
Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen

Glatt. Integrated Process Solutions.



Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

Checkliste für den Anlagenbau  — Seite 23

Über Glatt Ingenieurtechnik — Seite 24

Mikroverkapselung – Maßgeschneiderte Eigenschaften in 

Hülle und Fülle — Seite 18

Sprühcoating – Funktionelle Produkteigenschaften durch 

Oberflächenmodifikation — Seite 15

Sprühagglomeration für perfekte Benetzungs- und  

Dispergiereigenschaften — Seite 11

Sprühgranulation – Trocknung und Granulatbildung in 

einem Schritt vereint — Seite 8

Wirbelschicht- und Strahlschichttechnologie als  

Leitverfahren in partikelbildenden Prozessen — Seite 3

Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

Inhalt des Whitepapers

2
2

Glatt. Integrated Process Solutions.



Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

profilen. Um entsprechende Wärme- und Stoffübergangs-

prozesse wirtschaftlich und mit hoher Qualität durchführen 

zu können, spielen stoffliche, anlagentechnische und 

prozessseitige Einflussgrößen eine bedeutende Rolle.

Einführung
Mit einzigartigen strömungsmechanischen und 

thermodynamischen eigenschaften haben sich Wir-

bel- und strahlschichttechnologien unter den weg-

weisenden verfahren in der formulierungstechnik zur 

optimierung von pulvereigenschaften und als parti-

kelbildendes trocknungsverfahren für feststoffhaltige 

flüssigkeiten etabliert. dank der großen variabilität 

der prozessparameter ist die freiheit beim veredeln 

und funktionalisieren beinahe unlimitiert.

Die Optimierung von Produkten und Prozessen hat sich in 

vielen Industriezweigen zu einem wettbewerbsentschei-

denden Kriterium entwickelt. Ganz oben auf der Agenda 

stehen dabei die Verbesserung der Eigenschaften von In-

gredients für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die 

Stabilisierung von Aktivstoffen für Nahrungsergänzung und 

sogenanntes Functional Food mit definierten Freisetzungs-
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geeignete fluidisierungsmittel: 
 » Luft

 » Stickstoff

 » überhitzter Dampf (Lösemittel oder Wasser)

anorganische bindemittel: 
 » Lösungen: in wässrigen oder organischen Flüssigkeiten   

 vollständig gelöste Feststoffe, Trockenstoffgehalte über-  

 wiegend im Bereich von 5 bis 60 %

 » Suspensionen: in wässrigen oder organischen Flüssig- 

 keiten bzw. in Schmelzen suspendierte feinteilige Fest- 

 stoffe, Trockenstoffgehalte an dispergierter Phase über- 

 wiegend im Bereich von 20 bis 70 %

 » Emulsionen: in wässrigen oder organischen Flüssig- 

 systemen (Matrizes) feinverteilt als Tropfen dispergierte   

 Flüssigkeiten (Wertstoffe), Beladung üblicherweise 5 bis   

 30 % dispergierte Flüssigkeit in der äußeren Matrix

 » Schmelzen: Rohstoff in vollständig aufgeschmolzener   

 Form, übliche Schmelztemperaturen zwischen 50 °C  

 und  120 °C, die Viskosität der Schmelze hat sehr großen   

 Einfluss auf die generelle Machbarkeit, die Prozess- 

 stabilität sowie die Partikelbildung

Das Wirbelschichtprinzip
Einer der wesentlichen Vorteile der Wirbelschichttech-

nologie besteht darin, dass die intensive Prozessführung 

mehrere Verfahrensschritte – Trocknung und Produktge-

staltung – im gleichen Apparat erlaubt. Das ist einerseits 

sehr wirtschaftlich und macht es andererseits möglich, 

Rohstoffe in einem einzigen Verfahrensschritt sowohl 

thermisch zu trocknen als auch zu veredeln und zu funkti-

onalisieren, somit zu sprühagglomerieren, zu coaten und 

zu verkapseln. Der Trocknungsgrad ist dabei die gezielt 

eingestellte Endfeuchte eines rieselfähigen Rohstoffes, der 

zuvor sprühgetrocknet, zentrifugiert, gefiltert, kristallisiert 

oder – im gleichen Prozessschritt – sprühgranuliert wurde. 

Voraussetzung für einen optimalen Sprühprozess ist, dass 

jedes einzelne Rohstoffpartikelchen separat zugänglich ist. 

Dazu muss es kontrolliert fliegen lernen. 

Wie Partikel fliegen lernen
Der Ort, an dem die Partikel fliegen lernen, ist ein klassi-

scher Wirbelschichtapparat. In der Wirbelschicht verhalten 

sich die Partikel prinzipiell wie eine Flüssigkeit. Der techni-

sche Grundaufbau eines Wirbelschichtapparates ist einfach: 

Kernelemente des geschlossenen Prozessraums sind ein 

perforierter Anströmboden, darunter Luftkammern, darüber 

mindestens eine Sprühdüse und je nach Apparat und Ziel-

setzung eine Filteranlage. Die von unten anströmende Pro-

zessluft – meist erwärme Luft –  bringt die Materialfüllung, 

die sogenannte Wirbelschichtvorlage, in Bewegung. Dabei 

werden die einzelnen Partikel in der Schwebe und gleichzei-

tig auf Abstand gehalten, sodass ihre gesamte Oberfläche 

durch Einsprühen von Flüssigkeiten benetzt, granuliert, 

beschichtet und gleichzeitig getrocknet werden kann. 

Batch Wirbelschicht-Granulation, Top-Spray
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Kontinuierliche Strahlschicht-Granulation, Bottom-Spray

Strahlschicht für sensible Rohstoffe
Kommt es – wie zum Beispiel bei Probiotika, Vitaminen, 

Enzymen oder Aromen – auf eine geringe Verweilzeit und/

oder eine minimierte Temperaturbelastung bei der Verarbei-

tung an, sind Produkte geringer Partikelgröße herzustellen 

oder weiterzuverarbeiten, sind klebrige oder viskosere Flüs-

sigkeiten zu verarbeiten oder sind Feststoffe schwierig zu 

fluidisieren, dann ist das von Glatt patentierte Strahlschicht-

verfahren die Technologie der Wahl. Dabei handelt es sich 

um eine Weiterentwicklung des Wirbelschichtprinzips, vom 

dem sich die Strahlschicht durch die Apparategeometrie 

mit einer Prozesskammer ohne perforierten Anströmboden 

unterscheidet. Dadurch werden einzigartige strömungsme-

chanische Bedingungen im Prozessraum erzeugt, die zusätz-

liche Einflussgrößen für das gezielte Produktdesign bieten. 

