
VERKAPSELUNG IN 
DER WIRBELSCHICHT

Durch Verkapselung mittels Wirbelschichttechnologie
lässt sich die Bioverfügbarkeit dieser komplexen 
Zusatzstoff e erhöhen und die Qualität der Futtermittel 
signifi kant steigern. Der Maschinen- und Anlagenbauer 
NEUHAUS NEOTEC ist spezialisiert auf diese Verfahren 
und zeigt Unterschiede auf. Durch Verkapselung von 
Futtermittelzusatzstoff en können die Wirkstoff e vor 
verschiedenen Einfl üssen geschützt werden. So kann 
eine Ummantelung mit pfl anzlichen, gehärteten Fetten 
beispielsweise funktionelle Oberfl ächen oder Schutz-
fi lme generieren. Solche protektiven Ummantelungen 
helfen, die wertvollen Zusatzstoff e vor thermischer 
Belastung, Oxidation und chemischem Abbau zu schützen,
um damit die tatsächliche Verfügbarkeit beim Nutztier 
zu steigern. So ist es möglich, bei gleicher Wirksamkeit 
weniger Zusatzstoff e zu verfüttern, da die Aktivität der 
Wirkstoff e bei Weiterverarbeitung, Lagerung oder beim 
Transport durch die Magenpassage geschützt bleibt. Ein 
aktuelles Beispiel aus der Futtermittelindustrie bieten 
Zink-Präparate. 

Aufgrund des Gefahrenpotentials von Zinkoxid und Zink-
sulfat durch Akkumulationen im Boden und die damit 
verbundene Kontaminationsgefahr für das Grundwasser 
gelten in Europa niedrige Grenzwerte für Zinkoxid und 
Zinksulfat in Futtermitteln. Das Problem dieser niedrigen 
Grenzwerte ist die schlechte Bioverfügbarkeit von Zink, 
weil es durch Phytinsäure, die im Magen von Ferkeln als 
Phytat vorkommt, negativ beeinfl usst wird. Kommt Zink 

mit Phytat in Berührung, entstehen unlösliche Zink-Phy-
tat-Komplexe, die die Resorptionsrate von Zink im Darm 
limitieren und damit auch die antibakterielle Wirkung 
reduzieren. Das Vorhandensein von Phytat lässt sich 
nicht vermeiden, da es in Pfl anzen als Hauptspeicher 
von Phosphat dient und durch das Futter aufgenommen 
wird. Eine Überdosierung ist aufgrund der Grenzwerte 
nicht zulässig. Die Verkapselung ist die einzige Möglich-
keit, die Bioverfügbarkeit des Zinks zu steigern. Durch 
die Ummantelung mit gehärteten Fetten kann das Phytat 
im Magen der Ferkel nicht mit dem Zink reagieren. Es ist 
während der Passage durch den Magen geschützt und 
kann anschließend im Darm fast vollständig resorbiert 
werden. Eine optimale Verkapselung schützt also den 
Wirkstoff  vor chemischer Reaktion und sichert damit 
dessen Aktivität am eigentlichen Wirkungsort.

VERKAPSELUNG DURCH COATING

Eine Eine Möglichkeit der Verkapselung in der Wirbel-
schicht ist das Coating. Dabei werden die einzelnen 
Partikel des pulverförmigen Zusatzstoff s vollständig 
mit einem Coating-Material umhüllt und es entsteht ein 
gleichmäßiger Überzug mit funktionellen Eigenschaf-
ten. Hierzu wird das zu ummantelnde Pulvergut in einer
Wirbelschichtanlage fl uidisiert. Als Fluidisation beschreibt 
man einen Zustand, bei dem das Pulvergut mit – meist 
erhitzter – Luft durchströmt wird und dadurch annä-
hernd die Eigenschaften einer Flüssigkeit annimmt. 
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Durch die Fluidisation werden die Partikel vereinzelt und 
sind rundum zugänglich für Sprühprozesse. Gleichzeitig 
bestehen in der Wirbelschicht optimale Bedingungen 
für einen eff ektiven Stoff - und Wärmetransport, sodass 
eine gleichmäßige Ummantelung erreicht wird. Insbe-
sondere Coating-Prozesse, bei denen gehärtete Fette 
zur Ummantelung genutzt werden, sind interessant für 
die Futtermittelindustrie. 

Diese Fette sind günstig verfügbar, gesetzlich zugelassen 
und bieten eine optimale Substanz für die Verkapselung. 
Der Vorteil dieses Schmelzen-Coatings in der schonen-
den Wirbelschicht ist die geringe Exposition des Aktiv-
stoff s mit dem heißen, geschmolzenen Fett. Die versprüh-
ten Fetttropfen erstarren schnell auf den Kernpartikeln, 
sodass auch thermolabile Substanzen optimal verarbei-
tet werden können. Geläufi g ist auch die Ummantelung 
mit Fetten durch Sprüh-Erstarrung in Sprühtürmen. Im 
Gegensatz zur Wirbelschicht wird bei diesem Verfahren 
der Aktivstoff  aber direkt mit dem heißen Fett gemischt 
und dann in einem kalten Luftstrom zerstäubt. Durch die 
direkte Vermischung der aktiven Substanzen mit dem 
heißen, geschmolzenen Fett entsteht allerdings eine 

deutlich größere thermische Belastung für die aktiven 
Substanzen.

