
Laufende halbaxiale 
Getreidetrockner



Als er zu Hause arbeitete, 

wandelte er ein Austin 12-

Auto in eine mobile Werkstatt 

um. Der Hintersitz wurde 

durch eine Sitzbank und eine 

Schweißanlage ersetzt. Er 

bereiste das ganze Land und 

schlief in einem Zelt, als er zu 

weit von seinem Haus war. 

Während der Reise reparierte 

er Landwirtschaftsmaschinen, 

Kessel, geschweißte 

Mähdrescher und Binden auf 

dem Gebiet.  

Im Jahr 1949 zeichnete und 

bildete Tom Perry unsere 

allererste Band und Bescherwerk 

mit einer Leistung von 5 t/h. 

1949 wurde auch unser erster 

Getreidereiniger gebaut. Die 

ersten Getreidereiniger waren 

mit mechanischen Sieben und 

Absaugungseinheit für den 

Lichtabfall und zum Entstauben 

ausgestattet.

In den 1950er Jahren wurden 

zahlreiche neue mechanische 

im landwirtschaftlichen 

Bereich verwendete Teile 

von Tom entworfen und in 

Oakley hergestellt. Dazu 

gehörten: An den Schlepper 

angebaute Rechen, Anhänger, 

Staubreduktionssysteme für 

Mähdrescher durch Förderanlage 

und durch Benzin- oder 

Elektromotor betrieben. Diese 

Förderanlagen hatten eine 

Leistung bis zu 5 t/h, da der 

Kapazitätsbedarf die erste Kette 

vergrößerte und die Kratzförderer 

gebildet wurden. Diese 

Förderanlagen 

waren die 

Vorreiter 

von Perrys 

aktuellen 

Versionen mit 

einer Leistung 

bis zu 650 t/h.

Im Jahr 1952 

wurde die 

erste 60x40 

Fuß große 

Werkstatt 

in Oakley 

gegründet.  

1955 wurde 

unser erster 

Durchlaufgetreidetrockner 

mit einer Leistung von 5 t/h 

hergestellt. 

Der Betrieb entwickelte 

sich ständig in den 50er 

Jahren aufgrund seiner 

Reputation als zuverlässige 

Firma sowie aufgrund der 

ausgereiften Förderanlagen 

und Bescherwerken. Der 

Exportverkauf der von 

Perrys selbst erworfene 

Getreidetrockner 

sowie der zusätzlichen 

Entstaubungsanlagen und 

Wiegebehältern stieg. Die 

Reihe von Förderer wurde 

um gebogene und geneigte 

Förderanlagen sowie um Vor- 

und Rücklaufvarianten erweitert. 

Im Jahr 1974 wurde eine ganz 

moderne Fertigungsanlage in 

Oakley Basingstoke gegründet. 

In den nächsten 16 Jahren ist die 

Firma weiter gewachsen. 

1990 wuchs der Betrieb unter 

der Leitung von Toms Sohn 

Nigel Perry so viel, dass größere 

Werkstätte erforderlich waren 

und die Firma übersiedelte nach 

Honiton, in Devon.

Nach  einem ausgezeichneten 

Universitätsabschluss in 

Ingenieurwesen stieg im 

nächsten Jahr Nigels Sohn, 

David, in den Betrieb ein.

Perry of Oakley wurde 1947 vom Bauernsohn Tom Perry gegründet, der mobile 

Manufacturing- und Reparaturdienst den örtlichen Landwirten und Geschäften in 

Oakley, Basingstoke (Hampshire) anbot.Perry of Oakley seit 1947

Seit Oktober 2007, als David Perry die Funktion als Geschäftsführer über-
nahm, ging Perry mit den zukünftigen Plänen weiter. Er investierte in den mod-
ernsten CAD CAM-Technologien, dreidimensionalen Design-Anlagen sowie in 
vollautomatischen Stanzen- und Umformmaschinen. 

