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Zeolan / Nanomol Trockenmittel für Isolierglas 
Zeolan / Nanomol-Molekularsiebe schützen die Isolierglaseinheiten gegen Kondenstaion dank 
deren folgenden Eigenschaften:  

- sehr geringe Gasdesorptionsfähigkeit 

- sehr niedrige und optimale Adsorptionsgeschwindigkeit 

- extrem niedrige Anfangsfeuchtigkeit 

- hohe Dichte, folglich hohe Wasseradsorptionskapazität nach Volumen 

- hohe Wasseradsorptionskapazität (WAC) 

- extrem niedriger Staub- und Partikelgehalt 

- ideale Granulierung 

Warum ein Zeolan / Nanomol-Trockenmittel verwenden? 

• Isolierglaseinheiten (IGE)  haben an ihren Rändern zwischen den Scheiben ein 
Abstandshaltersystem gefüllt mit Trockenmittel und ein polymeres Dichtungssystem, das das 
System zusammenhält und das Eindringen von Feuchtigkeit in die IGE verringert. Die 
Feuchtigkeit in IGE während der Herstellung sollte in einem akzeptablen Zeitraum von 
Trockenmitteln adsorbiert werden, und dann sollte die Feuchtigkeit, die in den 
Scheibenziwschenraum (SZR) während der Nutzungszeit eintritt, adsorbiert werden. Die 
Produktionsqualität des Isolierglases ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu 
verringern, aber auch die im Kantensystem verwendeten Komponenten und Chemikalien haben 
große Bedeutung. Die Durchlässigkeit des Dichtungssystems ist wichtig. Die 
Temperaturunterschiede während der Lebensdauer des Isolierglases und die 
Gasdesorptioneigenschaften  des Trockenmittels verursachen Druckschwankungen im 
Scheibenzwischenraum und die Durckunterschiede zur Umwelt verursachen Penetration von 
Feuchte durch das Dichtungssystem in den SZR . Je weniger diese Druckunterschiede sind, 
desto länger kann die IGE benutzt werden. 
•  Die Lebensdauer der IGE ist beendet, wenn Kondensation im SZR auftritt. 

• Trockenmittel sind nicht dafür verantwortlich, die flüchtigen Bestandteile des Abstandshalters 
und des Dichtungssystems zu adsorbieren. All diese Komponenten sollten beschlagfrei sein und 
keine flüchtigen Bestandteile enthalten. 

 

 

Açıklamalı [du1]:  
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Vorteile der Verwendung von Zeolan / Nanomol-Trockenmitteln 

• Trockenmittel werden zwischen den beiden Glasscheiben in den Abstandhalter eingefüllt, um 
sicherzustellen, daß der SZR wasserfrei ist. Trockenmittel, die flüchtige Stoffe adsorbieren, 
adsorbieren auch die Gasmoleküle wie Stickstoff oder Argon im SZR und dies führt zu erhöhten 
Druckunterschieden zwischen dem SZR und der Umwelt, dadurch steigt die 
Wasserdampfpermeation an und die Lebensdauer der IGE sinkt erheblich. 

• Es gibt viele Trockenmittelsorten auf dem Markt, aber nur Trockenmittel mit 

-niedriger Adsorptionsgeschwindigkeit (weniger Kapazitätsverlust während  Produktion) 

-niedriger Gasdesorption (wenigere Druckschwankungen, weniger Wasserpenetration) 

-hoher Wasseradsorptionskapazität (WAK) nach Gewicht, auch nach Volumen 

-hoher Dichte (mehr Kapazität in dem vorgegebenen Volumen) 

garantieren eine lange kondensationsfreie Lebensdauer der IGE. Die Theorie, daß „ein 
Trockenmittel gut ist, wenn es Zeolith enthält“, ist ein Gerücht. 

• Zeolan- und Nanomol-Molekularsiebe sind die einzigen wirksamen Trockenmittel auf dem 
Markt, die eine bis zu 70% längere IGE-Lebensdauer garantieren als viele Trockenmittel auf 
Zeolithbasis 
 

Warum Trockenmittel? 

Glasscheiben werden durch ein Abstandshaltersystem aus Aluminium, Edelstahl oder 
Kunststoff getrennt und anschließend mit Butyl-, Schmelz-, Silikon-, 2K-Polyurethan- und 2K-
Polysulfit-Systemen versiegelt. Bei dieser Technologie werden Molekularsiebe in Perlengrößen 
von 0,5 mm bis 2,0 mm verwendet. 