Top-Spray oder Bottom-Spray
Das Top-Spray-Verfahren kommt üblicherweise für Agglo- 

merations- und einfachere Granulations- sowie Coating- 

Prozesse zum Einsatz und basiert auf dem Eindüsen auf 

das aufgewirbelte Produktbett von oben. Dabei werden 

die Partikel im Gegenstromprinzip mit der Sprühflüssigkeit 

benetzt. Vom Bottom-Spray-Verfahren profitieren hingegen 

Sprühgranulations- und Coating-Prozesse. Im Gleichstrom 

mit der Prozessluft wird die Sprühflüssigkeit hierbei nach 

oben in die Wirbelschicht verdüst. 

Abhängig von der geforderten Produktqualität sowie den Ei-

genschaften des Sprühmediums und immer wenn homogene 

und kompakte Produkte von hoher Rundheit und Dichte her-

gestellt werden sollen, ist vorzugsweise das Bottom-Spray-Ver-

fahren das Mittel der Wahl. Eine spezielle Variante ist das 

Wurster-Bottom-Spray-Verfahren für sehr gleichmäßige und 

hochwertige Coatings. Weitere spezielle Sprühoptionen 

werden für Anwendungen in Verbindung mit Sonderprozessen 

angeboten, etwa das Rotor-Tangential-Spray-Verfahren für 

Powder-Layering, Pillierung und Coating.

Bautypen für die Kurzstrecke und Langläufer
Kontinuierliche Verfahren bieten ein Maximum an Pro-

zesssicherheit bei einem Höchstmaß an Energieeffizienz 

und minimalem Bedienungsaufwand. Chargenprozesse 

gewährleisten eine ideale Durchmischung des Wirbelbettes 

sowie genau festgelegte Prozesszeiten. Es sind jedoch nicht 

nur diese Punkte allein, die bei der Prozessentwicklung 

herangezogen werden müssen. Faktoren wie Produktions-

mengen, Produktvielfalt, Produktwechsel, Produktions-

rhythmus, Zulassung, Reinigung und vieles mehr spielen 

ebenfalls eine große Rolle. Auch der Prozess selbst kann 

entscheidend sein. Es gibt Verfahren die sich wesentlich 

einfacher kontinuierlich abbilden lassen und auch Prozesse, 

die rationeller chargenweise ablaufen. Hier entscheidet 

immer das jeweilige Anforderungsprofil.
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Rund oder eckig
Chargenapparate, vorzugsweise genutzt für häufige Pro-

duktwechsel, hochwertige funktionelle Coatings, Kampag-

nenbetrieb sowie überschaubare Produktmengen, werden 

üblicherweise durch eine runde Ausführung des Anström-

bodens charakterisiert. Kontinuierlich arbeitende Granula-

toren gibt es in mehreren Bauformen. Eine runde Bauweise 

wird hierbei hauptsächlich für Sprühgranulationsprozesse 

angewendet. Für den kontinuierlichen Betrieb stehen eine 

Vielzahl von Sprühsystemen, Feststoffeinträgen und Granu-

latabführungen zur Verfügung. Ein Highlight: Der optional 

im Granulator integrierte klassierende Produktaustrag. Er 

stellt sicher, dass ausschließlich Partikel der gewünschten 

Größe in das Austragrohr gelangen. Das gewährleistet 

Staubfreiheit von Beginn an.

Ist eine zielgerichtete Materialbewegung durch den Prozess- 

raum gefordert, sind typischerweise Apparate mit einer 

langgestreckten, eckigen Bauweise die richtige Wahl. Ihr 

Aufbau ist komplexer, mit mehreren Zuluftkammern und 

Prozesszonen, die bei Bedarf mit unterschiedlich kondi-

tionierten Prozessgasen beaufschlagt werden können. 

So können die Partikel nacheinander verschiedenen 

Prozessbedingungen ausgesetzt werden, was mehrere 

Prozessschritte in der gleichen Anlage bei kontinuierlicher 

Fahrweise ermöglicht.

Alles muss zusammenpassen
Bei der Entwicklung oder Optimierung von Produkten und 

Prozessen auf Basis der Wirbelschicht- und Strahlschichttech-

nologie müssen materialwissenschaftliche, konstruktive und 

verfahrenstechnische Aspekte aufeinander abgestimmt wer-

den. Wenn Material, Prozess und Apparat optimal zueinander 

passen, werden beste Produkteigenschaften für die Anwender 

ermöglicht. 

Bei allen klassischen Verfahrensvarianten zur Herstellung 

oder Behandlung von dispersen Partikelsystemen han-

delt es sich im verfahrenstechnischen Sinn immer um ein 

Mehr-Phasen-System aus Gas, Feststoff und Flüssigkeit. 

Deren Wechselwirkung bei unterschiedlichen strömungs-

mechanischen und thermischen Bedingungen und apparati-

ven Konfigurationen bilden das einzigartige Potenzial dieser 

technologischen Plattform.
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Welche Faktoren Prozesse beeinflussen

Über eine Vielzahl von Einflussgrößen lassen sich Prozesse 

beeinflussen und Produkteigenschaften gezielt einstellen.

Die Tabelle fasst einige wichtige Stoffeigenschaften zu-

sammen, die unmittelbaren Einfluss auf die Produkteigen-

schaften haben können. Sie bilden mögliche Potenziale zur 

Produktgestaltung.

Neben den stofflichen Parametern bieten zusätzlich noch 

technische Optionen Möglichkeiten zur Stabilisierung von 

Verfahren, wie die Auflistung zeigt. Auch die Betriebsbedin-

gungen sind bei der Anwendungsentwicklung zu berück-

sichtigen. Hierbei kommt es zudem auf sicherheitstech-

nische Aspekte wie Explosionsschutz, Betriebssicherheit, 

Hygiene oder Produktsicherheit an.

gas feststoff flüssigkeit

 » Gasart

 » Zusammensetzung

 » Feuchtebeladung

 » Temperatur

 » Druck

 » Geschwindigkeit

 » Strömungsprofil

 » Turbulenz

 » andere …

 » Material

 » Zusammensetzung

 » Partikeldichte

 » Schüttdichte

 » Partikelform

 » Oberflächenbehandlung

 » Kristallinität

 » Partikelgrößenverteilung

 » andere …

 » Material

 » Zusammensetzung

 » Dichte

 » Druck

 » Temperatur

 » Viskosität

 » ph-Wert

 » Oberflächenspannung

 » Erstarrungsenthalpie

 » Typ (Suspension, Lösung, usw.) 

