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Fleckenfrei & schnell trocknen mit dem Air-Jet-System 

Die GALVABAU Air-Jet-Trockner erfreuen sich 

auch 20 Jahre nach der Markteinführung im-

mer noch grosser Beliebtheit. Vor kurzem dur f-

ten wir 2 Trocknersysteme nach Mexico l ie-

fern. Weitere Trockner für den Schweizer 

Markt befinden sich im Bau. Die f leckenfreie 

Trocknung komplexer Teile ist und bleibt ein 

grosses Thema in der Galvanotechnik. Ein 

grosser Vortei l der Air -Jet-Trockner ist die 

problemlose Nachrüstung bestehender Anla-

gen mit diesem Trocknersystem. So werden 

die Trockner in Mexiko durch den Endkunden 

vor Ort in die Anlage intergiert, ohne das ein 

aufwendiger Einsatz von GALVABAU vor Ort 

nötig ist.  

Wie funktioniert ein Air -Jet-Trockner? 

2 seit l ich angeordnete, als Düsenstöcke ausgebildete, Vorrichtungen ziehen 

nach dem Start des Trocknungsprozesses gegenläufig an der Ware vorbei und 

führen gepulste Pressluft über die Ware. Die anhaftenden Tropfen werden zu 

Aerosolen zerschlagen und über die Abluft abgeführt. Der verbleibende Flüs-

sigkeitsf i lm ist so dünn, dass er nicht mehr zu Tropfen zusammenlaufen kann 

und bei niedrigen Temperaturen verdunstet wird. Somit wird eine f leckenfreie 

Trocknung erreicht.  

Bis heute haben wir keine Einschränkungen in Bezug auf Einsatzgebiet  und 

Material ien der zu trocknenden Teile festgestel lt.  Einschränkungen gibt es in 

Bezug auf Teile-Geometrie (Sacklöcher) und Teile -Befestigung auf dem Ge-

stel l.  Gerne beweisen wir Ihnen bei uns in Hergiswil, in unserem Te st-

Trockner, das wir auch Ihre Teile f leckenfrei trocknen können.  

Zusammengefasst bekommen sie mit einem Air -Jet-Trockner ein nachrüstba-

res, einfach zu bedienendes System, welches ihr Trocknungsproblem nachha l-

tig löst. Ein sehr gutes Preis –  Leistungsverhältnis bei niedrigen Betriebskos-

ten und einer langen Lebensdauer runden die Vorteile des Air -Jet-Trockners 

ab. Und wenn Sie sich jetzt fragen ob der Trockner in Ihre Anlage passt? Die 

Antwort lautet: Ja er wird passen! Wir tauschen einfach Ihren alten Trock ner 

gegen das neue System aus. Jeder Air -Jet-Trockner wird sich nahtlos in ihre 

bestehende Linie integrieren lassen, denn er wird speziell auf Ihre Bedürfnisse 

abgestimmt und passgenau konstruiert.  
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Eine unserer vielen Kundenrückmeldung (Januar 2019) 

Die Planung und Vormontage durch GALVABAU wurde perfekt ausgeführt. Der 

Air-Jet-Trockner konnte durch unser Personal ohne Probleme innert kurzer 

Zeit in die bestehende Anlage integriert werden. Der Trockner erzielt kurze 

Trocknungszeiten und dies wirkt sich positiv auf die Anlagenkapazität aus, 

welche dadurch gesteigert werden konnte.  
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