
Cooling, conditioning, purifying.

Purifying your compressed air, 
increasing your efficiency.

DryEnergy Hybrid
Druckluft-Kältetrockner
0,3-37,5 m3/min.



DryEnergy Hybrid
MTA präsentiert die Hybrid-Trocknungstechnik mit der Kombination von zwei 
Trocknungsprozessen in einem Trockner: dem direktem Wärmeaustausch und der thermischen 
Speicherung. Das Ergebnis ist ein absolut niedriger Energieverbrauch. Diese patentierte 
Konzeption bietet ebenfalls die zuverlässigste Trocknertechnologie, die einen Langzeitbetrieb 
bei allen Einsatzbedingungen gewährleistet. Garantiert bedienerfreundlich: DE Hybrid 
schaltet sich selbsttätig aus, wenn er nicht benötigt wird, ein saisonales Nachjustieren ist 
nicht erforderlich. Sämtliche Modelle sind mit hochmodernen digitalen Steuerungen und dem 
einzigartigen iDRAIN Kondensatableiter ausgestattet.
DE Hybrid: Zwei Trockner in einem, mehr als doppelt so viele Vorzüge.

Unkomplizierte
Bedienung

Der Trockner DE Hybrid be-
nötigt keine Programmierung 
vor der Inbetriebnahme, das 
Gerät stellt sich selbsttätig 
auf alle Einsatzbedingungen 
ein. Ein/Aus-Betrieb heißt 
praktisch, dass der Trockner 
nie ausgeschaltet werden 
muss. Digitale Bedienele-
mente sind bei allen Mo-
dellen Standard und sorgen 
für eine bedienerfreundliche 
Schnittstelle.

Problemlose Wartung

Anders als bei Trocknern mit 
Heißgas-Bypass-Ventilen oder 
herkömmlichen Kondensa-
tableitern ist kein saisonales 
Nachjustieren erforderlich. 
Der unkomplizierte Kühlkreis 
lässt sich problemlos warten 
und der oben montierte Kon-
densator reduziert die Ver-
schmutzung. Die Steuerung 
beinhaltet eine bedienerpro-
grammierbare Wartungsan-
zeige.

Überall einsetzbar

Der DE Hybrid kann noch 
bei Spitzenwerten hinsicht-
lich Drucklufteintritts- (70 
°C) und Umgebungstempe-
ratur (50 °C) sowie bei Drü-
cken von 16 barg (50 barg 
auf Anfrage) betrieben wer-
den. Das Kältemittel R134a 
garantiert hohe Überlas-
tungsfähigkeit. Es gibt kein 
Heißgas-Bypassventil, im 
Winter besteht also keine 
Einfriergefahr.

Zuverlässige Qualität

Der unkomplizierte Kühlkreis 
ohne Heißgas-Bypassventil er-
höht die Zuverlässigkeit erheb-
lich. Der Kälteverdichter läuft 
ruhiger und weniger oft, was 
seine Lebensdauer verlängert. 
Umfangreiche Herstellertests 
stellen sicher, dass sich der An-
wender auf einen langfristig 
störungsfreien Betrieb verlassen 
kann. Breite Anströmflächen im 
Luftkreis verringern die Gefahr 
luftseitiger Verstopfungen.

Maximale Energie-
einsparungen

Der Aussetzbetrieb des GTS 
Wärmetauschers und der 
einzigartige Hybridbetrieb 
ermöglichen Ihnen Energie-
einsparungen bis zu 80 %. 
Die Wahl zwischen 2 Tau-
punkteinstellungen bringt 
zusätzliche Einsparungen, 
wenn die Bedingungen dies 
zulassen. Der iDRAIN Kon-
densatablass verringert uner-
wünschte Energieverluste er-
heblich.
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Energieeinsparungen von bis zu 80 %:
Das GTS-System stimmt die Trocknerleistung kontinuierlich auf die Kühllast ab und erreicht dadurch unter alltäglichen 
Einsatzbedingungen Energieeinsparungen von bis zu 80 %.