 » andere …

technische konfigurationen

 » Verteilung

 » Entfeuchtung

 » Konditionierung

 » Zirkulation

 » Entstaubung

 » Reinigung

 » Prozessraumgeometrie

 » Schichthöhe

 » Ein- und Austrag

 » Entstaubung

 » Klassierung

 » Zerkleinerung

 » Düsentyp

 » Sprührichtung

 » Beheizung

 » Temperatur

 » Zirkulation

 » Verteilung

betriebsbedingungen

 » Umgebungsbedingungen

 » Klima

 » Staubbeladung

 » Emission

 » Zündenergie

 » Explosionsdruck

 » Wasseraktivität

 » Hygroskopizität

 » Tropfengeschwindigkeitsverteilung

 » Tropfengrößenverteilung

 » Lösungsmittelrückgewinnung

 » Homogenisierung

 » Dispergierung

zur Partikelbewegung 
und als Energieträger

als bewegte disperse  
Partikel oder Partikelsysteme

als Rohstoff 
oder als Hilfsstoff
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Lysin, Sprühgranulation

ckenes Granulat mit einer gleichmäßigen zwiebelartigen Ober-

fläche auf. Lösungen, Emulsionen, Suspensionen, Dispersionen 

oder auch Schmelzen lassen sich so direkt in kompakte Granulate 

bei der thermischen trocknung werden flüssige oder 

feuchte rohstoffe in feste, trockene produkte über-

führt, indem Wasser oder ein anderes lösungsmittel 

durch verdunstung oder verdampfung aus dem roh-

stoff entfernt wird. zur durchführung von trocknungs-

technischen anwendungen stehen eine vielzahl von 

verfahren und apparaten zur verfügung. die auswahl 

geeigneter verfahren ist in der regel kompliziert, 

hängt von den jeweils vorliegenden rahmenbedingun-

gen ab und sollte ganzheitlich betrachtet werden. 

Bei der Sprühgranulation wird die Trocknung einer Flüssig-

keit mit der Partikelbildung in einem Prozessschritt vereint. 

In der Lebensmittelindustrie sind beispielsweise sprühgra-

nulierte Phosphate, Stabilisatoren, Additive, Süßstoffe, Fett-

säuren oder Aromen gefragt. Weitere Anwendungsfelder 

betreffen die Behandlung thermisch empfindlicher Produkte 

wie beispielsweise Enzyme, Proteine, Hefen oder Mikroorga-

nismen. Dieses sehr effektive Verfahren wird vorzugsweise 

bei kontinuierlicher Prozessführung durchgeführt. 

Aufbauprinzip der Granulatbildung
Sprüht man eine oder mehrere feststoffhaltige Flüssigkeiten auf 

Partikel in der Wirbelschicht, so baut sich ein rieselfähiges, tro-

sprühgranulation – trocknung und granulatbildung in eineM schritt vereint

mit homogener Struktur, definierter Partikelgrößenverteilung 

und hoher Partikel- oder Schüttdichte verwandeln. Sie sind wei-

testgehend rieselfähig, sphärisch, abriebfest sowie staubfrei. 
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Die zur Aufrechthaltung eines gleichbleibend stabilen 

Granulataufbaus erforderlichen  kleinen Starterpar- 

tikel – die Granulationskerne – werden im Prozess selbst 

gebildet und bestehen aus dem gleichen Material wie der 

über die Flüssigphase aufgesprühte Feststoff. Gebildet 

werden sie entweder direkt im Prozess selbst durch 

interne Kernerzeugung, wie Sprühtrocknung oder Abrieb, 

oder durch die Rückführung von Feinpartikeln. Auch 

die Zerkleinerung von zu großen Granulaten aus dem 

Sieb-Mahl-Kreislauf eignet sich zur Granulationskernbil-

dung. Zugeführt wird somit kein weiterer fester Rohstoff, 

sondern ausschließlich der flüssige Rohstoff. Zusätzlich ist 

es möglich, dem Prozess pulverförmige oder feinteilige 

Feststoffe hinzuzufügen. Diese werden dann homogen in 

die Granulatstruktur eingebettet.

Beispielfaktoren zur Auswahl von Trocknungsverfahren:

Trocknung

 » Handling des Rohstoffes (Klebrigkeit, Klumpenbildung,  

 Wandansatz)

 » Handling des Produktes  (Adhäsion, Staubbildung,  

 Elektrostatik)

 » Schwankungen (Feuchtigkeitsverteilung im Rohstoff,  

 Kapazität, Temperatur, Alterung)

 » Produktwechsel  (Häufigkeit, Reinigung, Verschleppung)

Prozess

 » reine Trocknung

 » gleichzeitige Bildung von Partikeln, Granulaten oder  

 komplexer Strukturen

 » Änderung von Feststoffeigenschaften

 » Prozessführung (chargenweise, kontinuierlich)

 » Prozessumstellung (Wechsel der Qualität) 

Stoffeigenschaften

 » Trocknungskinetik (Oberflächenfeuchte, Kristallwasser,  

 Sorption)

 » Material  (max. Temperaturbelastung, Denaturierung,  

 Zersetzung)

 » Fließeigenschaften (freifließend, Abrieb, Wandansatz)

Verwendung des Produktes

 » Stabilität (Festigkeit, Sorption, Desorption)

 » Lagerung (Fließverhalten, Hygroskopizität, Versinterung)

 » Anwendungstechnik (Löslichkeit, Dispergierbarkeit,  

 Struktur)

Engineering 

 » Aufstellung / Layout (Rohstoff- und Materialfluss,  

 Reinigbarkeit, Hygiene)

 » Dokumentation (GMP, Rückverfolgbarkeit,  

 Qualitätssicherung)

 » Medien (Energie, Wärmerückgewinnung, Wasser)

Sicherheit 

 » Produktsicherheit (Kontamination, Lebensmittel- 

 sicherheit)

 » Anlagensicherheit

 » Explosionsschutz (Atex)

 » Personenschutz

 » Arbeitsschutz
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Vitamine, Sprühgranulation

sprühgranulation 
produktvorteile auf einen blick
 » Staubfreie, runde Pellets

 » Kompakte Struktur

 » Hohe Partikel- und Schüttdichte 

 » Geringe spezifische Oberfläche

 » Hohe Partikelhärte

 » Hohe Abriebfestigkeit

 » Enge und einstellbare Partikelgröße  und  

 Partikelgrößenverteilung

 » Sehr gute Dosierbarkeit

 » Ausgezeichnetes Fließverhalten

 » Gute Löslichkeit

 » Gute Dispergierbarkeit

 » Geringe Hygroskopizität

Produktdesign mittels Granulation
Dieses einfache prozesstechnische Grundprinzip lässt sich 

in hohem Maße beeinflussen und zum Produktdesign 

verwenden. Gleich mehrere technische Optionen und 

verfahrenstechnische Einflussparameter können hierbei 

zur Einstellung der gewünschten Granulateigenschaften 

herangezogen werden:

 » Für die Sprühflüssigkeit: die Höhe des Feststoffgehalts,  

 die Art (Lösung, Suspension, Schmelze, Emulsion …),  

 ihre Viskosität oder Klebrigkeit, ihre Zusammensetzung  

 (Additive, Bindemittel, …)