MIKROVERKAPSELUNG

Eine weitere Technologie zum Schutz der Aktivstoff e ist 
die Mikroverkapselung in der Wirbelschicht. Der entschei-
dende Unterschied zum Coating ist, dass der Aktiv- oder 
Wirkstoff  fein verteilt in einem Feststoff  (Matrix) einge-
bettet wird. In der Regel startet der Prozess mit einer 
Suspension oder einer Lösung, in der der Aktivstoff  und 
das Verkapselungsmaterial (Matrix) enthalten sind. So 
ist es beispielsweise möglich, Enzyme, Vitamine oder 
ätherische Öle mit einem Träger- und Verkapselungs-
material in der Wirbelschichtanlage zu versprühen und 
zu trocknen. Das Resultat ist ein staubfreies und fl ieß-
fähiges Granulat mit einem defi nierten Aktivstoff anteil, 
der durch das Verkapselungsmaterial vor äußeren Ein-
fl üssen geschützt wird. Auch mit diesem Wirbelschicht-
prozess lassen sich qualitativ hochwertige Futtermittel-
zusatzstoff e mit defi nierten Eigenschaften wie verzögerte 
Wirkstoff -Freisetzung, Schutz vor Oxidation und erhöhte 
Lagerstabilität herstellen.
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Abb. 1: Schematische Darstellung des Coating-Prozesses in der Wirbelschicht
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Abb. 2: Schematische Darstellung der Mikroverkapselung in der Wirbelschicht



EINSATZ IN DER FUTTERMITTELINDUSTRIE

Es gibt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für verkap-
selte Produkte in der Futtermittelindustrie. Der häufi gste 
Hintergrund für eine Verkapselung bei Wiederkäuern ist 
die Pansenstabilität. Damit die eingesetzten Vitamine und 
Aminosäuren nicht im Pansen von Wiederkäuern abge-
baut werden, können Zusatzstoff e in der Wirbelschicht 
mit einer Coating-Schicht ummantelt werden. Die Um-
mantelung muss so aufgebaut sein, dass die eingesetzten 
Zusatzstoff e zielgenau im Darm freigesetzt werden. Eine 
falsch ausgelegte Verkapselung könnte dazu führen, dass 
der Zusatzstoff  auch noch im Darm verkapselt bleibt und 
somit nicht resorbiert werden kann. Manchmal kann es 
auch von Vorteil sein, die fl üssigen Zusatzstoff e im ersten 
Schritt auf ein Trägermaterial aufzusprühen und dann 
im zweiten Schritt diese Träger-Wirkstoff -Kombination 
zu verkapseln. Diese zwei Verfahrensschritte lassen sich 
nacheinander in der Wirbelschicht umsetzen und bieten 
damit auch produktionstechnische Vorteile.

Auch für Monogastrier gewinnen verkapselte Zusatzstoff e
immer mehr an Bedeutung. Gerade pfl anzliche Aroma-
stoff e können helfen, die Häufi gkeit von Magen-Darm-
Erkrankungen der Tiere zu verringern. So schreibt man 
beispielsweise dem Oregano verdauungsfördernde, anti-
biotische und entzündungshemmende Wirkungen zu. 

Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass 
es möglich ist, die geforderte Reduzierung von Anti-
biotikadosierungen durch den Einsatz von Oregano zu 
kompensieren. Gerade bei pfl anzlichen ätherischen Ölen 
bietet eine Verkapselung einen deutlichen Vorteil. Die 
ätherischen Öle verbreiten aufgrund ihrer meist fl üch-
tigen Inhaltsstoff e starke Gerüche, die Flüchtigkeit die-
ser ätherischen Öle führt darüber hinaus zu einer ver-
minderten Lagerstabilität. Geruch und Geschmack der 
ätherischen Öle können dazu führen, dass das Futter 
nicht optimal von den Nutztieren angenommen wird. 
Durch die Einbringung der ätherischen Öle in eine Matrix 
können die Wirkstoff e sich nicht verfl üchtigen und der 
Geschmack wird maskiert, ähnlich wie bei unangenehm 
schmeckenden Wirkstoff en in der Pharmazie. Zusätzlich 
bleiben die leicht fl üchtigen Wirkstoff e in der Verkapse-
lung, auch bei Lagerung, stabiler. 