Alle Perry Produkte sind dank der über 65 Jahren Erfahrung in diesem Bereich 
in Perry dafür errichteten Werkstätten im West Country entworfen und herges-
tellt.

Wir verfügen über ein großes Planungsbüro und haben ein sehr aktives 
Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Wir informieren Sie fachkundig über 
unsere Maschinen weltweit und besitzen einen der größten Ersatzteillager im 
Handel.
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•	 Alle Perry Getreidetrockner sind in Großbritannien entworfen und 
hergestellt und sie werden nach BS6399 für Windbelastung und 
nach BS5950 für Baulängen mit Bauteilen völlig aus verzinktem Stahl 
entworfen.

•	 Von 2m bis zu 8m dick einfach oder duale Säule mit Leistungen von 8 bis 
150 t/h.

•	 Getreidesäulen werden ab einer Dicke von 2mm, aus verzinktem 
Stahl und leistfrei zur Verringerung des Staubes und des Reststrohes 
hergestellt. Die Mittelpfosten der Eckabstützung werden ab einer Dicke 
von 5mm und aus sendzimirverzinktem Stahl gefertigt.

•	 Kugelförmige Röhre für eine höhere Luftgeschwindigkeit durch die 
Getreidesäule.

•	 Die im Trockner liegenden obersten Zeile der Röhre sind 3mm dick und 
aus verzinktem Stahl für eine längere Nutzdauer.

•	 Die Getreidesäule wird nach einem besonderen Design gefertigt, um die 
Getreide	besser	fließen	zu	lassen.

•	 Hocheffiziente	Verschlussklappe.
•	 Im unseren Standort entworfenes und hergestelltes, neuestes PLC-Touch 

Screen Paneel.
•	 Technische Unterstützung direkt vom Hersteller.
•	 Spezifische	Forschungs-	und	Entwicklungsarbeit	zur	Herstellung	des	

Trockners.
•	 Optionale automatische Trocknerkontrolle durch Messung der 

Getreidefeuchte.
•	 Optionale thermische Isolierung des Ofenspeichers und des 

Heißluftabschnittes des Trockners.
•	 Variables und von der Bodenhöhe einstellbares Wasserkühlpakets.
•	 Völlig Biomassetrockner erhältlich.
•	 Ab 3mm dick optionale schwere Auslauftrichter  aus sendzimirverzinktem 

Stahl.
•	 Kits für kaltes Wetter und große Brenner sind für Trockener erhältlich, die 

bei sehr niedrigen Temperaturen  - deutlich unter Null Grad – verwendet 
werden.

Perry Getreidetrockner werden 
weltweit exportiert, um eine 

große Vielfalt an Getreiden zu 
trocknen.





+44 (0)1404 890300
www.perryengineering.com

•	 Bei diesen Trocknern wird die hohe Leistung der großen Trockner und 
der	Flexibilität	von	einem	davon	vereignet,	um	auch	kleine	Mengen	zu	
trocknen.

•	 Beim Trocknen von kleineren Mengen von Getreiden, nur eine Säule 
verwenden.

•	 Eine Säule kann mit Getreide gefüllt lassen werden, während die 
andere Säule zum Trocknen noch verwendet werden muss. Dadurch 
reduziert	sich	die	zur	Füllung	und	Entleerung	des	Trockners	zwischen	
den Gemengen verlorene Zeit. 

Zwei-Säulen-Trockner

•	 Verschlussklappe	für	ein	effizientes	Trocknen.
•	 Voll verzinkte Schwerlastbauteile mit schweren Verschleißbuchsen 

eingebauten Drehpunkten.
•	 Völlig einstellbare pneumatische oder Elektrobedienung.
•	 Schaugläser	im	Trichter	zur	Kontrolle	des	Faserverlaufes.
•	 Handrutschbahnen	im	Trichter	zur	Kontrolle	des	Faserverlaufes.

