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Ausgangssituation: 

Das Beschichten von pulverförmigen Materialien 

wird als Coating bezeichnet. Hierbei wird ein be-

liebiges Kernmaterial mit einer festhaftenden 

Schicht eines formlosen/fluiden Stoffes umman-

telt. Als Überzugsmaterial werden in der Regel 

filmbildende Substanzen auf Wasser oder Lö-

sungsmittelbasis eingesetzt. Die Substanz wird 

mit Hilfe einer Zweistoffdüse fein zerstäubt, die 

feinen Flüssigkeitspartikel treffen auf die Ober-

fläche des Kernmaterials auf, spreiten und bilden 

einen Film, der durch das Verdunsten des Lö-

sungsmittels aushärtet. Ein besonderes Verfah-

ren, das immer größere Anwendung im Bereich 

der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie der 

chemischen Industrie findet, stellt das lösungs-

mittelfreie Schmelzcoating dar. Da zum Aushär-

ten dieser Filme ausschließlich die Temperatur 

unter den Schmelzpunkt der Hüllsubstanz abge-

senkt werden muss, entfallen kostenintensive 

Luftaufbereitungen, um Lösungsmitteldämpfe 

abzuscheiden oder das energieintensive Ab-

trocknen von Filmen auf Wasserbasis. Es er-

schließt sich außerdem durch den Verzicht auf 

organische Lösungsmittel ein großer Anwen-

dungsbereich in der Lebensmittelindustrie. Zu-

dem stellen fett- und wachsbasierte Überzugs-

materialien eine effektive Diffusionsbarriere für 

Wasser und Wasserdampf dar. 

Der Beschichtungsprozess kann in Trommelcoa-

tern oder in Wirbelschichtapparaten durchge-

führt werden. Unabhängig vom gewählten Appa-

rat sind die grundlegenden Anforderungen an 

das Produkt bzw. die Beschichtung gleich. Die 

aufgetragene Hüllschicht soll von gleichmäßiger 

Dicke sein, über eine poren- und rissfreie Ober-

fläche verfügen sowie die gewünschten Barriere- 

und Freisetzungseigenschaften aufweisen. Des 

Weiteren sollte die Beschichtung widerstandsfä-

hig gegen mechanische Belastungen durch Wei-

terverarbeitung, Transport und Lagerung sein. 

Um diese Eigenschaften in einem komplexen 

System wie einem Wirbelschichtapparat zu er-

zielen, müssen bis zu 20 verschiedene Pro-

zessparameter beachtet und aufeinander abge-

stimmt werden. Um diese Prozesse auszulegen, 
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sind daher zeit- und kostenintensive Laborversu-

che notwendig, deren Ergebnis stark vom Exper-

tenwissen der durchführenden Personen abhän-

gig ist. Die gewonnenen Erkenntnisse lassen 

sich außerdem nicht direkt aus dem Labormaß-

stab in den Pilot- und Produktionsmaßstab über-

tragen.  Das  führt  zu  hohen Kosten, die in der 

pharmazeutischen Industrie aufgrund der hoch-

preisigen Produkte problemlos gedeckt werden 

können. In der Lebensmittelindustrie mit einer 

völlig konträren Kostenstruktur, in der die ge-

coateten Produkte in großer Menge als Rohstoff, 

Hilfs- oder Zusatzstoff eingesetzt werden, sind 

diese Kosten für die Prozessentwicklung, die 

benötigten Apparaturen sowie die Prozesszeit 

nicht darstellbar. Um die Entwicklungszeit und 

dadurch diesen Kostenfaktor zu reduzieren, sind 

deshalb tiefergehende Erkenntnisse über die pro-

zessbestimmenden Einzelvorgänge notwendig. 

Ziel des Forschungsvorhabens war es, die 

Hauptprozessparameter für die Beschichtung in 

einer Wirbelschicht an einem vereinfachten 

Setup zu identifizieren, um hierdurch aufwändi-

ge Entwicklungszeiten zu reduzieren. Zudem 

sollten quantifizierbare Messgrößen für das 

Überzugsmaterial sowie das Kernmaterial be-

stimmt werden, um die Coatingqualität von 

Schmelzcoatings vorherzusagen und dadurch 

zeitaufwändige Entwicklungszeiten und Kosten 

zu reduzieren. Den Anwendern sollte ein Werk-

zeug an die Hand gegeben werden, um die Film-

bildungseigenschaften von neuen Stoffsystemen 

(Schmelzen, Kernmaterialien) vorherzusagen 

sowie die Coatingqualität zu steuern. 

