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parTIKELTECHNOLOGIE 
wirbelschicht sprühgranulation –  
mikroverkapselung

wIrbELsCHICHT sprüHGraNuLaTION
Die wirbelschicht-sprühgranulation ist ein innovatives verfahren, um frei flies-

sende, staub- und abriebarme, kompakte und nahezu runde granulate aus einer 

feststoffhaltigen Flüssigkeit (suspensionen, lösungen, emulsionen, schmelzen) 

herzustellen. Durch die in der wirbelschichtanlage integrierten Düsensysteme 

wird eine feststoffhaltige Flüssigkeit zerstäubt. Die Flüssigkeit trifft in tropfen-

form auf die granulatkeime, wobei die Flüssigkeit verdunstet und der Feststoff 

ringförmig um den granulatkeim aufgebaut wird (layering). Durch das vielfache 

aufbauen dieser Feststoffschicht entstehen sehr kompakte, schalenartig aufge- 

baute granulate. sprühgranulate zeichnen sich u.a. aus durch:

was IsT mIKrOvErKapsELuNG
Die mikroverkapselung ist eine methode, die es erlaubt, flüssige oder feste stoffe 

mit einem wandmaterial (trägerstoff) zu umhüllen. Dabei werden die eigenschaf-

ten des umhüllten kapselinhalts (aktivstoff) mit denen des kapselwandmaterials 

vorteilhaft kombiniert.

mikrokapselgröße: ca. 100 – 2000 μm (produktabhängig)

kapselinhalt (aktivstoff): Z. b. flüssiges Zitronenaroma

wandmaterial (trägerstoff): als wandmaterial stehen viele produkte zur auswahl, 

wie z. b. gelatine, gummiarabikum, stärke, maltodextrin, Zellulose, etc.

bEIspIEL: mIKrOvErKapsELuNG EINEs arOmas
Der flüssige aktivstoff (z. b. aromaöl) wird zusammen mit einem oder mehreren 

trägerstoffen in der flüssigen phase (z. b. wasser) gemischt (dispergiert). Diese 

feststoffhaltige Flüssigkeit wird im anschluss in der wirbelschicht sprühgranu-

liert. Das aromaöl ist in den so hergestellten granulaten eingebettet und ideal 

verteilt.

ZIELE DEr mIKrOvErKapsELuNG
   • verbesserung der lagerstabilität (schutz vor chemischen
    reaktionen z. b. sauerstoff, licht, Feuchtigkeit)
   • Fixierung von leicht flüchtigen stoffen
   • Flüssigkeiten in Feststoffe umformen
   • optische effekte zu erzielen (Farbe, perlglanz)
   • Depotwirkung, gezielte wirkstoff-Freisetzung
   • geschmacks- oder geruchsmaskierung
   • unverträgliche substanzen voneinander getrennt halten
   • rieselfähigkeit von pulvern zu verbessern
   • staub und elektrostatische aufladungen zu reduzieren

aNwENDuNGEN / KapsELINHaLTE
   • Öle (Fischöl, sesamöl, nachtkerzenöl, etc.)
    reaktionen z. b. sauerstoff, licht, Feuchtigkeit)
   • aromen / ätherische Öle (pfefferminze, orange, Zitrone, erdbeere, vanille, etc.)
   • vitamine
   • enzyme
   • mikroorganismen
   • pharmazeutische wirkstoffe

   • sehr gutes Fließverhalten
   • sehr gute Dosierbarkeit
   • enge korngrößenverteilung
   • staubfreiheit

   • hohe schüttdichte
   • Dichte oberfläche
   • kompakte struktur
   • geringer abrieb


