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b r i n g i n g  i d e a s  i n  m o t i o n

FAsZinAtion wirbelschicht
Es brodelt wie ein tosender Orkan. Wellen türmen sich auf, schlagen über, stürzen zusammen, bevor das Auge sie 
erfasst hat. Nebel tanzen über die Oberfläche, einzelne Pünktchen leuchten hervor und verschwinden in kleinen 
Pirouetten ...

Was sich im Inneren einer Wirbelschichtanlage abspielt, ist nicht nur ein faszinierender Anblick, sondern vor 
allem eine vielseitig nutzbare Technologie. Mit Wirbelschichtverfahren lassen sich die stofflichen Eigenschaften 
von pulverförmigen und flüssigen Substanzen verändern. Es entstehen Granulate, Agglomerate, ummantelte 
oder mikroverkapselte Partikel mit verbessertem Anwendungsverhalten und innovativem Mehrwert. Lagersta-
bilität, Dosierbarkeit, Instantisierung, Staubreduktion, Löslichkeit, Mikroverkapselung von Wirkstoffen, Coating 

– die Wirbelschicht-Technologie bietet ein enormes Spektrum zur Optimierung von Produkten und Prozessen.

ihr ausgangsprodukt ist ein Pulver oder eine Flüssigkeit, deren anwendungseigenschaften für ihren bedarf 
noch nicht optimal sind. – Wir liefern ihnen dazu ein ganzheitliches Konzept und konfigurieren ihnen die 
effektivste anlage sowie das beste Verfahren. durch unsere langjährige erfahrung in anlagenbau und Ver-
fahrenstechnologie sorgen wir für effiziente, reproduzierbare und sichere Prozesse. Wir bieten ihnen das  
engineering durch engagierte Verfahrenstechniker mit detaillierten branchenkenntnissen, eine partner-
schaftliche Zuverlässigkeit und die hohe Qualität eines deutschen maschinenherstellers.

bringing ideAs in motion
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a n w e n d u n g e n

mehr Als heisse lUFt:
PArtiKel, ProZesse, PArAmeter
in der Wirbelschicht herrschen optimale bedingungen für 
einen intensiven Wärme- und stoffaustausch. Partikel, die 
im ruhezustand als Feststoffschüttung vorliegen, werden 
von unten mit einem gas, meist Luft, durchströmt. dadurch 
werden die Partikel intensiv durchmischt, eine Wirbelschicht 
bildet sich aus. Jetzt sind die einzelnen Partikel praktisch mit 
ihrer gesamten oberfläche dem jeweiligen medium ausge-
setzt. die Wirbelschicht-trocknung zählt zu den effektivsten 
trocknungsverfahren überhaupt. doch in der expandierten 

Wirbelschicht ist noch Vieles mehr möglich: Über das ein-
düsen von Flüssigkeiten lassen sich verschiedene innovative  
Verfahren wie granulation, agglomeration, Coating oder 
mikroverkapselung realisieren. mit einer Vielzahl von indi-
viduell veränderbaren Parametern und der richtigen aus-
wahl oder Kombination der geeigneten Verfahren ergeben 
sich praktisch unbegrenzte möglichkeiten zur entwicklung 
gänzlich neuer rezepturen und zur optimierung der anwen-
dungseigenschaften ihrer bestehenden Produkte.

eFFiZient trocKnen 
Beispiel Extrudate: extrudate aus Feuchtmassen lassen sich 
in der Wirbelschicht sehr effizient und schonend trocknen.