 

 

Forschungsergebnis: 

Im Rahmen des Vorhabens wurden folgende 

Kernergebnisse erzielt: 

• Bestimmung der Oberflächenspannung, des 

Fließverhaltens sowie des Aushärteverhaltens 

in Abhängigkeit von der Temperatur.  

• Klärung des Einflusses der Prozessbedingun-

gen bzw. Prozessparameter auf die Qualität 

des Endproduktes. 

• Ermittlung der Zusammenhänge zwischen 

den Eigenschaften der schmelzbaren Überzü-

ge und dem erzeugten Produkt sowie den 

benötigten Prozessparametern. 

• Erstellung eines Methodenkatalogs für KMU, 

um die Entwicklungszeit und Kosten von mit 

schmelzbaren Überzügen hergestellten Pro-

dukten zu reduzieren.  

Durch die gezielte Betrachtung der prozessbe-

stimmenden Einzelvorgänge ist der Beschich-

tungsvorgang mit Schmelzencoatings nun bes-

ser verstanden und kann somit wesentlich ge-

zielter durchgeführt werden. Die Erkenntnisse 

aus dem komplexitätsreduzierten System kön-

nen direkt in die Prozessführung der Wirbel-

schicht einfließen. Dadurch wird die Entwick-

lungszeit für neue Produkte, die mit dieser 

innovativen Technik ummantelt werden, ver-

kürzt.  

Ein weiterer Beitrag ist die Ermittlung eines 

funktionellen Zusammenhanges zwischen Mate-

rialeigenschaften, Prozessführung und Qualität 

des Endproduktes, um die am Modellsystem 

gewonnen Erkenntnisse auf beliebige Schmelzen 

anzuwenden. 

Durch das Verständnis der Einzelvorgänge kön-

nen neue Überzugsmaterialien mit genau defi-

nierten Eigenschaften entwickelt werden, z.B. in 

Bezug auf Schutzwirkung oder definierte Frei-

setzung. Auch die Entwicklung mehrschichtiger 

Oberflächenbeschichtungen mit unterschiedli-

chen Eigenschaften jeder einzelnen Schicht kann 

nunmehr gezielter durchgeführt werden. 

Als Versuchsstoffe wurden in den Untersu-

chungen Kernmaterialien mit definierter Morpho-

logie verwendet (kugelförmige Partikel). Als 

Überzugsmaterialien wurden für Lebensmittel 

zugelassene Fette und Wachse, Palmfett, Bie-

nenwachs und Carnaubawachs, eingesetzt, die 

eine direkte Übertragbarkeit zu aktuell in der In-

dustrie eingesetzten Stoffen ermöglichen. 

Es wurden in AP I die für die Filmbildung wichti-

gen physikalischen Eigenschaften der schmelz-

baren Überzüge charakterisiert. Insbesondere bei 

Mischungen aus schmelzbaren Stoffen ist die 

genaue Kenntnis des Schmelzpunktes sowie des 

Erstarrungspunktes von großem Interesse. Die 

mittels DSC ermittelten Schmelz- und Kristallisa-

tionspunkte sowie der mittels NMR bestimmte 

Kristallinitätsgrad liefern die Grundlage für die 

temperaturbasierten Vorgänge beim Herstellen 

eines Schmelzencoatings. Darüber hinaus liefert 

die Bestimmung der temperaturabhängigen 

Grenzflächenspannung eine Aussage über die 

Dispergierbarkeit im Wirbelschichtprozess. 

Ebenso kann damit das Spreitungsverhalten 

beim Auftreffen der Schmelzetropfen auf die 

Partikeloberfläche abgeschätzt werden. 

Die Filmbildungseigenschaften wurden auf ebe-

nen Flächen außerhalb der Wirbelschichtappara-

tur untersucht (AP II). Um eine Aussage über 

den Einfluss der Temperaturführung bei der 

Auskühlung der Schmelze zu erhalten, wurde 

zunächst die Schmelze auf einer chemisch iner-
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ten Platte mit definierten Oberflächeneigen-

schaften definiert ausgekühlt. Danach wurde die 

erstarrte Platte auf Bruchverhalten mittels einer 

Materialprüfmaschine (mechanische Stabilität) 

geprüft. Die Kristallstruktur wurde im Polarisati-

onsmikroskop aufgelöst. 

 

Die Erkenntnisse zum Schmelz- und Kristallisati-

onsverhalten sowie zu den Filmbildungseigen-

schaften der schmelzbaren Überzüge wurde auf 

ein der Wirbelschicht ähnliches Modellsystem 

übertragen (AP III). Dazu wurde eine einzelne 

Kugel mittels eines Luftstromes in Schwebe ge-

halten und mit der Schmelze besprüht. Mit Hilfe 

dieses Aufbaus war es möglich, die in planen 

Flächen gewonnenen Erkenntnisse auf reale 

Größenverhältnisse von Tropfen/Partikel sowie 

auf gekrümmte Oberflächen zu übertragen. Nach 

Abschluss des Sprühprozesses wurde die Be-

schichtung der Modellkugel auf ihre Oberflä-

chenbeschaffenheit untersucht. 