Saisonale Einsparungen - Trockner werden üblicherweise bei der Auswahl entsprechend den maximalen Kühllasten bei 
Sommerbetrieb bemessen, die meiste Zeit jedoch liegt die tatsächliche Auslastung deutlich darunter. Der DE Hybrid passt 
den Trocknerbetrieb in den Übergangszeiten und bei Winterbetrieb bedarfsgerecht an.

Einsparungen bei Betrieb - Druckluftanlagen arbeiten nur einen Bruchteil ihrer Betriebsdauer bei Volllast. Der Energieverbrauch 
des DE Hybrid wird in allen Teilllast- und Nulllast-Zuständen automatisch reduziert.

Einfach und zuverlässig  - Wie ein Kühlschrank verwendet das GTS-System einen unkomplizierten Kältekreis. Diese 
praxiserprobte Lösung gewährleistet einen störungsfreien Betrieb über lange Zeit.

Keine Einfriergefahr - Beim GTS-System besteht keine Einfriergefahr im Winter, wie sie von Trocknern mit Heißgas-Bypassventil 
bekannt ist.

Konstanter Taupunkt - Anders als Standardtrockner stellt der thermische Speicher des GTS bei plötzlichen Laständerungen 
verzögerungslos zusätzliche Kühlleistung bereit und verhindert damit einen unerwünschten Anstieg des Taupunkts.

Schnelles Anfahren - Durch den direkten Wärmeaustausch ist beim Anfahren der Anlage keine Vorkühlzeit erforderlich.

Dauerbetrieb - Der DE Hybrid Trockner kann ständig eingeschaltet bleiben, denn das GTS-System erfasst kontinuierlich die 
Kühllast und stimmt seine Leistung entsprechend darauf ab.

Lange Lebensdauer - Da kein Heißgas-Bypassventil zur Leistungsregelung benötigt wird, läuft der Kälteverdichter ruhiger und 
weniger oft, was die Lebensdauer des Trockners erhöht.

GTS Technik: Die Vorzüge

Cooling, conditioning, purifying.

Patentierte GTS-Technologie: Sie sparen bis zu 80 % des Energieverbrauchs

Der patentierte GTS 
Wärmetauscher ist 
das Geheimnis, das 
hinter den beachtlichen 
Energieeinsparungen des 
DE Hybrid steckt. Dieser 
Wärmetauscher mit 
vergrößerter Austauschfläche 
enthält den kompaktesten 
thermischen Speicher, der 
derzeit am Markt erhältlich ist, 
ein luftgekühltes Register für 
die freie Kühlung (ab DE009) 
sowie eine Spezialisolierung, 
die Energieverluste verringert.

Die einzigartigen 
Druckluft- und Kältemit-
telrohre des GTS-Wärme-
tauschers sind vollständig 
in eine Quarzsand-Spei-
chermasse eingebettet. 
Aluminiumrippen verbin-
den die Druckluft- und 
Kältemittelrohre. Daher 
erfolgt die Wärmeüber-
tragung von der Druckluft 
zum Kältemittel sowohl 
direkt über die Rippen, 
als auch indirekt durch 
den Quarzsand.

Volllast (Maximum-
Betriebsbedingungen)

Die Druckluft wird 
direkt durch die 
A l u m i n i u m r i p p e n 
gekühlt. In diesem 
Zustand überträgt sich 
die Wärme nicht durch 
die Speichermasse und 
die Energieeffizienz 
ist daher optimiert. 
Der Quarzsand 
isoliert gegen einen 
Wärmegewinn aus der 
Umgebungsluft.

Nulllast
(Standby-Zustand)

Da keine Kühllast durch 

die Druckluft besteht, 

läuft die Kältemaschine 

des Trockners nur, um die 

Speichermasse auf der 

vorgegebenen Temperatur 

zu halten. Das Ergebnis sind 

eine Leistungsaufnahme 

von nahezu Null und 

ein verzögerungsfreier 

Wiederanlauf.

Wärmeaustausch 
durch Rippen

Teillast (Typischer 
Betriebszustand)

Da die Kälteleistung größer 
als die Kühllast ist, kühlt die 
überschüssige Leistung die 
Quarzsand-Speichermasse 
ab. Die Druckluft wird 
daraufhin durch die 
Speichermasse abgekühlt, 
so dass durch eine einfache 
Ein- und Ausschaltung 
des Kälteverdichters eine 
genaue Abstimmung auf den 
Lastzustand erreicht werden 
kann.