Aromen schÜtZen
Beispiel Zitronenöl: durch sprühgranulation und mikrover-
kapselung wird das flüssige Zitronenaroma in eine feste  
matrix eingebettet und homogen verteilt. das endprodukt 
ist ein staubfreies, kompaktes, licht- und oxidationsgeschütz-
tes aromagranulat.

wirKstoFFe VerFestigen
Beispiel Enzyme: Flüssiges enzym-Ferment wird auf einen 
trägerstoff aufgesprüht und schonend getrocknet. die enzy-
maktivität bleibt erhalten. das fertige aktivstoff-granulat ist 
rieselfähig und lässt sich gut weiterverarbeiten.

mischUngen stAbilisieren
Beispiel Getränkeautomat: Pulvermischungen aus milchpul-
ver, Zucker, instantkaffee und aromen werden zu einem gut 
löslichen, entmischungsfreien Compound mit definierter 
schüttdichte.

FeinstAUb binden
Beispiel Pflanzenschutzmittel: durch agglomeration oder gra- 
nulation entsteht ein staubfreies Produkt, das sicher in der 
Handhabung und gut dosierbar ist. 

getrÄnKe instAntisieren
Beispiel Schokoladengetränke: aufbau von staubfreien, gut 
dosierbaren und leicht löslichen agglomeraten, die sich 
schnell in der Flüssigkeit auflösen. ein sehr homogenes Pro-
dukt mit intensiver dunkler Farbe.

tAblettierUng ermÖglichen
Beispiel Arzneimittel: granulation einer Wirkstoffmischung, 
um eine homogene Wirkstoffverteilung zu realisieren und 
eine definierte Partikelgrößenverteilung einzustellen.

lÖslichKeit Verbessern
Beispiel Currypulver: das ausgangsprodukt ist aufgrund des 
hohen Fettanteils schlecht löslich, als instantisiertes Pulver 
lässt es sich in heißem Wasser schnell und klumpenfrei zu-
bereiten. 

FlÜssigKeiten Formen
Beispiel Malzextrakt: das konzentrierte extrakt lässt sich in 
ein trockengranulat überführen und wird dadurch gegen-
über der flüssigen Form stabiler, haltbarer und vielseitiger 
verwendbar.
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P r o z e s s e

wirbelschicht-trocKnUng / 
KÜhlUng

mit der Wirbelschicht-technologie wird die thermische  
behandlung von schüttgütern besonders effektiv. der inten-
sive Wärme- und stoffaustausch im Wirbelbett schafft opti-
male bedingungen zur schnellen ökonomischen trocknung 
und Kühlung. 

AgglomerAtion
bei der agglomeration wird ein pulverförmiges ausgangs-
produkt in der Wirbelschichtanlage fluidisiert, also mit Luft 
verwirbelt. in diesem Zustand sind die einzelnen Partikel 
rundum zugänglich. durch düsen im apparat wird eine 
Flüssigkeit aufgesprüht. aufgrund der oberflächenfeuchte 
und ggf. eines binders haften die Partikel zu agglomeraten 
zusammen. die Produkte sind besser löslich und die entmi-
schung einzelner Pulverkomponenten wird vermieden. als 
sprühlösung können neben Wasser auch Vitamine, Fett oder 
Lecithin aufgebracht werden und einen Zusatznutzen erzie-
len. mit der agglomeration lassen sich entscheidende Parti-
kel- oder Produkteigenschaften exakt definieren: Porosität, 
Korngrößenverteilung, schüttdichte, staubanteil, Löslichkeit.

WirbeLsCHiCHt-granuLation / aggLomeration

Fertige agglomerate

binder-tropfen

Pulver

sprühen befeuchten trocknen
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P r o z e s s e

WirbeLsCHiCHt-sPrÜHgranuLation

slurry (z.b. suspension, Lösung, 
emulsion, schmelze)

startgranulat

sprühen aufziehen trocknen schichtaufbau

sPrÜHtroCKnungs-aggLomeration

sprühen

slurry (z.b. suspension, Lösung, 
emulsion, schmelze)