 Schlüsselanforderungen 

• Die Lebensdauer der IGE endet, wenn Kondensation in der IGE beobachtet wird. 
Trockenmittel sollten eine sehr hohe Wasseraufnahmekapazität aufweisen. die in Beziehung 
zur kritischen Temperatur der IGE steht. Die kritische Temperatur beschreibt die Temperatur, 
bei der zum ersten mal Kondensation auftritt. Es ist nicht korrekt, dieselbe kritische Temperatur 
für verschiedene geografische Zonen zu definieren. IGE-Benutzer unter unterschiedlichen 
klimatischen Bedingungen haben unterschiedliche Erwartungen. In der folgenden Tabelle 
werden die Taupunktwerte für verschiedene Feuchtigkeitswerte angegeben: 
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• Wenn die IGE in einer geografischen Zone verwendet wird, in der die kritischen Temperaturen 
höher sind, wie in der südlichen Mittelmeerzone, liegt die kritische Temperatur   bei 9° Celsius 
und die damit verbundene relative Luftfeuchtigkeit ist 50%. 

• In 90% des europäischen geografischen Gebiets betragen die kritischen Temperaturen über 
3°C und die damit verbundene relative Luftfeuchtigkeit 32%, wie dies in EN1279:2002 auch 
gewählt und für 18 Jahre gültig war. 

• Nur im Hochgebirge und in den nördlichen Zonen liegen diese Werte unter Null Grad. 

• Die Werte 9% Rh und die zugehörige Temperatur -13°Celsius sind nur für Laborbedingungen 
interessant. Eine IGE erreicht sehr selten Temperaturen unter -13°Celsius. 

(Anmerkung: EN1279:2002 betrachtet 32% relative Luftfeuchtigkeit und 3°Celsius als 
kritische Temperatur, En1279:2018 betrachtet -13°Celsius als kritische Temperatur und 
nimmtals Anhaltspunkt WAK nach 72 Stunden. Die Bedingungen von EN1279:2018 sind nur 
für Laborbedingungen interessant. Daß WAK Messungen nach 72 Stunden unterbrochen 
werden, hat keinen technischen Hintergrund. 

 

• Trockenmittel müssen bei niedrigen Feuchtigkeitsniveaus (unter 9% rel. Feuchte) und bei 
hohen Feuchtigkeitsniveaus (über 50%) eine hohe Wasseradsorptionskapazität aufweisen, um 
eine hohe Haltbarkeit des Isolierglases zu gewährleisten. Das obige Diagramm zeigtan, daß nur 
Zeolith (Zeolan) und Kalziumoxid (Nanomol) die besten Adsorptionswerte erreichen können, 
wobei zu bemrken ist, dass Kalziumoxid wesentlich bessere Werte erweist. 

Partialdruck / Pa Taupunkt / °C rel. Feuchte /  %

2335 20 100
1168 9 50
747 3 32
21 -13 9
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• Trockenmittel, die zur Co-Adsorption von Luft, Gasen wie Argon, Xenon, Krypton und 
anderen flüchtigen Stoffen verwendet werden, können Durchbiegung und sogar einen Bruch 
des Glases verursachen.  

• Das Trockenmittel sollte frei von Staub, zerbrochenen Partikeln, Aggloremation und statischer 
elektrischer Ladung sein und aus Granulen mit ähnlicher Härte bestehen. 

Vorteile der Verwendung von Zeolan- und Nanomol-
Trockenmitteln 

• sehr hohe Adsorptionskapazität bei allen Feuchtigkeitsgehalten, 

• sehr geringe Anfangsbeladung aufgrund ihrer Produktionstechnologie (3-4 mal weniger als 
gesetzlich vorgeschrieben) 

• sonstige auf Zeolithbasierte (dynamische) Molekularsiebe mit niedriger Dichte verlieren 
innerhalb von 3 Stunden Luftkontakt fast 99% ihrer Wasseradsorptionskapazität 

• Trockenmittel mit hoher Dichte haben eine viel geringere Wasseradsorptionsgeschwindigkeit 
und behalten ihre hohe Adsorptionskapazitäten über wesentlich längere Zeiträume. 

 

• Die Adsorptionsgeschwindigkeit von Zeolithen kann durch Verwendung natürlicher 
Bindemittel wie Bentonite verringert werden. Diese Technologie wird bei der Herstellung von 
Zeolan verwendet. 

• Trockenmittel mit höherer Dichte adsorbieren in einem bestimmten Volumen bis zu 50% mehr 
Wasser und gewährleisten eine viel höhere IGE-Lebensdauer, wie in der folgenden Tabelle 
gezeigt wird: 

 

Glühverlust /(%)
WAK bei 

Gewicht %
Dichte gr/l

WAK bei 
Volumen / % 

IGE Lebens- 
erwartung (*)

Trockenmittel A 1.2 19 740 13.2 1,00
Zeolan-K 0.4 19 840 15.6 1,19
Nanomol-C 0.4 34 900 30.2 2,30

(*) Lebenserwartung mit einem Standartsieb wurde als 1.0 angenommen
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Warum sollte man die Zeolan- und Nanomol-Produktreihe 
von NEDEX verwenden? 