 » Für die Ausführung des Sprühsystems: das Prinzip der  

 Sprühdüsen (Zweistoff- oder Mehrstoffdüsen, Druck- 

 düsen …), die Ausführung der Eindüsung (Top-Spay,   

 Bottom-Spray), die Position und Anzahl der Düsen, die  

 Tropfengröße und -geschwindigkeit

 » Für die Prozessbedingungen: die Temperatur der Sprüh- 

 flüssigkeit (und des Verdüsungsmittels), die Temperatur  

 im Prozessraum (Produkttemperatur), die Intensität der  

 Partikelbewegung (Luftgeschwindigkeit, Anströmung …),  

 Verweilzeit, Temperaturgradient, Trocknungs- oder  

 Erstarrungsgeschwindigkeit

 » Für die Anlagentechnik: Wirbelschicht oder Strahlschicht,  

 chargenweise oder kontinuierliche Prozessführung,  

 interne Kernerzeugung oder Sieb-Mahl-Kreislauf
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Die eingesprühte Flüssigkeit wirkt hier als Bindemittel und 

kann im einfachsten Fall Wasser, manchmal ein organisches 

Lösemittel, in Flüssigkeit gelöste Pulverrohstoffe oder ein 

anderer organischer oder anorganischer Binder sein. Durch 

die optimalen Wärme- und Stofftransporteigenschaften 

in Wirbelschichten werden die feuchten Agglomerate bei 

vergleichsweise niedrigem Volumenstrom des Fluidisie-

rungsmittels und geringer Produkttemperatur schnell 

und dennoch schonend getrocknet. Bei Bedarf können sie 

sogar noch gekühlt werden. Die typische Produktstruktur – 

Korn an Korn – ergibt sich durch Kontakte zwischen flüssig-

keitsbenetzen Partikeln, wobei sich die einzelnen Partikel 

zusammenfügen, etwas verdichten und durch Trocknung 

verfestigen, bis sie eine bestimmte Partikelgröße erreicht 

haben. Anschließend verlassen die Produkte den Wirbel-

schichtapparat.

Durch die relativ geringen mechanischen Kräfte in der Wirbel-

schicht sind Agglomerate im Vergleich zu Sprühgranulaten 

und Nassgranulaten lockerer und weniger dicht. Sie weisen 

eine geringe Schüttdichte auf und sind hervorragend in Was-

ser löslich. Die Produkte haben eine porösere Struktur, kapil-

lare Oberflächen und sind zudem in ihrer Korngrößenvertei-

lung – üblicherweise zwischen 0,2 und 2,5 mm – steuerbar. 

Was bei sprühgranulations- und coating-prozessen 

unterbunden werden muss, ist bei instant-produkten 

eine grundvoraussetzung: agglomeration. in der Wirbel-

schicht sind Mischen, befeuchten, agglomerieren und 

trocknen in einem arbeitsgang möglich. Wichtig ist, dass 

was zunächst zusammengeklebt wird, später problemlos 

wieder redispergierbar sein muss.

Wie schnell sich ein Instant-Produkt beim Mixen, Schütteln 

oder Rühren auflöst, hängt vor allem von der Benetzbarkeit 

der Agglomeratstruktur ab. Diese wiederum wird von der 

Partikelgrößenverteilung, der Schüttdichte und der inneren 

Porosität der Partikel bestimmt.

Agglomerationsprozesse lassen sich sowohl chargenweise 

als auch kontinuierlich durchführen. Beim Sprühagglome-

rieren in der Wirbelschicht werden pulvrige oder feinteilige 

Rohstoffe mittels Flüssigkeitseindüsung zur Bildung von 

Flüssigkeitsbrücken zwischen den Partikeln befeuchtet. 

sprühaggloMeration für perfekte benetzungs- und dispergiereigenschaften

naturstoffe: 
 » Cellulosederivate

 » Hydroxypropylmethyl- 

 cellulose

 » Hydroxypropylcellulose

 » Gelatine

 » Alginate

 » Stärke

 » Dextrin

 » Zucker

 » Wachse

anorganische bindemittel: 
 » Bentonite

 » Silikate

 » Ton

synthetische polymere: 
 » in Wasser oder Lösemitteln lösliche Polymere

 » Polyvinylpyrrolidon

 » Polyvinylalkohol

 » Polyethylenglycol

salze: 
 » Ligninsulfonat

 » Natriumchlorid

 » Natriumsulfat / Magnesiumsulfat
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Instant-Tee mit Milch und Zucker, Sprühagglomeration

Bindemittel
Bindemittel können bei Bedarf die Prozessführung erleich-

tern. Sie gewährleisten dauerhaft stabile Verbindungen 

zwischen den Pulverrohstoffen, erhöhen die Agglomerier-

fähigkeit und unterstützen die Strukturbildung. Wichtig ist, 

dass sie mit dem Produkt und in der Anwendung kompati-

bel sind – also u.a. zum Fettgehalt passen – und weder aus 

pharmazeutischer noch aus lebensmittelrechtlicher Sicht 

kritische Eigenschaften aufweisen.

Verdickungsmittel
Verdickungsmittel steigern den Netzwerkeffekt, binden 

Wasser und erhöhen ab einer bestimmten Konzentration 

die Viskosität. Zu den bekannten Verdickungsmitteln, die 

die Konsistenz beeinflussen und die Textur verbessern, ge-

hören neben den Pektinen Silikate, Johannisbrotkernmehl, 

Celluloseether und Polyvinylalkohol. Verdickungsmittel 

müssen auf der Zutatenliste vermerkt werden.

Emulgatoren
Lebensmittelzusatzstoffe wie Emulgatoren sind immer 

dann gefragt, wenn Öle oder Fette mit wässrigen Medien 

vereint werden und über eine gewisse Zeit eine stabile 

Mischung bilden müssen. 
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Beispiel Tomatenpulver
Um in Instant-Suppen oder Backwaren eingearbeitet wer-

den zu können, muss sprühgetrocknetes Tomatenpulver 

zu kompakten, festen Stücken agglomeriert werden. Die 

jeweils angestrebte Löslichkeit wird durch die Wahl der 

Prozessparameter und des Bindemittels eingestellt. Bringt 

man beispielsweise eine Eigenlösung als Bindemittel auf, 

gewinnt man stabile Granulate mit großer Korngröße und 

geringer Schüttdichte. Über die Wahl der Sprührichtung 

lassen sich zudem Größe und Klebrigkeit aussteuern.

Beispiel Instant-Kakao
Bei Kakao-Instantpulver ist bedeutsam, dass Emulgatoren 

mit Kohlenhydraten bzw. Sacchariden in Wechselwirkung 

treten. Lecithin wird häufig für Instant-Produkte wie Kakao 

verwendet, weil es als Emulgator, Antioxidationsmittel und 

universelles Agglomerationshilfsmittel eingesetzt werden 

kann. Aromen auf Ölbasis lassen sich mittels Lecithin ein-

fach in die Sprühlösung einarbeiten. Auch das vorgelegte 

Milch- und Kakaopulver ist fetthaltig. Die Löslichkeit lässt 

sich verbessern, wenn man bei der Agglomeration viskose 

Bindemittel nutzt, schonend fluidisiert, die Temperatur bei 

der Trocknung leicht erhöht und den Sprühdruck für große 

Sprühtropfen gering hält.