sprühtrocknung befeuchten trocknen

sprühgetrocknete Kerne Fertige agglomerate

wirbelschicht-sPrÜhgrAnUlAtion
mit diesem Verfahren lassen sich kompakte, nahezu runde granulate mit hervorragenden physikalischen eigenschaften her-
stellen. Hierbei werden feststoffhaltige Flüssigkeiten zerstäubt und treffen in tropfenform auf die granulationskeime. dabei 
verdunstet die Flüssigkeit, der Feststoff wird auf den granulationskeim aufgezogen und bildet einen mantel. dies wiederholt 
sich im Wirbelbett laufend, so dass schalenartig aufgebaute granulate entstehen. Parameter wie Korngröße, restfeuchte und 
Feststoffgehalt können in der sprühgranulation sehr genau eingestellt werden. das Verfahren eignet sich für alle anwendun-
gen, in denen ein homogenes, staubfreies Produkt mit hohem schüttgewicht erzielt werden soll.

sPrÜhtrocKnUngs- 
AgglomerAtion
der kombinierte Prozess aus sprühtrocknung und agglome-
ration ermöglicht gut fließfähige, staubfreie agglomerate 
mit optimalen instanteigenschaften herzustellen. im ersten 
Prozessschritt wird eine feststoffhaltige Flüssigkeit zerstäubt, 
verdunstet und bildet sprühgetrocknete granulatkeime. 
diese verwirbelten Partikel werden im zweiten schritt wei-
ter mit der feststoffhaltigen Flüssigkeit besprüht. Zwischen 
den einzelnen Partikeln bilden sich dadurch Flüssigkeits- und 
Feststoffbrücken, die zum Wachstum der agglomerate füh-
ren. durch die Kombination beider Verfahren sind die optio-
nen für Parametereinstellungen besonders vielschichtig.
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P r o z e s s e

Coating

Coating-substanz 
(z.b. suspension, Lösung, 
emulsion, schmelze, Fett)

aktivstoff oder Coatingkern

sprühen aufziehen trocknen schichtaufbau

miKroVerKaPseLung

slurry mit den zu verkapselnden 
inhaltsstoffen

startkern Fertiges granulat

sprühen aufziehen trocknen Verkapselung

coAting
beim Coating entsteht ein feiner, gleichmäßiger Überzug, 
der beispielsweise granulate gegen äußere einflüsse schützt. 
dies können Licht, sauerstoff (oxidation) oder Feuchtigkeit 
sein. auch zur optischen Verbesserung, farblichen differen-
zierung oder geschmacksmaskierung können Feststoffteil-
chen mit einer Coatingschicht ummantelt werden. beim 
Coating-Prozess werden die Partikel im Luftstrom mit der 
Coatingflüssigkeit benetzt. es erfolgt eine Filmbildung in 
mehreren schichten, bei der die separierten Partikel eine  
homogene, stabile Hülle erhalten.

miKroVerKAPselUng
durch die mikroverkapselung lassen sich feste oder flüssige  
aktivstoffe homogen in ein trägermaterial einbinden. es 
entstehen Partikel mit einem genau definierten Zustand, die 
stabil gegen außeneinflüsse sind. so lassen sich beispiels-
weise pharmazeutische Wirkstoffe oder aromen gezielt und 
zeitversetzt freisetzen.



· Verlängerung der Haltbarkeit
· Produktkonservierung
· Verbesserung der Lagerstabilität
· Kurze trocknungszeiten
· Kontrollierte, schonende und

homogene trocknung
· trocknung bei definierten 
  temperaturen / temperaturprofilen
· erhaltung von funktionellen
 eigenschaften, wie z. b. 
 enzymaktivität

· gute instanteigenschaften
· gute Löslichkeit
· staubarmes Produkt
· gute riesel- und streufähigkeit
· gutes Fließverhalten
· reduzierung der entmischbarkeit
· definierte Partikelgrößenverteilung
· definierte schüttdichte
· Poröse Partikelstruktur
· gute dispergierbarkeit
· gute tablettierbarkeit