• 20 Jahre Erfahrung in der Glasindustrie 
• Verwendung umweltfreundlicher natürlicher Rohstoffe, keine chemische Abfälle 
• echte statische Trockenmittel mit niedrigster Gasdesorption und höchsten Wasser-
adsorptionswerten bei niedrigen und hohen Feuchtigkeitswerten 
• ideale Korngrößenverteilung 
• niedrigster Staubgehalt 
• hohe Dichte 
• alle Siebe sind nur für den Einsatz in der IG-Industrie ausgelegt 
• größter Trockenmittelhersteller für die IG-Industrie (> 30.000 Tonnen / Jahr) 
• kompatibel mit den neuesten Standards und Normen 
 

Vorsicht vor Nachahmungen 

• Einige führende Trockenmittelhersteller, die die heutigen Anforderungen der IG-Technologie 
nicht berücksichtigen, stellen weiterhin Trockenmittel für dynamische Anwendungen (schnelle 
Adsorption, schnelle Sättigung, Regeneration und erneut schnelle Adsorption) her und bieten 
diese nicht geeigneten Trockenmittel den IG-Herstellern an. Diese Trockenmittel bestehen aus 
synthetischem Zeolith mit Bindemitteln, die eine Hochgeschwindigkeitsadsorption 
ermöglichen und die Dichte verringern. Diese Trockenmittel adsorbieren innerhalb von 2-3 
Stunden ihre volle Kapazität durch Kontakt mit atmosphärischer Luft. Sie haben eine geringe 
Dichte und eine höhere Anfangsbeladung, so daß die verfügbare Wasseradsorptionskapazität 
nach der Herstellung von IGE 50-60% geringer ist als bei einem NEDEX-Trockenmittel. 

• Ihre Leistungen liegen weit unter den Anforderungen der Branche und können zu einem 
späteren Zeitpunkt zu hohen Garantiekosten führen. Die Lieferanten präsentieren einige ihrer 
Schwächen als Vorteile. 

Folgende Kriterien sind relevant: 

• Die von diesen Anbietern gelieferten Wasseradsorptionsdaten zeigen immer eine sehr gute 
Adsorption bei niedriger Luftfeuchtigkeit von 9%. Dies liegt jedoch außerhalb der 
Anwendungsanforderungen der Isolierglasindustrie, weil dieser Wert einer kritischen 
Temperatur von -13°C entspricht, und 98% der IG-Einheiten auf der Welt erreichen niemals 
solche Temperaturen. 

• Die Dichte (Gewicht in Gramm pro Liter) sollte 800 Gramm pro Liter nicht unterschreiten. 
Durch die Verwendung von Zeolithen mit chemischen Bindemitteln werden geringe Dichten 
erzeugt, sie sind sehr schnelle Adsorbentien und können nach minutenlangem Luftkontakt nicht 
mehr verwendet werden. Während der IGU-Herstellung kann ein Luftkontakt nicht verhindert 
werden. 
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• Diese Lieferanten berichten über öfters Co-Adsorption von Gas / flüchtigen Stoffen: Es 
handelt sich höchstwahrscheinlich nicht um einen reinen 3A-Zeolith, und es kommt zu einer 
Adsorption von Gas / flüchtigen Stoffen, wodurch die Fensterscheibe belastet wird und 
letztendlich die Integrität verloren geht (Glasdeformation und -bruch). 

• Der Glühverlust (auch als Anfangsbeladung bezeichnet) wurde häufig bei Temperaturen um 
950 ° C gemessen, um Trockenmittel, die Karbonate enthalten, die die besseren Trockenmittel 
sind, auszuschalten und den Eintritt hochwertiger Trockenmittel zu blockieren. Dieser Fehler 
in der Normung wurde  mit der Implementierung von EN1279:2018 korrugiert. 

• Diese Lieferanten berichten häufig von einer schnellen Adsorption, was das Gegenteil ist, was 
ein IG-Hersteller braucht. Durch hohe Adsorptionsgeschwindigkeit verlieren solche Siebe 
während der Produktion Ihre Wasseraufnahmekapazitäten dramatisch. 

• Es ist ein Muß, daß Trockenmittel mit geringer Gasdesorption verwendet werden, um eine 
Co-Adsorption von Luft oder anderen Gasen wie Argon zu vermeiden, die zu einer 
Durchbiegung des Glases und einer Durchbiegung und sogar einem Bruch der Glasscheibe 
führen würde. 