Beispiel Olivenpulver
Olivenpulver, das aus ganzen, entsteinten Oliven gewonnen 

wird, ist reich an fetthaltigen Substanzen. Mit zusätzlichen 

lipophilen Bindemitteln lassen sich stabile, große und 

abriebfeste Agglomerate bilden. 
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sprühagglomeration
produktvorteile auf einen blick
 » Staubfreie Partikel

 » Poröse Struktur 

 » Geringe Schüttdichte

 » Hervorragende Benetzbarkeit 

 » Optimales Instantverhalten 

 » Gute Tablettierbarkeit

 » Einstellbare Partikelgröße und  

 Partikelgrößenverteilung

 » Sehr gute Homogenität bei idealer Komponentenverteilung

 » Gute Dosierbarkeit

 » Gutes Fließverhalten

Instantisierungs-Herausforderungen, die es zu 
überwinden gilt

 » Agglomerate müssen groß genug sein, um gut be- 

 netzbar zu sein und schnell durch Flüssigkeitsober- 

 flächen zu sinken

 » Agglomerate dürfen nicht zu grob werden, um ein zu  

 schnelles Absinken und Absetzen auf den Boden eines  

 Flüssigkeitsbehälters zu verhindern

 » Bei Pulvergemischen ist auf eine homogene Komponen- 

 tenverteilung zu achten, in Mischungen sind extrem   

 unterschiedliche Partikelgrößen einzelner Komponenten  

 ungünstig

 » Abriebfestigkeit und Agglomeratfestigkeit sinken mit  

 steigender Löslichkeit und Dispergierbarkeit

 » Agglomerate müssen für eine gute Lagerstabilität aus- 

 reichend gleichmäßig (partikelgrößenunabhängig)  

 getrocknet werden

 » Einzelpartikel- und Schütteigenschaften der Agglo- 

 merate können maßgeschneidert kombiniert werden,  

 beispielsweise Partikelgröße und Schüttdichte

 » Auch temperatur- oder oxidationsempfindliche sowie  

 schwer fluidisierbare Ausgangsstoffe können zuverlässig  

 sprühagglomeriert werden

Gewürzmischung, Sprühagglomeration
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durch zusätzliche Farb-, Geschmacks- und Oberflächenei-

genschaften veredelt und vollendet werden. Oder aber das 

gleiche Verfahren wird eingesetzt, um unerwünschte Ge-

ruchs- und Geschmackskomponenten zu maskieren und zu 

um sensible substanzen wie retard-arzneiformen, 

probiotika oder vitamine sicher an den spezifischen 

ort der Wirkstoffaufnahme zu transportieren und dort 

ideal freizusetzen, müssen diese mit einem funktiona-

len schutzüberzug ausgestattet werden. beim coating 

in der Wirbelschicht werden partikel fluidisiert, mit 

flüssigkeit besprüht und abgetrocknet.  

Durch das Beschichten von Feststoffpartikeln können funk-

tionelle Produkteigenschaften je nach Zielfunktion erzeugt, 

verändert oder angepasst werden. Beispielsweise kann 

die Art der Beschichtung in Abhängigkeit des jeweiligen 

Transportweges und des umgebenden Milieus so gewählt 

werden, dass Wirkstoffe verzögert, anhaltend oder spontan 

freigesetzt werden. Umgekehrt kann die umgebende Fest-

stoffhülle als Schutz vor äußeren Einflüssen wie Feuchtig-

keit, UV-Strahlung, Sauerstoff oder reaktiven Inhaltsstoffen 

dienen. Mithilfe eines Coatings können Feststoffpartikel 

sprühcoating – funktionelle produkteigenschaften durch oberflächenModifikation 

reduzieren. Durch Staubeinbindung und die Reduzierung 

des Feinanteils lassen sich zudem physikalische Schütt-

guteigenschaften wie die Fließfähigkeit verbessern, um ein 

komfortabler handhabbares Endprodukt zu erhalten.

Enzympellet (REM), Sprühcoating
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Enzympellet, Sprühcoating

Schicht für Schicht
Ein Coating-Prozess ist eine spezielle Anwendung der Wir-

belschichttechnik, die das Aufbringen einer geschlossenen 

Hülle um Feststoffkerne ermöglicht. Durch das Verdüsen 

von Sprühflüssigkeit im Wirbelbett verteilt sich diese auf der 

Oberfläche der vorgelegten Feststoffpartikel. Sie verfestigt 

sich durch den hohen Energie- und Stoffaustausch zwischen 

Partikeloberfläche und dem umströmenden Fluidisations-

gas. Bei der Sprühflüssigkeit kann es sich um feststoffhaltige 

Lösungen, Suspensionen, Emulsionen oder Schmelzen 

handeln. Durch wiederholtes Aufsprühen und Abtrocknen 

werden zwiebelförmig verschiedene Schichten aufgetragen. 

Gleichzeitig lässt sich so das Partikelwachstum beeinflussen.

Je nach Prozessart können die Prozessparameter Schicht-

masse, Sprühdruck und -rate, Prozessgastemperatur, 

-menge und -feuchte, Produkttemperatur und -feuchte 

sowie Düsenposition die Qualität des Endproduktes beein-

flussen. Für eine möglichst homogene und geschlossene 

Coating-Schicht eignet sich die Prozessart des sogenannten 

Wurster-Coatings. Aufgrund der speziellen Anlagenkonfigu-

ration erzielt das Wurster-Coating eine gerichtete, zirkulie-

rende Bewegung der Partikel um die Düse. Die Kombinati-

on aus blasenbildender Wirbelschicht und pneumatischem 

Transport ermöglicht ein gleichmäßiges Besprühen und 

nachträgliches Abtrocknen der Feststoffpartikel. 

Beurteilungskriterien für die Qualität
Eine Methode zur Beurteilung der Coating-Qualität bildet 

die Bestimmung der Freisetzungskinetik des Wirkstoffes, 

die auch als Nachweis einer vollständig geschlossenen  

Coating-Schicht genutzt werden kann. Als weiteres Qua-

litätsmerkmal kann die mechanische Festigkeit geprüft wer-

den, um ein nachträgliches Zerstören der Coating-Schicht 

– beispielsweise durch den Transport oder weiterverarbei-

tende Prozessschritte – zu verhindern. 
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Praxisbeispiel Probiotika – wenn der Weg das Ziel ist
Um ihren Bestimmungsort, den Gastrointestinaltrakt, 

lebend und funktionsfähig zu erreichen, müssen probio-

tische Kulturen mit einer schützenden Hülle auf die Reise 

geschickt werden. Eine Studie mit Lactobacillus plantarum 

299v, die im Versuchslabor im Technologiezentrum der 

Glatt Ingenieurtechnik GmbH in Weimar durchgeführt wur-

de, zeigt, welche Lösungsmöglichkeiten die Wirbelschicht 

hier bietet.