 

Die Ergebnisse wurden abschließend auf eine 

Wirbelschichtanlage übertragen (AP IV). Es wur-

de mit unterschiedlichen Fett- und Wachsmi-

schungen gecoatet; die thermischen Kristallisa-

tionsparameter konnten direkt in den Prozess 

übertragen werden. Die Temperatur der Solidus-

kurve bei der entsprechenden Mischung wurde 

dabei als Betttemperatur gesetzt. Eine weitere 

Unterkühlung führte zum Overspray, eine zu 

hoch angesetzte Temperatur zu unerwünschter 

Agglomeration. Die Schmelztemperatur wurde 

mindestens 10°C über der Liquiduslinie ange-

setzt, um eine zu schnelle Verfestigung zu ver-

meiden. Die erzeugten Partikel konnten im Mi-

krocomputertomographen auf eine geschlossene 

Schichtdicke untersucht werden. Das erzeugte 

Coating wurde anschließend in einem Mikro-

computertomographen auf Geschlossenheit und 

Schichtdicke untersucht. Damit konnte die Um-

setzbarkeit und Machbarkeit der entwickelten 

Verfahrensschritte und die damit erreichbare 

Coatingqualität verifiziert werden. 

 

 

Wirtschaftliche Bedeutung: 

 

Die Ergebnisse können in unterschiedlichsten 

Coatingprozessen eingesetzt werden, z.B. zur 

Beschichtung von Zucker in der Strahlschicht 

oder in der Aromenherstellung und sind für eine 

Vielzahl von Industriezweigen von Nutzen, da 

die Wirbelschichttechnologie eine Schlüsselrolle 

in zahlreichen Herstellungsprozessen pulverför-

miger Grund- und Hilfsstoffe darstellt.  

 

Insbesondere für die Lebensmittelindustrie bie-

ten sich Innovationspotentiale. Zum einen kön-

nen in diesem Bereich aufgrund der Kostenstruk-

tur (hohe Durchsätze, günstige Rohstoffe) teure 

Entwicklungskosten nicht zeitnah amortisiert 

werden, zum anderen sind aufgrund der Le-

bensmittelgesetzgebung die Hersteller auf zuge-

lassene Rohstoffe festgelegt. Diese Rohstoffe 

sind als Überzugsmaterial deutlich schwieriger 

zu verarbeiten als die in der chemischen und 

pharmazeutischen Industrie üblichen Materialien.  

Gecoatete Produkte (Film- und Schmelzcoating) 

werden insbesondere in der Süßwaren-, Gewürz-, 

Fleisch- und Backwarenbranche eingesetzt. 

Schmelzcoating wird z.T. bereits in der Süßwa-

renindustrie (Puderzucker) sowie in der Gewürz-

industrie (Stabilisierung von Gewürzen, kontrol-

lierte Freisetzung von Salz und organischen 

Säuren) eingesetzt. 

Mit den Ergebnissen des Projekts wird Herstel-

lern ein Methodenkatalog zur Verfügung gestellt, 

der es ihnen ermöglicht, mit innovativen gecoa-

teten pulverförmigen Produkten dem zunehmen-

den Innovationsdruck und den kürzeren Produkt-

lebenszyklen entgegenzuwirken. Insbesondere 

für kleinere Unternehmen (KMU) ohne eigene 

Forschungsabteilung minimieren sich durch die 

Forschungsergebnisse Zeit- und Kostenaufwand 

für Neuentwicklungen deutlich. Durch die ge-

naue Charakterisierung des Zusammenspiels 

zwischen Kernmaterial und Überzug ist es mög-

lich, die im Pharmabereich bereits etablierten 

Mehrschichtcoatings zur Erzielung definierter 

Produkteigenschaften (Schutz und controlled re-

lease) auf den Lebensmittelbereich zu übertra-

gen. Somit wird insbesondere für KMU ein inno-

vativer und hochaktueller Applikationsbereich 

erschlossen. Eine weitere Steigerung der Wett-

bewerbsfähigkeit ergibt sich durch die Möglich-

keit, bestehende Prozesse anzupassen und zu 

optimieren. 
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Der Schlussbericht ist für die interessierte Öf-

fentlichkeit bei der Forschungsstelle abzurufen. 
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