· nahezu runde Partikel
· staubfreies Produkt
· gute Fließeigenschaften
· gute riesel- und streufähigkeit
· gute dosierbarkeit
· enge Partikelgrößenverteilung
· Hohe schüttdichte
· Kompakte Partikelstruktur
· abriebfeste Partikel
· Herstellung von Feststoffpartikeln 
  aus einer Flüssigkeit

· Verbesserte Lagerstabilität
· Fixierung von flüchtigen stoffen
· optische effekte (Farbe, glanz)
· schutz vor chemischen reaktionen
· schutz vor sauerstoff oder Licht
· schutz vor Feuchtigkeit
· depotwirkung
· enge Partikelgrößenverteilung
· Hohe schüttdichte
· Herstellung von Feststoffpartikeln

aus einer Flüssigkeit

· gute instanteigenschaften
· gute Löslichkeit
· staubarmes Produkt
· gute riesel- und streufähigkeit
· gutes Fließverhalten
· definierte Partikelgrößenverteilung
· definierte schüttdichte
· gute dispergierbarkeit
· Herstellung innovativer Produkte
 durch beliebige Kombination fester 
 und flüssiger ausgangsprodukte

· Verbesserte Lagerstabilität
· definierte Löslichkeit
· optische effekte (Farbe, glanz)
· Verringerung der Hygroskopizität
· schutzfunktionen
· Veränderung des geschmacks
· Veränderung des geruchs
· Funktionelle eigenschaften
· definierte oberflächenstruktur
· depotwirkung
· magensaftresistenz

· Kunststoffgranulate
· Pharmazeutische granulate
· stärke
· Koffein extrudat
· PtFe Pulver
· Lecithin
· Vitamine
· silicagel
· Pollengranulat
· Cellulose
· aluminiumoxid

· instantgetränkepulver
· suppen und soßen
· babynahrung
· Kakaogetränke
· Cappuccino
· stärke
· milchpulver
· Cellulose
· Zuckeraustauschstoffe
· Lactose
· Pharmazeutische Produkte

· aromen
· Calciumlactat
· aluminiumoxid
· stärke
· natriumsilikat
· Zirkonoxid
· Harnstoff
· ammoniumsulfat
· detergentien
· mentholgranulat
· Calciumcarbonat

· duftöle
· aromen
· Parfüme
· Vitamine
· milchsäurebakterien
· enzyme
· starterkulturen
· omega-3 Fettsäuren, Fischöle
· Probiotika
· aminosäuren
· mineralstoffe

· malzgetränk
· Pflanzenschutzmittel
· ginseng
· Kollagen-Hydrolysat
· Vitamine
· Pflanzenextrakte
· sporenfermente
· instantkaffee
· Proteine
· getränkepulver
· enzyme

· tabletten
· Cerealien
· Zucker
· nahrungsergänzungsmittel
· saatgüter
· aspartam
· Zitronensäure
· ascorbinsäure
· Pharmazeutische Produkte
· enzyme
· aromen

trocKnUng

AgglomerAtion

sPrÜhgrAnUlAtion

miKroVerKAPselUng

sPrÜhtrocKnUngs- 
AgglomerAtion

coAting

Feuchtes Produkt
(z. b. granulate, Pulver,
Pellets, Filterkuchen)

Feines Pulver oder
Pulvermischung
 
+ binder
(z. b. Wasser,
suspensionen)

startkeime
(Vorlage, eigen- oder  
Fremdkeime)
 
+ suspensionen,
emulsionen,
lösungen oder
schmelzen

startkeime
(Vorlage, eigen-
oder Fremdkeime)
 
+ suspensionen,
emulsionen oder
lösungen mit
Aktivstoffen

startkeime
(Vorlage, eigen-
oder Fremdkeime)
 
+ suspensionen,
emulsionen,
lösungen oder
schmelzen

granulate, Pellets,
extrudate, Pulver oder
tabletten 

+ coatingmaterial
(z. b. suspensionen,
Polymere oder Fette)

trockenes
Produkt

granulate

mikro-
verkapselte  
granulate

Agglomerate

Agglomerate

Ummanteltes  
Produkt

Verfahren Ausgangsstoffe endprodukte Produktvorteile Produktbeispiele

P r o z e s s ü b e r s i c h t
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te c h n o l o g i e