Die Aufgabenstellung:
a) Anwendung schonender Prozessparameter, um tempera-

tursensible Mikroorganismen nicht zu schädigen

b) Schutzschild für das saure Milieu der Magenpassage

c) pH-Wert-gesteuertes Freisetzungsprofil

Die Bakteriensuspension mit Lactobacillus plantarum 299v 

wurde in der Wirbelschicht auf mikrokristallinen Cellulo-

se-Pellets als formgebendes Trägermaterial gesprüht und im 

gleichen Prozessschritt schonend getrocknet. Als Grundlage 

der Sprühlösung diente ein Nährmedium der entsprechen-

den Bakterienkultur L. plantarum 299v. Zur Optimierung 

der Überlebensrate der Mikroorganismen wurden zusätz-

lich Formulierungen mit Magermilchpulver als Schutzstoff 

getestet. Stellschrauben der Versuchsreihe waren unter 

anderem die Temperaturen des Produkts und der Prozess-

sprühcoating  
gezielte beeinflussung von:
 » Freisetzungsverhalten

 » Geruch / Geschmack

 » Lagerfähigkeit

 » Optische Attraktivität

 » Oberflächenstruktur

 » Löslichkeit

 » Fließverhalten

 » Sorptionsverhalten / Hygroskopizität

 » Thermostabilität

 » Chemische Kompatibilität

 » Oxidationsstabilität

 » Mechanische Festigkeit

 » Mehrschichtcoating für gestaffelte Funktionalität

luft sowie die Zusammensetzung der Formulierung.

Um den Einfluss der Wirbelschichttrocknung auf die Überle-

bensrate der Mikroorgansimen zu prüfen, wurde nach dem 

Prozessschritt die Lebendzellzahl bestimmt. Ergebnisse 

zeigten, dass die Überlebensrate der Mikroorganismen 

durch die Verwendung des Schutzstoffes um 53 % auf 95 % 

erhöht werden konnte. Um die Zerstörung der Mikroorga-

nismen im sauren Milieu des Magens zu verhindern, wurde 

anschließend eine Schellack-Schutzschicht aufgebracht. 

Mithilfe einer Gastrointestinaltrakt-Simulation konnten 

lebende Bakterien im entsprechenden Darmabschnitt 

nachgewiesen werden, sodass diese ihre volle Funktionsfä-

higkeit am entsprechenden Zielort ausüben können. 

Ergebnis der Versuchsreihe: 
Eine Vorbehandlung mit Magermilchpulver vor dem Coa-

ting-Prozess steigerte die Überlebensrate von L. plantarum 

um 53 %. Die ideale Schichtdicke des Schellack-Coatings 

betrug 3 mg/cm2. 
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Lavendelöl,  Sprühverkapselung

damit diese durch Spreitung auf der gesamten Ober-

fläche benetzt werden. Durch gleichzeitiges Trocknen 

und Aushärten des Flüssigkeitsfilms werden die Partikel 

zwiebelschichtartig vergrößert. Im Vergleich zu anderen 

trocknungsbasierten Verkapselungsprozessen, wie z. B. die 

konventionelle Sprühtrocknung, können die Partikel- und 

Schüttguteigenschaften weitestgehend frei eingestellt wer-

den. So sind etwa die Partikelgröße und die Partikelstruktur 

über die Flüssigkeitseigenschaften, die gewählten Sprüh-

bedingungen und die Verweilzeit im Prozess modifizierbar. 

Mit diesem Verfahren können annähernd runde Partikel im 

Größenbereich von 200 µm bis zu einigen Millimetern er-

zeugt werden. Der Massenanteil der verkapselten Kompo-

nente kann dabei bis zu 40 % betragen. Derartig hergestell-

te Mikrokapseln weisen eine geschlossene Oberfläche und 

eine kompakte Struktur auf. Das wirkt sich förderlich auf 

einen langzeitstabilen Einschluss der Aktivsubstanz aus.

gibt es dazu ein beispiel?

Will man etwa empfindliche Vitamine granulieren, sagen 

wir fettlösliches Vitamin A-Acetat und Vitamin E-Acetat, 

dann ist es entscheidend, sie zu granulieren, bevor sie 

oxidieren und vor allem eine stabile Rezeptur und dazuge-

hörige Prozessparameter zu finden. In einer Versuchsreihe 

„Das Zusammenspiel von Rezeptur- und Prozess- 
parametern ist der Schlüssel für maßgeschnei-
derte Eigenschaften“

die Mikroverkapselung basiert auf dem verfahren der 

Wirbelschichtsprühgranulation – konkret dem einschluss 

einer festen, flüssigen oder gasförmigen kernsubstanz 

in einer feststoffmatrix. Mikrokapseln sind ideal, um 

vitamine, aromen, pufas oder flüchtige ätherische Öle 

bestens zu kontrollieren und weiterzuverarbeiten. arne 

teiwes, verfahrenstechniker bei glatt ingenieurtechnik, 

beantwortet fragen zur feinjustierung von prozesspara-

metern, die der schlüssel für maßgeschneiderte eigen-

schaften und wirtschaftliche herstellungsverfahren sind. 

Warum ist es besser, durch Wirbelschicht-sprühgranu-

lation zu verkapseln?

Das Grundprinzip der Wirbelschicht-Sprühgranulation ist 

es, eine Flüssigkeit auf fluidisierte Partikel aufzusprühen, 

Mikroverkapselung – Massgeschneiderte eigenschaften in hülle und fülle
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PUFA,  Sprühverkapselung

haben wir beispielsweise verschiedene Rezepturen für eine 

Sprühemulsion näher untersucht und dazu wässrige Lösun-

gen aus verschiedenen Massenanteilen hydrolysierter und 

modifizierter Maisstärke sowie mikrokristalliner Zellulose 

verwendet. In diese Lösungen wurde dann das jeweilige 

Vitamin in unterschiedlichen Anteilen als fein verteilte dis-

kontinuierliche Phase dispergiert. Über Produkttemperatur, 

Sprührate und Sprühdruck bei der Wirbelschichtsprühgra-

nulation haben wir zum einen die Form, Struktur und Größe 

der entstehenden Partikel beeinflusst, zum anderen haben 

wir dadurch und zusätzlich durch die verwendete Rezeptur 

die Wiederfindungsraten im Produkt gesteuert. Ziel ist 

immer die maximale Ausbeute des Aktivstoffes im Produkt.

die Wiederfindungsrate ist also ein erfolgsmaßstab? 

