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parTIKELTECHNOLOGIE 
agglomeration in der wirbelschicht– 
veredelung von schuttgütern

vErEdELuNG vON sCHuTTGüTErN
aufgrund des intensiven wärme- und stoffaustausches in der wirbelschicht, ist 

dies das effektivste verfahren für trocknungs- und Kühlprozesse für alle fluidi-

sierbaren schüttgüter. durch integrierte düsensysteme kann das wirbelschicht-

verfahren für weitere technische Prozesse genutzt werden. hierzu zählt u.a. die 

wirbelschichtagglomeration. nicht nur die chemischen eigenschaften charak-

terisieren einen Feststoff; wichtig ist auch die struktur (Form, Porosität, größe, 

etc.) eines Feststoffpartikels, da diese ganz wesentlich das verhalten eines Pro-

duktes bei der anwendung oder verarbeitung beeinflusst. das ausgangsprodukt 

ist häufig staubig, nicht gut fließfähig und lässt sich schlecht benetzen und auf-

lösen. mithilfe der wirbelschichttechnologie können diese oft unerwünschten 

physikalischen eigenschaften gezielt verändert werden.

prINzIp
in der wirbelschichtanlage wird das pulverförmige ausgangsprodukt fluidisiert und 

über integrierte düsensysteme mit einer Flüssigkeit besprüht. Für diesen vorgang ist 

es vorteilhaft, dass die Partikel in einen Zustand gebracht werden, indem sie rund-

um für den sprühnebel zugänglich sind; die wirbelschicht bietet hierfür die idealen 

voraussetzungen. nach aufsprühen der Flüssigkeit haften die Partikel aufgrund der 

oberflächenfeuchte und ggf. des in der Flüssigkeit enthaltenen binders zu agglo-

meraten zusammen. im anschluss wird das agglomerierte Produkt in der gleichen 

wirbelschichtanlage getrocknet und bei bedarf auf abpacktemperatur gekühlt.

EIGENsCHafTEN wIE GEwüNsCHT
das Ziel der wirbelschichtagglomeration ist die systematische herstellung eines 

schüttguts mit definierten Produkteigenschaften; diese können u.a. sein:

   • definierte Partikelgrößenverteilung
   • definierte schüttdichte / stampfdichte
   • definierte Porosität
   • gutes Fließ- und dosierverhalten
   • gute riesel- und streufähigkeit
   • staubfreiheit
   • gute löslichkeit 
   • gutes instantverhalten
   • gute dispergierbarkeit
   • gute lagerstabilität
   • etc.

EIGENsCHafTEN wIE GEwüNsCHT
die agglomeration von Pulvern in der wirbelschicht stellt in den unterschied-

lichsten industriezweigen ein etabliertes verfahren dar. Produktbeispiele:

   • Kakaogetränke
   • cappuccino
   • milchmischgetränke
   • babynahrung
   • soßenbinder
   • suppenpulver
   • Farbstoffe 
   • Pflanzenschutzmittel
   • antibiotika
   • vitamine

   • lactose
   • milchpulver
   • stärke
   • Zuckeraustauschstoffe
   • carboxylcellulose
   • etc.