Von der mAschine ZUm gesAmtsYstem
die Wirbelschichtanlage ist die Kernkomponente des gesam-
ten systems, das von neuHaus neoteC komplett projektiert 
wird – inklusive der gesamten Lufttechnik, Produktzufüh-
rung, Produktabtransport, steuerung. darüber hinaus sind 
wir auch als generalunternehmer für die Planung komplet-
ter Produktionslinien tätig. 

bottom-spray düse 
anströmböden und düsenkonfiguration 
werden individuell an die anwendungen 
angepasst

• geschlossene gesamtanlagen 
• Zuluft- / abluftaufbereitung 
• Wärmerückgewinnungssysteme 
• automatisierungslösungen

weitere oPtionAle KomPonenten:
• Zuführungssysteme für die rohstoffe 
• Fördereinrichtungen 
• silierung 
• mechanische granulationssysteme  
• Vermahlung der ausgangssubstanzen und endprodukte 
• siebung der Fein- und grobfraktion sowie rückführungs- 
 systeme 
• transport und absackung der Fertigware

KontinUierlich oder bAtch?
die modulare bauweise und erweiterbare Konfigurationen 
sichern ihnen die nachhaltigkeit ihrer investition auch für 
die Zukunft. bei den betriebsarten bieten wir ihnen sowohl 
kontinuierliche wie chargenweise Verarbeitung.

Für die chargenweise Verarbeitung fester Produktmengen 
sind unsere batch Fb Wirbelschichtanlagen ideal geeignet. 
in der kostengünstigen mengenproduktion werden dagegen 
unsere kontinuierlichen systeme Conti Fb eingesetzt.
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QUAlitÄt Über dem stAndArd
unsere Wirbelschichtanlagen unterliegen höchsten internen 
und externen Qualitätskriterien und erfüllen alle aktuellen 
internationalen standards. unsere Konfigurationen lassen 
sich nach allen anforderungen bedarfsgerecht auslegen:

Kontinuierliche wirbelschichtanlage
geöffnete Haube für leichten Zugang 

zu Filtern und anströmboden

Kontinuierlich oder batch
Wir bieten ihnen beide betriebsarten und 
konfigurieren ihre anlage genau nach 
ihrem bedarf

batchanlage
anströmboden mit geöffnetem entleerventil

• staub- und gasdichte anlagen 
• ausführung gemäß gmP-richtlinien 
• CiP- oder WiP-Konzepte 
• inertgasbetrieb und Kreislauffahrweise 
• Wirtschaftlicher betrieb und hohe Verfügbarkeit 
• explosionsschutz nach ateX

das neuHaus neoteC Wirbelschichtsystem vereint ausge-
wiesenes expertenwissen in der Verfahrenstechnologie mit 
praxisgerechter Prozesssteuerung und einem Höchstmaß an 
Flexibilität in bau und Funktionalität der anlagen.
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conti Fb - KontinUierliche wirbelschichtAPPArAte
das grundkonzept des Conti Fb Wirbelschichtapparates ba-
siert auf einem sektionsweisen aufbau mit luft- und wärme-
technisch voneinander getrennten Zu- und abluftzonen. da-
durch ergeben sich vielfältige möglichkeiten zur einstellung 
und optimierung der Prozessparameter. 

der kontinuierliche und vollautomatisierte betrieb der  
anlage ist mit wenig bedienpersonal und geringem Handling- 
aufwand möglich. die anlage lässt sich mit unterschiedli-
chen rezepturen zur durchführung verschiedener Prozesse 
nutzen.

sie bietet maximale Flexibilität und eignet sich für eine Viel-
zahl von Produkten und applikationen. Conti Fb-anlagen 
können beispielsweise als trockner, agglomerator oder zur 
kontinuierlichen sprühgranulation eingesetzt werden und 
sichern eine reproduzierbare Produktqualität.