Wärmeaustausch durch 
Rippen und Speichermasse

Wärmeaustausch durch 
Speichermasse

Quarzsand-Speichermasse 

Druckluft 

Aluminiumrippen

Kältemittel

M
TA Patented

Warum DE-Hybrid Energie spart Reduzierung der Betriebskosten Jahreszeitliche Einsparung



Niedrigste Taupunkte

Der Demister-Kondensat-
abscheider aus rostfreiem 
Stahl entfernt wirkungsvoll 
kondensierte Feuchte bei al-
len Volumenströmen (anders 
als Zentrifugal-Kondensat-
abscheider). Der thermische 
Speicher dient als Puffer bei 
plötzlichen Laständerungen, 
wodurch der sprunghafte An-
stieg der Taupunkttemperatur 
wie bei der Heißgas-Bypass-
Regelung vermieden wird.
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M.T.A. Demister

traditional solution

Umweltfreundlich und 
sicher

D i e e r h e b l i c h e n 
Energieeinsparungen des 
DE Hybrid sorgen für eine 
bessere Umweltbilanz.
Das umweltfreundliche 
Kältemittel R134a und 
eine ungiftige Quarzsand-
Speichermasse sind bei 
allen Modellen Standard. 
Es besteht keine Gefahr 
der gegenseitigen 
Kontamination von 
Kältemittel und Druckluft.

DE Hybrid bietet modernste Steuerungstechnik, alle Modelle sind mit 
bedienerfreundlichen digitalen Steuerungen ausgerüstet. Modell DE003-
062 ist mit der elektronischen Steuerung iDRY ausgerüstet, DE080-375 
wird mit der tDRY Mikroprozessor-Steuerung geliefert.

Eine digitale LED-Anzeige gibt Klartext- und Fehlercode-Meldungen 
aus, sie ist auch auf Distanz gut lesbar und unmittelbar verständlich.

Digitale Anzeige der Taupunkttemperatur (bei DE080-375 numerische 
Anzeige).

Anzeige der Druckluft-Eintrittstemperatur (DE080-375).

Eine LED-Anzeige informiert den Benutzer, wenn der Trockner im 
Energiesparmodus läuft.

Sämtliche Parameter sind programmierbar, dadurch ist eine individuelle 
Abstimmung auf die spezifischen Einsatzanforderungen möglich.

Zahlreiche Alarmfunktionen (4 bei iDRY, 14 bei tDRY) überwachen 
den Trocknerbetrieb, die Alarmanzeige erfolgt mittels LED.

Benutzerprogrammierbarer Alarm.

Fehlerspeicher (DE080-375), speichert die letzten 50 Alarme.

Eine Wartungsanzeige informiert den Benutzer, wenn ein vorbeugender 
Wartungseingriff ansteht. 

Es sind zwei Taupunkte wählbar, so dass sich bei entsprechenden 
Bedingungen noch größere Energieeinsparungen ergeben (z. B.  im 
Sommerbetrieb).

Geregelte Kondensatableitung (iDRAIN oder elektronische Regelung 
des Ablassventils ohne Druckluftverlust), einschließlich manueller 
Testfunktion des Ablassventils.

On/Off über Fernsteuerung.

Potentialfreier Kontakt für Sammelstörmeldung (DE080-375).

Standard TTL Serielle Schnittstelle.

Serielle RS485-Schnittstelle für Verbindung mit einem ModBus 
Überwachungssystem (DE080-375).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

DE-Hybrid-Trockner können entweder mit  elektronisch-niveaugesteuerten 
Ableitern ausgerüstet werden (kein  Druckluftverlust) oder mit dem 
einzigartigen iDRAIN-Ableiter von MTA. 

Dieser  passt seine Funktion der jeweiligen tatsächlichen Auslastung des 
Trockners an  und gewährleistet so einen minimalen Energieverlust. 

iDRAIN benötigt keinerlei  Programmierung und auch keine Anpassung 
an saisonale Schwankungen. Mit seiner  großen Ablass-Öffnung, die eine 
forcierte Ableitung ermöglicht, bietet er eine  sehr geringe Anfälligkeit 
gegenüber Verstopfung.