Entladung des Trockners 

•	 Durch Luft zu Luft Wärmetauscher direkt oder indirekt verbrannt.
•	 Kerosene (auf 3-Phasen, mit Betriebsartenwahl auf dem SPS-Paneel 

zur Kontrolle der Menge der erzeugten Wärme).
•	 Diesel (auf 3-Phasen, mit Betriebsartenwahl auf dem SPS-Paneel zur 

Kontrolle der Menge der erzeugten Wärme).
•	 Erdgas (Völlig modulierende Brenner zum Bestwert der 

Wärmekontrolle).
•	 Mitteldruck-Gasbrenner (Völlig modulierende Brenner zum Bestwert 

der Wärmekontrolle).
•	 Ganz oder teilweise durch Wärmetauscher verbrannte Biomasse.

Trocknerbrenner & Kraftstoffe
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•	 Vorderseitig montiert.
•	 Seitlich montiert.
•	 Senkrecht montiert.

Alle Ventilatoren können wie folgt ausgestattet 
werden:
•	 Mit pneumatischen Klappen zur Staubreduzierung.
•	 Mit Wetterschutzklappen.
•	 Mit Schalldämpfer nach den Anforderungen.
•	 CentriKleens

Hocheffiziente	
Axialventilatoren

•	 Große Türe zum einfachen Zugang.
•	 Vielfache Stützstreben und Kabelbaumanschlüsse im Trockner, 

um einen sicheren Zugang zur Reinigung bereitzustellen.

Trockerzugang zur Reinigung

•	 Perry Trockner ist bei allen Standard-Trocknern mit einem 
separaten Bypass-Luftspeicher ausgestattet, damit zusätzliche 
Luft direkt in den Ventilatoren zur Verringerung des bestehenden 
Luftstromes durch den Trockner entlüftet werden kann. Diese 
Lufteinlassteile sind passend gelegt, damit sie vom Boden 
geöffnet werden können.

•	 Das auf dem Multipelventilatoren-Trockner liegende SPS-Paneel 
ermöglicht dem Mitarbeiter, den Ventilator auszuschalten. 
Zum	effizienter	Verwendung	dieser	Option	müssen	die	
Ventilatorenklappen eingepasst werden.

•	 Als	zusätzliche	kostenpflichtige	Option	und	wenn	es	Platz	gibt,	
kann ein Wechselrichter benutzt werden, um die Ventilatoren zur 
Verringerung des Luftstromes abzubremsen.

•	 Beim Einsatz des Multipel-Brenner-Trockners bei niedrigen 
Temperaturen können Einzelbrenner durch das SPS-Paneel die 
ausgeschaltet werden.

Trocknen der leichten Samen
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•	 12” Touch screen
•	 Einfache Bedienung
•	 Status-Alerts auf Englisch
•	 Entworfen und geplant im eigenen Haus.
•	 Betriebsdatenfassung der ganzen Datenauslesen, 

Warnungen sowie des Trocknerstatus.
•	 Feuchtigkeitsgehalt	kann	im	Laufe	des	Tages	

eingetragen werden.
•	 Übertragung der eingetragenen Trockner-

Zustände	und	der	Feuchtigkeitsgehälter	zu	
Tabellenkalkulationen und automatische Erstellung 
von Registerblättern.

•	 Rechner des Brennstoffeinsatzes inbegriffen.
•	 Umluft-Batch-modus eingeschlossen.

SPS-Paneel

Getreide Set Up Seite
Die	Getreide	Set	Up-Seite	ermöglicht	Ihnen,	den	Getreidetyp	einzutragen,	den	Feuchtigkeitsgehalt	und	den	
Zielfeuchtigkeitsgehalt anzusaugen; alle Trockner-Parameter werden vom Paneel gesetzt und mittels der 
Verwendung dieser Dateien schnell angestartet.

Diagnose
Die Trockner-Geschichte wird sowie alle Eingabe & Ausgabe-Screens über den aktuellen Zustand des Paneels  
eingetragen	werden,	um	der	Fehlerdiagnose	zu	helfen.