C o n t i  F b

Ablufthaube 
integrierte Filterpatronen und Produktwehre 
erlauben einen sicheren und multifunktionellen 
einsatz der anlagen

exemplarisches Funktionsschema
Kontinuierliche Wirbelschichtanlage mit 5 sektionen 
und top- bzw. bottom-spray-einrichtung

1  Vorfilter und Zuluftventilator
2  individuelle Zuluftaufbereitung pro Zone, 
 erhitzen / Kühlen
3  integrierte Filterpatronen oder externer Filter 
 (Zyklon / totalabscheider)
4  nachfilter und abluftventilator
5  Wärmerückgewinnung
6  kontinuierliche Produktzuführung
7  kontinuierliche Produktabgabe mit sieb- 
 oder mahlstufe
8  top-spray / bottom-spray-systeme
9  Produktwehre

• mehrstufige Prozessführung 
• top- oder bottom-spray 
• integrierte Filter oder externe Filtration 
• Vibrierende oder statische systeme 
• düsen in jeder Zone, höhenverstellbar, entnehmbar 
• Produktwehre zur sektionsteilung 
• durch-die-Wand-installation: trennung technik /  
 Produktionsraum

5
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Ziehbare düsen
die sprühlanzen können auch im betrieb 
ausgebaut und an verschiedenen Höhen-

positionen eingesetzt werden

Zugänglichkeit
einfache reinigung und Wartung 
durch bequemen Zugang zur anlage

Pharmaausführung
neuHaus neoteC projektiert alle anlagen auf 

basis individueller Kundenanforderungen

Ausführung
abhängig von Prozess und Produkt wird die 
anlage als statischer oder vibrierender apparat 
konzipiert, mit oder ohne explosionsunter-
drückungssysteme
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bAtch Fb – disKontinUierliche wirbelschichtAPPArAte 
die batch-technologie ist eine alternative, wenn schnelle 
durchlaufzeiten keine rolle spielen und feste Chargengrößen 
verarbeitet werden sollen oder ein häufiger Produktwechsel 
geplant ist. im unterschied zu kontinuierlichen Wirbel-
schichtanlagen laufen die einzelprozesse im batchverfahren 
zeitlich versetzt und nicht parallel ab. dadurch lassen sich 
auch komplexe Prozessabfolgen und rezepturen verarbeiten.

batchapparate sind weniger komplex als kontinuierlich arbei-
tende systeme. Je effizienter und flexibler eine batchanlage 
jedoch sein soll, desto wichtiger ist das gesamte engineering 
von der Prozesstechnologie bis zur auswahl der geeigneten 
Peripherieeinrichtungen. 

außer der Hauptkomponente – dem batch Fb Wirbelschicht-
apparat – liefert neuHaus neoteC sämtliches peripheres 
equipment. dazu gehören sprühbehälter, binderaufberei-
tung, reinigungsstationen, Kalibriermühlen, Hubsäulen und 
anderes. sämtliche ausrüstung lässt sich in die gesamtsteu-
erung integrieren.

b a t c h  F b

exemplarisches Funktionsschema
batch-Wirbelschichtanlage mit top- bzw. 
bottom-spray-einrichtung

1  Zuluftaufbereitung mit Vorfilter, Konditionierung, 
    Zulufterhitzung
2  schnellschlussventile
3  Produktfilter
4  externe nachfilter und abluftventilator
5  Pneumatische Produktbeschickung
6  bodenentleerung
7  top-spray- / bottom-spray-systeme
8  Flüssigkeitspumpe

• druckstoßfeste ausführung bis 12 bar  
• einkammer-, doppelkammer-rüttelfilter, ausblas- 
 filtersysteme 
• top- oder bottom-spray 
• Wurster Prozesse / spouted bed Coating 
• diverse Konzepte zu Produktaufgabe und -abgabe