VORTEILE BEI DER PELLETIERUNG

Häufi g werden Zusatzstoff e in der Futtermittelindustrie 
in eine Futtermischung eingearbeitet und pelletiert. Bei 
thermosensiblen Zusatzstoff en können Probleme durch 
hohe Produkttemperaturen beim Pressen der Pellets auf-
treten. Das Futtermittel wird zur Pelletierung durch einen 
Presskanal gedrückt und dadurch in Form gebracht. Die 
erhöhte Produkttemperatur ist dabei prozesstechnisch 
kaum zu vermeiden, ohne die Qualität der Pellets negativ 
zu beeinfl ussen. In Zusammenarbeit mit AMANDUS KAHL, 
wie NEUHAUS NEOTEC zur KAHL-GRUPPE gehörig, wur-
den in internen Versuchen optimale Bedingungen für die 
schützende Verkapselung der Zusatzstoff e vor prozess-
technischer Temperatureinwirkung bei der Pelletierung 
ermittelt. Die Verkapselung in der Wirbelschicht kann 
also dazu beitragen, eine Thermostabilität für sensible 
Wirkstoff e aufzubauen, damit bei nachgeschalteten Pro-
zessschritten weniger Aktivität verloren geht. Somit ist es 
möglich weniger Zusatzstoff e, bei gleicher Verfügbarkeit 
im Tier, einzusetzen.

UNTERSCHIEDE IN DER PRODUKTQUALITÄT

Anbieter von verkapselten Zusatzstoff en am Markt 
der Futtermittelindustrie gibt es viele. Die Verkapse-
lungs-Technologien unterscheiden sich zum Teil deutlich 
voneinander, doch nicht alles was verkapselt wurde er-
füllt automatisch das gewünschte Ziel. Produktqualitäten 
können stark abhängig von den Prozessparametern sein, 
wie in Abb. 4 dargestellt. In der Tabelle sind die Freiset-
zungsanteile von vier verkapselten Wirkstoff proben im 
Reagenzglas nach 40 Minuten zu sehen.

BEISPIELE FÜR VERKAPSELTE ZUSATZSTOFFE

Biotin Niacin (B³)

Methionin Pantothensäure (B⁵)

Lysin Pyridoxin (B⁶)

Cholin Folsäure (B⁹)

Carnitin Pfl azenextrakte

Thiamin (B¹) Organische Säuren

Ribofl avin (B²) Fettsäuren

Spurenelemente Enzyme
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Sprührate und der Sprühdruck des aufgebrachten Fetts 
sowie die Produkttemperatur während des Prozesses 
variiert. Zu sehen sind qualitativ stark abweichende ver-
kapselte Produkte, obwohl Ausgangsmaterial und Ver-
kapselungsmaterial identisch waren. Anhand dieser Test-
reihe ist zu erkennen, dass die angewandte Technologie 
und die Prozessführung zur Verkapselung entscheidend 
für die Produktqualität sind. 

Allen voran steht das durch eine Verkapselung ange-
strebte Ziel: Warum soll ein bestimmter Wirkstoff  verkap-
selt werden? Anhand dieser Fragestellung lässt sich der 
Herstellungsprozess entsprechend der Anforderungen 
gezielt und individuell designen.

KOMPETENZ IN PROZESSTECHNIK

Der Maschinen- und Anlagenbauer NEUHAUS NEOTEC 
ist auf Partikeltechnologie mittels Wirbelschichtverfahren 
spezialisiert. In einem modern ausgestatteten Technikum 
können alle Optionen der Wirbelschichttechnologie – 
sowohl als kontinuierlicher wie als chargenweiser 
Prozess – durchgeführt und auf Produktionsniveau ska-
liert werden. Je nach Anforderung und gewünschter An-
lagenkapazität wird ein passendes Konzept ausgearbeitet 
und somit jede Anlage den speziellen Anforderungen 
der Kunden angepasst. Als Mitglied der traditionsreichen 
KAHL-GRUPPE hat NEUHAUS NEOTEC darüber hinaus 
Zugang zum über Jahrzehnte erworbenen Know-how 
der gesamten Firmengruppe in der Futtermittelindustrie.

Brüchige Hülle mit Rissen und Defekten Gleichmäßiges Coating mit intakter Hülle

Abb. 3: Unterschiedliche Freisetzung von verkapselten Proben

Alle vier Proben sind identisch bis auf Variation von folgenden Prozess
parametern: Produkttemperatur, Sprühdruck und Sprührate. Die auf-
gebrachte Menge an Verkaplungsmaterial war identisch.

Alle vier Proben wurden in der Wirbelschicht mit ge-
härtetem Palmfett ummantelt. Das Ausgangsmaterial 
und die aufgebrachte Fettmenge waren bei allen Pro-
ben identisch. Der einzige Unterschied zwischen den 
abgebildeten Tests liegt in der Prozessführung und in 
den unterschiedlichen Prozessparametern. Es wurde die 

Abb. 4 und 5: In der Wirbelschicht gecoatete Kernpartikel mit unter-
schiedlichen Qualitäten. Die Qualität der Verkapselung kann je nach 
Prozess und Parametern stark variieren

IN VITRO FREISETZUNG EINES VERKAPSELTEN WIRK-
STOFFS NACH 40 MIN MIT UNTERSCHIEDLICHEN 
PROZESSPARAMETERN N DER WIRBELSCHICHT
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