Internetverbindung
Erstellen Sie eine Internetverbindung mit dem Paneel, damit:
•	 Status-Berichte zu den ausgewählten Telefonnummern und Email-Adressen zugesendet werden können.
•	 Ferne	Eigenkontrolle	oder	Monitoring	des	Trockners	aus	einem	zum	Internet	verbundenen	PC	oder	Tablet.
•	 Herunterladen der Trockner-Geschichte und Berichte der gespeicherte Dateien.
•	 Ermöglicht die Remote-Verbindung von Perry Ingenieure, um eventuelle Störungen zu diagnostizieren oder zu 

kontrollieren, der Trockner

Übersicht
•	 Als	zusätzliche	kostenpflichtige	Option	im	Ihrem	Trocknerleitwerk	eingetragen
•	 Einfaches Einschalten zwischen dem Trockner und Anlagesteuerungsaussicht
•	 Standardmäßige Kontrolle von ab zehn Maschinen 
•	 Einzigartige detaillierte Zeichnungen für jede Anlage
•	 Manuelles oder automatisches Routenauswahl-Modus
•	 Der Trockner-Einsatz kann auch auf dem Anlagesteuerungspaneel gesehen werden
•	 Es ist möglich, Routen vor Ort ohne Neuprogrammierung hinzufügen

SPS-Anlagensteuerung

Übersicht

Auto-Discharge-Funktion
Die	auf	dem	Paneel	stehende	Auto-Discharge-Funktion	der	Perry	Trockners	erfolgt	durch	eine	Liste	von	vom	
Benutzer über programmierbare Parameter, damit jeder Trockner nach dem Kundenbedürfnisse eingestellt werden 
kann.	Dazu	gehören	Empfindlichkeit,	Probennahme	und	heiße	Zieltemperaturen	der	Getreide.	Im	System	werden	die	
Temperaturen der nassen Getreide und der trockenen Getreide entweder einzeln oder zusammen eingerechnet, um 
die	Geschwindigkeit	des	Trockners	zu	kontrollieren	und	um	die	Feuchtigkeitsgehalt	zu	beibehalten.	Dadurch	zählt	
dieses System zu den führenden aktuellen Bedienungsarten im Markt.
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The Light Grain & Chaff Recovery System (LGCRS) removes the need to clean out light grains 
and chaff from the drier exhaust plenum.
•	 Additionale Option auf allen neuen Trockner aber es 

kann zur Verschlussklappe nachgerüstet werden
•	 Nur pneumatisch betrieben. Verbunden zum 

bestehenden Trockner-Verdichter.
•	 Vom	SPS-System	kontrollierte	Abfallhäufigkeit	kann	

angepasst werden
•	 Ausgelosene Häcksel und leichte Getreide werden 

direkt in die Entladungstricher eingeworfen.
•	 Chaff und leichte Samen direkt in den 

Entladungstrichterfreigegeben
•	 Pneumatische Klappe optimiert den Luftstrom in den 

Trockner, wenn in der Schließstellung.

Light Grain & Chaff 
Recovery-System

Sind Sie müde, Ihre Trocknerabsaugung 
während der Ernte zu reinigen? 

Sie brauchen dann das LGCRS-System!





Unabhängig 
von Harper 
Adams 
University geprüft

CentriKleen - Die Preisgünstige, einfache 
Lösung für den Staub Ihres Trockners und für 

die Häcksel-Probleme
•	 Es kann an die axialen Ventilatoren aller Arten von 

Trocknern angepasst werden.*
•	 Keine zusätzliche Motorleistung erforderlich
•	 Bis zu 95% der sichtbaren Staub und Häcksel 

eingesammelt
•	 Keine zusätzliche Stahlunterstützung erforderlich**
•	 Keine bewegende Teile
•	 Voll verzinkt
•	 Staub und Häcksel können in einen Anhänger oder 