Ja, bei oxidationsempfindlichen Stoffen, wie den zuvor be-

schriebenen Vitaminen, kann allein die Wahl des Fluidisations-

mittels, also Umgebungsluft oder Stickstoff, einen erheblichen 

Einfluss auf die Wiederfindungsraten haben. Aber auch beim 

Verkapseln ätherischer Öle oder anderer Aktivsubstanzen ist die 

Wiederfindungsrate maßgeblich und vor allem ein wesentlicher 

wirtschaftlicher Faktor. Wie bereits gesagt, geht es hierbei um 

Ausbeute, also wie viel von meiner eingesetzten Aktivsubstanz 

ist am Ende im Produkt wiederzufinden. Die Wiederfindungs-

rate stellt somit das Verhältnis aus dem rezepturbedingten zu 

wirklich erzieltem Aktivsubstanzgehalt dar.

Warum ist die eingesetzte aktivsubstanz nicht vollstän-

dig wiederzufinden?

Der Verlust kann mehrere Ursachen haben: Beispielsweise 

kann ein zu verkapselnder Stoff in einzelnen Verfahrens-

schritten durch äußere Einflüsse zersetzt oder verflüchtigt 

werden. Das fängt bei der Anlieferung der Rohstoffe an 

und endet mit der Lagerung des Produktes. Eine weitere 

Ursache könnte ein Matrixmaterial sein, das nur eine einge-

schränkte Barriere für die Aktivsubstanz liefert. Durch eine 

gute Rezepturentwicklung, eine gezielte Prozessführung 

und eine Optimierung aller Verfahrensschritte kann der Ver-

lust wertvoller Stoffe auf ein Minimum reduziert und somit 

die Wiederfindungsrate gesteigert werden. 

Worum geht es bei der Mikroverkapselung?

In der Regel verkapselt man empfindliche, gefährliche, 

geruchs- oder geschmacksintensive flüssige Wirk- und 

Aktivstoffe, um sie vor der Umgebung zu schützen oder 

die Umgebung vor den Substanzen zu schützen. Die 

Handhabbarkeit und auch die Prozesszierbarkeit werden 

durch die mikroverkapselte Form erheblich verbessert. 

Durch die Auswahl abgestimmter Matrixmaterialien ist eine 

gezielte Freisetzung der Aktivsubstanz möglich. Dazu gibt 

es verschiedene chemische und eben auch physikalische 

Verfahren, wie die Sprühgranulation in der Wirbelschicht. 
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Orangenöl,  Sprühverkapselung

Wie funktioniert die verkapselung von ätherischen Ölen?

Prinzipiell funktioniert die Mikroverkapselung von ätheri-

schen Ölen, wie bei jedem anderen Stoff auch, durch die 

zuvor beschriebene Sprühgranulation. Ätherische Öle stellen 

allerdings eine besondere Hürde dar, denn sie sind meist 

leicht flüchtige Substanzen mit vergleichsweise hohem 

Dampfdruck und obendrein auch noch oxidationsempfind-

lich. Idealerweise verkapselt man ätherische Öle deshalb 

über eine kontinuierliche Sprühgranulation in der Strahl-

schicht. Das besondere Strömungsprofil in der Strahlschicht 

liefert in diesem Fall zwei Vorteile: Erstens eine kurze Verweil-

zeit der Partikel im erwärmten Gasstrahl der Strahlschicht, 

das vermeidet thermische Schäden und führt zu weniger 

Verlust durch Verflüchtigung. Zweitens können dank des 

punktuellen Anströmprinzips dieser Technologie Materialien, 

die im Fall der Mikroverkapselung übergangsweise meist 

klebrig sind, stabil verwirbelt werden. In herkömmlichen 

Wirbelschichten wären diese nur schwer fluidisierbar.

Wie fängt man die flüchtigen substanzen ein?

Die Basis bildet wie auch in anderen Beispielen eine stabile 

Emulsionsrezeptur. Filmbildende und grenzflächenstabili-

sierende Hilfsstoffe wie beispielsweise modifizierte Stärken 

ermöglichen die Herstellung einer langzeitstabilen Emulsion. 

Diese wird auch durch Pump- und Zerstäubungsvorgänge 

nicht in ihrer Beschaffenheit verändert. Beim Granulieren ge-

winnt man dadurch Feststoffpartikel mit sehr feiner Verteilung 

des eingeschlossenen Öls, was durch die Emulsion vorgegeben 

wird. Klassisch sind damit – abhängig vom ätherischen Öl – 

Wiederfindungsraten von bis zu 80 % möglich. Grund sind vor 

allem thermodynamische Gleichgewichtsbedingungen, wo-

durch ein Teil des zu verkapselnden Öls mit der Fluidisations-

luft aus der Granulationszone ausgetragen wird. Man verliert 

also nicht nur viel von der kostbaren Zielsubstanz, sondern hat 

auch Probleme beim Einhalten der Grenzwerte für flüchtige 

organische Stoffe in Industrieabgasen. 

Worin liegen die ursachen?

Die Hauptursache für diese Probleme liegt neben den 

stofflichen Herausforderungen in der offenen Gasführung, 

dem Durchluftbetrieb, der derzeit technischer Standard ist. 

Wir haben uns die Rahmenbedingungen angeschaut und 

das Anlagenkonzept für die Mikroverkapselung in der Wir-

belschicht grundlegend überarbeitet. Ziel war, neben der 

Steigerung der Wiederfindungsrate, den Gesamtverlust im 

Prozess zu minimieren und mit Hilfe alternativer Abluftauf-

bereitungstechnologien die Wirtschaftlichkeit zu verbes-

sern. Wir haben unter anderem eine katalytische Abluftrei-

nigung ausprobiert und den Prozess zu Studienzwecken 

mit einer Wärmerückgewinnung gekoppelt. Vor allem aber 

haben wir die Gasführung in einen geschlossenen Kreislauf 

verwandelt.
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die prozessgasführung ist also der schlüssel?

Ja genau, die geschlossene Gasführung nimmt tatsäch-

lich eine Schlüsselrolle ein. Der Kreislaufbetrieb hat sich 

ja bereits in verschiedenen Granulationsanwendungen, 

vor allem bei sauerstoffempfindlichen und explosions-

gefährlichen Stoffen, als besonders wirtschaftlich und 

sicher bewährt. In diesen Fällen wird die Granulation unter 

Stickstoffatmosphäre durchgeführt und benötigt beträcht-

lich weniger Stickstoff als im Durchluftbetrieb. Bei dem 

Beispiel ohne Frischgaszufuhr, von dem ich spreche, muss 

die definierte Prozessfeuchte über einen Kondensator 

aufrechterhalten werden. Ein schöner Nebeneffekt, der sich 

dadurch für die Mikroverkapselung ergibt, ist die Mög-

lichkeit zur Anreicherung des Öls im Prozessgas. Nahe der 

Sättigung kann dann kein weiteres Öl mehr vom Prozessgas 

aufgenommen werden. Es verbleibt da, wo es sein soll – im 

Granulat. Auf dieser Basis haben wir durch die Variation von 

Sprührate, Schichttemperatur und Kondensatoreinstellun-

gen die optimalen Verkapselungsbedingungen für eine 

geschlossene Partikeloberfläche mit gleichmäßiger Struktur 

gefunden. In Versuchen mit Carvacrol als Aktivsubstanz 

konnte die Wiederfindungsrate auf über 90 % gesteigert 

werden. Der Carvacrolverlust mit der Prozessluft konnte 

durch den Einsatz eines Kondensators im Kreislauf und 

einem vergleichsweise niedrigen Abgasmassenstrom um 

bis zu 99 % reduziert werden.

gibt es ein erfolgsrezept für die granulations- und  

verkapselungsprozesse?