Cooling, conditioning, purifying.

Hochmoderne digitale Steuerung

iDRAIN Kondensatableiter



Daten bezogen auf: Luft FAD 20°C / 1bar A, Betriebsüberdruck 7 bar(g), Umgebungstemperatur 25°C, Druckluft-Eintrittstemperatur 35°C, Drucktaupunkt 3°C,
Entsprechend ISO 8573.1 standards.
Abmessungen für Modelle mit iDRAIN. Gewichte sind netto ohne Verpackung. Das Kältemittel R134a.

Max. Betriebsdruck 16 bar(ü) (25, 45 oder 50 bar auf  Anfrage); max. Umgebungstemperatur 50°C; max. Eintrittstemperatur  70°C.
Stromversorgung 230V ±10% / 1Ph / 50Hz (DE003-080); 400V ±10% / 3Ph / 50Hz (DE100 - 375); 60Hz auf  Anfrage.

Die Korrekturfaktoren in den folgenden Tabellen gelten nur als Richtwerte;
für eine präzise Auslegung für abweichende  Betriebsbedingungen bitte die Auslegungs-Software  benutzen.

Tatsächliche Leistung = Nennleistung der Tabelle  bei 7 bar(ü) x K1 x K2 x K3 x K4.

Modell Luftvolumenstrom Nenn-
Leistungsaufnahme

Anschlüsse Abmessungen (mm) Gewicht

m3/h m3/min. kW A B C D (Kg)

DE 003 17 0,28 0,15 1/2” 530 300 510 41 35

DE 004 24 0,40 0,17 1/2” 530 300 510 41 36

DE 006 35 0,58 0,21 1/2” 530 300 510 41 35

DE 009 54 0,90 0,18 1/2” 530 300 510 41 39

DE 012 73 1,22 0,29 1/2” 530 300 510 41 41

DE 018 108 1,80 0,39 3/4” 650 370 750 41 65

DE 025 148 2,47 0,53 3/4” 650 370 750 41 67

DE 032 190 3,17 0,55 1” 650 370 750 41 80

DE 038 228 3,80 0,74 1” 650 370 750 41 80

DE 049 295 4,92 0,82 1” 780 370 850 41 103

DE 062 370 6,17 0,84 1 1/2” 780 735 940 52 167

DE 080 480 8,00 1,10 1 1/2” 780 735 940 51 189

DE 100 600 10,00 1,53 2” 865 1.017 1.100 51 260

DE 120 720 12,0 1,85 2” 865 1.017 1.100 51 264

DE 140 840 14,0 2,22 2” 865 1.017 1.100 51 293

DE 170 1020 17,0 2,37 2 1/2” 865 1.317 1.100 51 378

DE 195 1170 19,5 3,16 2 1/2” 865 1.317 1.100 51 393

DE 225 1350 22,5 3,55 DN 80 962 1.590 1.568 122 650

DE 275 1650 27,5 4,57 DN80 962 1.590 1.568 122 770

DE 375 2250 37,5 6,11 DN100 962 1.810 1.568 122 930

Drucktaupunkt °C 3 5 7 9

Korrekturfaktoren K4 1,00 1,24 1,38 1.38

Betriebsdruck bar (g) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Korrekturfaktoren K1 0,71 0,82 0,90 0,96 1,00 1,04 1,07 1,09 1,11 1,13 1,15 1,16 1,18 1,19

Druckluft-Eintrittstemperatur °C 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Korrekturfaktoren K2 1,23 1,00 0,81 0,66 0,57 0,52 0,48 0,44 0,40

Umgebungstemperatur °C 20 25 30 35 40 45 50

Korrekturfaktoren K3 1,05 1,00 0,95 0,89 0,84 0,78 0,72

DE 003-006 DE 009-049

DE 062-195
DE 225-375

BA

C

D
BA

C

D

A

C

BD

A B

C

D

Komplettieren Sie Ihre Druckluft-Aufbereitung  mit Nachkühlern, Abscheidern,
Filtern, Adsorptionstrocknern, Ableitern,  Öl-/Wasser-Trennern und
Kaltwassersätzen von MTA.