Staubkasten eingesammelt
•	 Zurzeit sind zwei Muster zur Anpassung an axiale 

Ventilatoren mit 1m und 1.25m groß Durchmesser 
verfügbar

*Zu Unterschungen und Testen unterworfen
** Zugang erforderlich wegen regelmäßigen Reinigungen 

Haben Sie keine Lust mehr auf Ihre 
Ernten und Dächer bedeckt von 

Häcksels wegen Ihres Trockners? 
CentriKleen ist Ihre Lösung!
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Leistungsfähigkeit und 
Großen verfügbar

Hinweis:	Es	wird	empfohlen,	dass	alle	Trockner	mit	über	50t/h	Leistung	und	die	bedienenden	FOD	mit		einer	zusätzlichen	
550mm groß Reservebereich ausgestattet sind.

Durchsatzleistung nimmt reifes, sauberes Getreide ohne Einschränkungen beim Luftstrom und mit dem stabilisierten 
Trockner an. T/h wird nach der Breite des nassen Getreides im Trockner gerechnet. Bitte, beachten Sie, dass 
falls das in den Trockner gehende Produkt fremde Bestandteile besitzt, könnte die Leistung reduziert werden. Die 
Leistung	wird	beim	Einsatz	von	Weizen	bei	750kg/	m³	gerechnet.	Relative	Feuchtigkeit:	80%.	Umgebungstemperatur:	
15°	Celsius.	Trocknungstemperatur:	125°	Celsius.	5%	Feuchtigkeitsreduktion	von		20%	bis	15%	M.C	auf	nasser	
Basis.
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Der Reservebereich des Trockners wird voller Getreide durch eine Versorgung auf Abruf oder beim 
Einsatz		einer	Vor-	und	Rücklauf-	Förderanlage	beibehalten.	Dadurch	ist	die	Getreidesäule	andauernd	
voll,	was	wesentlich	für	einen	effizienten	Betrieb	ist.

Um die beste Betriebsgeschwindigkeit des 
Trockners zu beziehen und die korrekte 
Trocknungstemperaturen zu erreichen, 
werden die Getreidedetails auf die 
Getreideauswahl-Seite des SPS-System 
eingetragen.

Geben Sie die Getreidesorte in die 
Braugerste	oder	Futterweisen,	das	
Input	vom	Feuchtigkeitsgehalt	des	
zu trocknendem Getreides und das 
Zielfeuchtigkeitsgehalt ein. Das SPS wird 
dann den korrekten Durchsatz und die 
Temperaturen für den Betrieb rechnen.

Die Heizquelle ist 
normalerweise einen 
Diesel-, Kerosene- 
oder Gasbrenner 
aber können 
auch Biomasse-
Heizquellen und 
Wärmetauscher 
zur Versorgung 
eines Teils oder 
der ganzen Wärme 
eingesetzt werden. 

Beim Trocknen von leichten 
Getreiden wie Ölraps, dann 
muss die Menge von in den 
Trockner gehender Luft reduziert 
werden.	In	diesem	Fall	können	
die Entlüftungstüre oder die 
Luftumlenkungen geöffnet werden, 
damit die Luft in die Ventilatoren 
geblasen werden kann, um die Menge von durch 
die Ernte ausgelosener Luft sowie das Abheben 
verringert werden können.

Einmal, dass der Trockner für eine kurze Zeit vorgeheizt wurde, 
kann die Entleerung angefangen werden. Die Entleerung erfolgt beim Öffnen 
bei Intervallen von einer Reihe von Verschlussklappen, dass vom SPS oder 
manuell vom Mitarbeiter festgestellt wird.

Am Anfang des Trocknens wird das vom trocknen kommende Getreide nicht getrocknet werden, da es noch nicht durch die ganze 
Höhe	des	Trockners	durchgelaufen	ist	und	deshalb	muss	je	nach	Förderer	dieses	Getreide	entweder	von	der	Spitze	des	Trockners	
wieder in Umlauf gebracht oder in eine Zone umgeleitet werden, wo es später in den Trockner reingelegt werden kann.