Am wirtschaftlichsten ist es, klein anzufangen und mit 

geringen Rohstoffmengen Tests auf einer Laboranlage 

durchzuführen. Dazu stehen im Technologiezentrum bei 

Glatt Ingenieurtechnik in Weimar Versuchsanlagen vom 

Typ ProCell LabSystem mit verschiedenen Prozesseinsätzen 

und Anlagenkonfigurationen zur Verfügung und – eben-

falls wichtig – ein gut ausgestattetes Labor. Mit Hilfe von 

prozessbegleitenden Analysen zum Aktivsubstanzgehalt 

oder anderen wichtigen Partikeleigenschaften wie Größe, 

Schüttdichte und Weiteres kann der Prozess schnell an die 

gewünschten Produkteigenschaften angepasst werden. Ein 

Team aus erfahrenen Lebensmittel- und Verfahrenstech-

nik-Experten begleitet die meist einwöchigen Versuchs-

reihen. Für ein sicheres Scale-Up, also das Hochskalieren 

auf den Produktionsmaßstab, bietet sich – vor allem bei 

angestrebter kontinuierlicher Prozessführung – der Zwi-

schenschritt über unsere hiesigen Pilotanlagen an. 

künstliche neuronale netze und  
moderne simulations-tools nutzen
Neuronale Netzwerke liefern wertvolle Informationen bei der 

Produkt- und Prozessoptimierung. Das Prozessmodell wird aus 

den Datensätzen der Prozessbedingungen und der dazugehö-

rigen Produkteigenschaften erzeugt. Ziel ist, eine Vorhersage-

genauigkeit zu erreichen, auf deren Basis Versuche zielgerichtet 

und ökonomisch geplant und durchgeführt werden können. 

Sind die Prozessbedingungen für die Erzeugung eines qualitativ 

hochwertigen Produktes gefunden, so sind mit Hilfe der Fließ-

schemasimulation eine Optimierung aller einzelnen Verfahrens-

schritte und die Entwicklung von Wärmekopplungsstrategien in 

Verkettung möglich. Das Ergebnis: Maßgeschneiderte Produkte 

aus wirtschaftlich optimierten Prozessen.
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Rohmaterial
Spezifische Angaben zu den Eigenschaften des Ausgangsma-

terials, Art und Anzahl der Komponenten usw., abhängig ob

 » Feststoff (Pulver, Granulat)

 » Flüssigkeiten (Lösung, Suspension, Schmelze, Emulsion,  

 Dispersion)

Qualitätsbestimmende Kriterien Endprodukt
 » Schüttvolumen, Schüttdichte

 » Korngrößenspektren und Partikelgrößenverteilung 

 » Komponentenverteilung 

 » Fließverhalten 

 » Instantverhalten

 » Benetzbarkeit

 » Restfeuchte

 » Schmelzpunkt

 » Löslichkeit

 » Tablettierbarkeit

 » Dosierbarkei

 » Freisetzungsverhalten

 » Thermostabilität

 » Geruch, Geschmack, optische Attraktivität

 » u. v. a.

Lebensmittelrechtliche Fragestellungen
 » Vorschriften

 » Deklarationspflichten

Grundsatzfragen zum Prozess
 » Kontinuierlicher Betrieb  oder Chargen- bzw. Batch- 

 prozess – abhängig von benötigter Produktmenge,   

 Betriebsregime, Qualitätsanforderungen, Dokumenta- 

 tionspflichten, Häufigkeit der Produktwechsel

 » Explosionsschutz

 » Brandschutz

 » Top-Spray oder Bottom-Spray 

 » Wärmerückgewinnung , Gaskreislauf

 » Automatisierung / Steuerung

Prozessbeeinflussende Rahmenbedingungen
 » Standort

 » Klima

 » Medienanschlüsse, z. B. Strom, Gas, Erdöl, Wasser, Dampf

 » Grenzwerte für Emissionen, z. B.  Staub, Lärm, Abwasser

Bedingungen rund um das Hygiene Design
 » Zugelassene Werkstoffe und Bauteile

 » Reinigbarkeit der Anlage

 » Zugelassene / erforderliche Reinigungsmedien 

 » Reinräume (nass und trocken)

 » Lufttechnik / Filterklassen

 » Produktwechsel

Produkthandling
 » Fördern

 » Dosieren

 » Mischen

 » Lagern

 » Abfüllen

Bauliche Rahmenbedingungen
 » Generelle Platzverhältnisse

 » Bühnenhöhen

 » Medienversorgung

 » Kabelführungen und Rohrtrassen

Questions that should be answered for product optimization and plant planning:

Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

checkliste für den anlagenbau
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about glatt ingenieurtechnik

Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

Glatt Ingenieurtechnik GmbH plant und realisiert international 

Projekte von der Erweiterung oder Modernisierung bestehender 

Produktionsstätten bis hin zum Neubau ganzer Fabrikanlagen. 

Hierbei verbindet das Unternehmen professionelles Engineering 

mit fundiertem Technologie-Know-how. Im Fokus der Projekte 

stehen Prozesse rund um Partikel-Design und Partikel-Enginee-

ring für die Entwicklung, Optimierung, Funktionalisierung und 

Produktion von Schüttgütern wie Pulver, Granulate und Pellets für 

Lebensmittel, Tiernahrung, Chemie und Feinchemie sowie Pro-

zesse für die Herstellung steriler und nicht steriler Arzneiformen. 

Die Glatt Ingenieurtechnik GmbH hat ihren Hauptsitz in Weimar. 

Weitere verbundene Unternehmen befinden sich in Wiesba-

den und Dresden, der Schweiz, Russland, Indien und den USA. 

Integriert in die internationale Glatt-Firmengruppe, verfügt 

Glatt Ingenieurtechnik über ein globales Netzwerk von rund 

2000 Mitarbeitern. Zahlreiche Vertretungen stehen weltweit 

als Ansprechpartner für das komplette Leistungsangebot zur 

Verfügung.
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Wirbelschicht- und strahlschichttechnologie als leitverfahren in partikelbildenden prozessen 

glatt process technology food, feed & fine chemicals
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glatt ingenieurtechnik gmbh 
Nordstraße 12
99427 Weimar, Deutschland
Tel + 49 3643 47 - 0
Fax + 49 3643 47 - 1231
info@glatt-weimar.de
www.glatt.com ©
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