es keine FahrgestellUnterstützung, aber nur der Trocknenraum an der
Wand geflanscht.
Hierdurch wird die Reinigung im der gesamten
Trockner- Umgebung stark erleichtert und in
Kombination mit vorhandenen Anschüssen wird eine
perfekte Reinraumlösung ermöglicht welche mit
Druckbeaufschlagung eine vollständige Trennung zur
Umgebung schaffen kann.

Profil des Rührerschaufeln

Zerlegung
der Rührens-Schaufeln

SWAB TEST Ausführung

Reinraum-Installation

Schlüsselfertige Anlagen
Italvacuum ist der einzige Hersteller weltweit in der
Branche, der in der Lage ist, neben dem Trockner intern
auch die verschiedenen Hilfsgruppen zu entwickeln und zu
konstruieren, mit denen die Anlage vervollständigt wird,
und zwar in geeigneter Dimension, um alle
Prozessanforderungen zu erfüllen, einschließlich des
Vakuumsystems:
l
Hochvakuum-Baugruppe SAURUS939
l
Vakuum-Kondensatorgruppe für die Verringerung
der Trocknungszeiten und das Auffangen der
extrahierten Lösungsmittel
l
Äußerer Sicherheitsfilter mit beheiztem Zyklon, zur
Reduzierung von Produktverlusten und zur
Vermeidung von Kondensationsproblemen, sowie
zum kompletten Schutz der Vakuumseite
l
Heiz- und Kühlgruppe für die Temperaturregelung
des Systems
l
Bedienfeld mit SPS für die vollständige Steuerung der
Anlage mit Software, die nach der Norm CFR 21 Teil 11
zertifiziert werden kann und die Reproduzierbarkeit
der Trockenpartien sowie die Verschaltung mit
zentralisierten Überwachungssystemen garantiert.
TrocknerAuslaßventil
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MASCHINENRAUM

Standard-Installationsplan des PLANEX System® mit den verschiedenen, von Italvacuum hergestellten Komponenten

Dienste
Patentierter Horizontale
Vakuum-Schaufeltrockner
Dienstleistungen vom Labor zur
Installation: der beste Weg für eine
sichere Wahl der Industrieanlage
Die Produktionsstätte von Italvacuum ist mit einer
großen Anzahl an Pilotanlagen ausgestattet, die die
Durchführung von Trocknungsversuchen mit den
Produkten des Kunden ermöglichen.
Während dieser Tests können ohne Unterbrechung des
Vakuums Produktproben entnommen, sowie jederzeit
Prozessparameter geändert werden, um das ideale
Trocknungsverfahren zu ermitteln.
Auf diese Weise hat der Kunde die Möglichkeit, die
optimale Anlage sowohl in Bezug auf die
Dimensionierung, als auch auf die Leistungen
auszuwählen. Das Personal von Italvacuum liefert
seinerseits wichtige Informationen, um die
Industrieanlage den Bedürfnissen des Kunden
anzupassen.
Die Durchführung der Tests wird durch Abfassung eines
detaillierten Berichts abgeschlossen und formalisiert.

Integrierte Qualität - Italvacuum hat ein
Qualitätsmanagementsystem mit Zertifizierung ISO 9001 eingeführt,
das vom Entwurf über die Herstellung der einzelnen Teile und den
Verkauf des Endproduktes, bis hin zu Installation und Kundendienst
reicht. Da das Schweißverfahren für das qualitative Ergebnis und die
Zuverlässigkeit des Fertigerzeugnisses von großer Bedeutung ist, hat
Italvacuum zudem die Zertifizierung seines Verfahrens und Personals
gemäß der Norm ISO 3834-2 eingeführt.

Customer Service Italvacuum:
dauerhaft garantierte Effizienz
Die Inbetriebnahme der Anlage ist der Anfang der
Beziehung zum Kunden, die wir über die Jahre hinweg
pflegen. Dies beginnt mit effizienten, vorbeugenden
Wartungsmaßnahmen im Rahmen planmäßiger Eingriffe.
Die Wartungspläne werden individuell unter
Berücksichtigung der kundenspezifischen Verfahren
festgelegt. Dadurch können zum einen enorme Kosten
eingespart werden, zum anderen kann der Kunde in Bezug
auf die Funktionsfähigkeit der Anlage beruhigter sein.
Für die Abhilfe bei eventuell auftretenden Störungen bietet
Italvacuum einen technischen Kundendienst an, der durch
technisches Fachpersonal entweder direkt beim Kunden
erfolgt oder vom Sitz des Unternehmens aus, im Rahmen
einer Online-Diagnose, falls die Anlagen mit einem von
uns gelieferten Überwachungssystem ausgestattet sind.
Die effiziente Verwaltung der Ersatzteile wird bei
Italvacuum dank eines computergesteuerten Lagers
garantiert, das eine schnelle und direkte Lieferung der
Originalersatzteile in alle Welt ermöglicht.
D e s We i t e r e n i s t I t a l v a c u u m i n d e r La g e ,
Grundüberholungen an eigenen, gebrauchten Anlagen
durchzuführen, sowie bereits gelieferte Anlagen mit neuen
technischen Lösungen zu aktualisieren, die in der
Zwischenzeit entwickelt wurden. Auch die Anpassung von
Maschinen an die neuen ATEX-Normen ist möglich.

Bemessung
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Vielseitig und flexibel
Der patentierte Trockner Planex System® bietet eine hohe
Flexibilität für die Beladung: Es wird mit Gesamtvolumen von
150 bis 3.200 Litern hergestellt. Die Füllkapazität hängt vom
behandelten Produkt ab und kann von 15% bis 80% des
Kammervolumens betragen. Durch das automatische
Programm Stop & Swing kann man sowohl kleine
Produktmengen als auch große Partien verarbeiten, so dass
alle Produktionsanforderungen der chemischen und
pharmazeutischen Industrie erfüllt werden.

PLANEX System

PX
150

PX
300

PX
800

PX
1200

PX
1800

PX
2400

PX
3200

Gesamtvolumen

Liter

150

300

800

1200

1800

2400

3200

A

(mm)

1400

1800

2300

2500

2850

3140

3460

B

(mm)

2100

2700

2900

3200

3460

3700

4200

C

(mm)

780

960

1200

1350

1500

1670

1800

D

(mm)

1700

2100

2700

2900

3120

3440

4000

E

(mm)

125

150

150

200

200

250

250

F

(mm)

200

200

200

250

250

300

300

G

(mm)

1200

1500

1700

1950

2200

2360

2550

Die in diesem Katalog enthaltenen Informationen sind
allgemeiner Art und haben lediglich Hinweischarakter.
Die Abbildungen beziehen sich nicht unbedingt auf die
Standardverwendung der Erzeugnisse. Italvacuum behält
sich das Recht vor, aus technischen oder sonstigen
Gründen regelmäßig und zu jederzeit Änderungen an
Details oder Merkmalen der beschriebenen Produkte
vorzunehmen. Dieser Katalog ist für die weltweite
Veröffentlichung bestimmt. Printed in Italy - ITV02
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