Während	der	Trockner	im	Betrieb	ist,	muss	der	Mitarbeiter	regelmäßig	Feuchtigkeitsproben	des	in	den	Trockner	gehende	und	aus	
dem	Trockner	herauskommenden	Getreides	nehmen.	Wenn	der	gewünschte	Feuchtigkeitsgehalt	erreicht	wird,	wird	die	Förderanlage	
gewechselt, damit das trockene Getreide zum Lagern geschickt und nicht mehr in Umlauf gebracht wird.

Wenn	der	Mitarbeiter	sichergestellt	hat,	dass	es	einen	beständigen	Feuchtigkeitsgehalt	für	das	den	Trockner	verlassende	Getreide	
gibt, kann “Automatic Mode” aufgestellt werden, damit den Trockner vom SPS-System ohne ständige Anwesenheit des Mitarbeiters 
kontrolliert werden kann.

Beim normalen Einsatz wird im unteren Bereich des Trockners Umgebungsluft zur Abkühlung des Getreides verwendet, bevor es 
gelagert wird.

Funktionsprinzip
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Perry of Oakley eigener M217- Testanlage für 
Getreidetrockner liegt in Cannington Grain und hat 
eine Leistung von 26t/h.
Dadurch haben wir Zugriff  auf einen unter realen Bedingungen funktionierenden 
Trockner, eine Leistungsfähigkeit für zusätzlichen und weitere Tests für alle 
neue	Produktsentwicklungen	sowie	die	Möglichkeit,	unsere	Forschung	und	
Entwicklungsfähigkeiten zu verbessern.
Der Trockner ist völlig zu Temperaturenwächtern verdrahtet  und hat 
Durchstiegsklappen,	mit	denen	wir	den	Feuchtigkeitsgehalt	und	die	Hilfskräfte	
überall in der Getreidesäule kontrollieren können.

Trocknersprüfung

Mit Perry Trocknern kann einen Preis auf 
dem Ezi-Quote-System gestellt werden.
Ezi-Quote-System ist ein quasi Online-
Angebots-und Bestellsystem, damit Sie 
ein Angebot oder eine Bestellung der 
Maschinen von uns in wenigen Minuten 
erhalten können.
Das System nicht nur sendet Ihnen ein 
Angebot per E-mail zu, sondern kann 
Ihnen auch noch in wenigen Minuten die 
Zeichnungen der gewünschten Maschine auf das Ezi-Quote-System per 
E-mail zuschicken  – falls 2D oder 3D-Zeichnungen erforderlich sind!
Die auf dem Ezi-Quote-System verfügbare Maschinen enthalten:

•	 Trockner
•	 Gurt-und Bescherwerke
•	 (horizontale,	Vor-und	Rücklaufige,	geneigte	und	gebogene)	

Förderanlagen
•	 Rollen durch Bandförderer
•	 Vorreiniger
•	 Leitungssysteme, Beschläge und Klappen

Ezi-Quote

Alle Perry Trockner werden unseren erfahrenen Ingenieuren in Auftrag gegeben, die auch noch fachtechnische 
Beratungen zur vollen Zufriedenheit geben werden.
Wir stellen auch eine telefonische technische Unterstützung zu Verfügung, um eine erste Anlaufstelle für alle 
technische	Fragen	aller	Produkten	inbegriffen	Trockner	und	ihre	SPS-Paneele	anzubieten.

Inbetriebnahme & Betreuung



Perry of Oakley Ltd
Dunkeswell	Airfield,

Dunkeswell,
Honiton,
Devon,

EX14	4LF

Dauernde Qualität auf einem Preis, daran 
Sie sich erinnern werden!

Telefonnummer
Verkaufsabteilung: +44 (0)1404 890 300
Kundenbetreuung: +44 (0)1404 890 305

Web
E-mail: sales@perryofoakley.co.uk

Web: www.perryofoakley.co.uk