5
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Automatisierter betrieb 
die rezepturbestandteile lassen sich 
automatisch zusammenstellen und 
pneumatisch in den apparat fördern 

Filter
die auswahl des geeigneten Filtersystems 
hängt von den individuellen anforderungen 
sowie Produkt- und Prozessmerkmalen ab

materialbehälter
große Produktionsanlagen werden mit 
schwenkbarem materialbehältersystem 
ausgestattet 
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Wir bieten ihnen leistungsstarke Labor- und Pilotanlagen für 
kontinuierliche und batchweise Verarbeitung in verschiede-
nen ausführungen. mit den Laborapparaten verbessern sie 
ihre Prozesse, bestimmen die Parameter, testen rezepturen 
und optimieren das Produkt-Handling bevor sie mit der 
mengenproduktion beginnen. Führen sie machbarkeitsstu-
dien durch, entwickeln sie spezialsubstanzen und innovative 
Produkte – ein sicheres scale-up der ergebnisse gibt ihrer  
F & e-abteilung alle optionen für ein kostengünstiges, erfolg-
reiches Produkt-management und unterstützung in jeder  
Phase der Produktion. 

Unsere lAbor- Und PilotAnlAgen:
conti Fb Pilot für alle kontinuierlichen  
Wirbelschichtprozesse von ca. 5 bis 50 kg/h 

mobatch, eine flexible mobile batchanlage  
für Produktmengen bis zu 8 kg

minibatch, eine mobile batchanlage für 
Produktmengen von 50 bis 2.000 g

lAbor- Und PilotAnlAgen

L a b o r

hochsPeZiAlisiertes techniKUm
in unserem modernen technikum bieten wir ihnen die mög-
lichkeit ihre Produkte, Prozesse und anforderungen ergeb-
nissicher zu testen. beginnend im Labormaßstab auf batch-
anlagen übertragen wir ihren Prozess auf kontinuierlich oder 
chargenweise betriebene Pilot- oder Produktionsanlagen.

conti Fb Pilot
Prozessoptimierung und scale-up 

mobatch
mobile anlage für Laboranwendun-
gen und kleine Produktionsmengen

technikum
im Pilotmaßstab lassen sich  
Prozesse und Parameter sicher 
und reproduzierbar testen

intelligente detaillösungen
sektionierter Zuluftkasten (links), 
edelstahlpatronenfilter (rechts)



17

neuHaus neoteC ist spezialist für den bau von verfahrenstechnischen anlagen für die nahrungsmittelindustrie, die Fein-
chemie, die chemische und die pharmazeutische industrie sowie die biotechnologie. im anlagenbau für die Kaffeeverar-
beitung zählen wir weltweit zu den führenden Herstellern. unsere Wirbelschichtsysteme basieren auf den technologien 
von Heinen drYing® und zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Flexibilität in bau und Funktionalität der anlagen aus. 
Wir übernehmen alle aufgaben von der Prozessentwicklung bis zur realisierung von einzelmaschinen und gesamtlösungen  
inklusive der gesamten Peripherieeinrichtungen: Wir planen und entwickeln mit ihnen ihre individuelle Prozesslösung.

m a d e  i n  g e r m a n y

engineering Und AnlAgen mAde in germAnY

neUhAUs neotec gmbh
stammhaus in ganderkesee
modernste ausstattung und große 
Verfahrenskompetenz
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neUhAUs neotec (ganderkesee) maschinen- und anlagenbau gmbH Fockestraße 67 • d - 27777 ganderkesee • Fon: +49 (0)4221-859-0 • Fax: +49 (0)4221-859-520 

neUhAUs neotec (reinbek) maschinen- und anlagenbau gmbH dieselstraße 5-9 • d - 21465 reinbek • Fon: +49 (0)40-72771-500 • Fax: +49 (0)40-72771-550 

nnsales@neuhaus-neotec.de • www.neuhaus-neotec.de