WEIT VORAUSSCHAUEND, JEDOCH STETS 
NAH AM KUNDEN.
MTA hat offi zielle Repräsentanten in über 60 Ländern wel-
tweit. 8 MTA Vertriebsgesellschaften arbeiten fl ächendeckend
in 4 Kontinenten. Unsere Mitarbeiter und Repräsentanten
überzeugen mit Expertenwissen und profi tieren von perma-
nenter Schulung. Höchstes Augenmerk auf den Kundenser-
vice sorgt dafür, dass sich unsere Kunden auf eine langfristige 
und optimale technische Lösung für ihre Energieanwendun-
gen verlassen können. Wir bleiben immer nah an unseren
Kunden. Wo Sie sich auch befinden, wir sind in Ihrer Nähe.

MAXIMALE INNOVATION, HÖCHSTE 
KUNDENZUFRIEDENHEIT, REINE ENERGIE
MTA wurde vor über 25 Jahren mit einer klaren Zielsetzung
gegründet: Den Umgang mit zwei natürlichen Ressourcen, Luftund
Wasser, zu verbessern und deren Umwandlung in Energiequellen
zu optimieren. Investitionen in Innovation gewährleisten, dass 
unsere Produkte stets die aktuellsten Technologien bieten. Ein
Expertenteam stellt zudem weltweit sicher, dass unsere Kunden
den maximalen Grad der Kundenzufriedenheit erreichen. Für 
MTA ist Energie das Business, und unsere Mission lautet, den
Umgang mit Energie in Ihrem Unternehmen zu optimieren.

STRATEGISCHE DIVERSIFIKATION
Die Tätigkeit von MTA umfasst drei unterschiedliche 
Marktsegmente. Neben technischen Lösungen für die 
Druckluft-und Gasaufbereitung liefern wir eine komplette 
Produktreihe für die industrielle Prozesskühlung
sowie eine umfangreiche Palette an klimatechnischen
Produkten. MTA ist seit jeher für Innovationen bekannt,
die das Unternehmen in allen drei Bereichen eingeführt
hat. Die strategische Diversifi kation bietet unseren
Kunden einzigartige Vorzüge, die bisher in den einzelnen
Branchen unbekannt waren.

M.T.A. S.p.A.
Viale Spagna, 8
ZI - 35020 Tribano (PD) 
Italiy
Tel. +39 049 9588611
info@mta-it.com

Druckluft-
Aufbereitung
Fax +39 049 9588612

Prozesskühlung
Fax +39 049 9588661

Klimatechnik
Fax +39 049 9588604

MTA ist in ca. 80 Ländern
weltweit vertreten.
Ihre  nächstgelegene
Vertretung nennt Ihnen
gerne MTA S.p.A.

MTA Australasien
Tel. +61 3 9702 4348
www.mta-au.com

MTA China
Tel. +86 21 5417 1080
www.mta-it.com.cn

MTA Frankreich
Tel. +33 04 7249 8989
www.mtafrance.fr

MTA Deutschland
Tel. +49 2163 5796-0
www.mta.de

MTA Rumänien
Tel. +40 368 457 004
www.mta-it.ro

MTA Spanien
Tel. +34 938 281 790
www.novair-mta.com

MTA UK
Tel. +44 01702 217878
www.mta-uk.co.uk

MTA USA
Tel. +1 716 693 8651
www.mta-it.com

Auslandsfilialen:

Weltweit

Cooling, conditioning, purifying.

www.mta-it.com

Die Angaben in dieser Broschüre sind nicht bindend. Im Zuge der 
ständigen Produkt-Weiterentwicklung behält sich MTA das Recht 
vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung durchzuführen.  Für 
weitere Informationen wenden Sie sich bitte an MTA oder einen
ihrer Repräsentanten. Die Reproduktion als Ganzes oder in Teilen
ist nicht gestattet.

Alle MTA Produkte 
unterliegen den Europäischen 
Sicherheitsrichtlinien, erkennbar 
durch das CE Zeichen

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

Nº 220817

MTA ist zertifi ziert nach 
ISO9001:2000.
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