
PRODUKTION 

Flüchtige Stoffe verkapseln 
Produkt- und Prozessoptimierung unter Verwendung künstlicher neuronaler Netze 

lebens- und Futtermittel 
müssen mit Fokus auf hohe 
Ausbeuten an Aktivstoffen 
und gleichzeitig niedrigen 
Formulierungskosten ent
wickelt werden. Als eine 
typische industrielle An
wendung wird in diesem 
Beitrag die Verkapselung 
flüchtiger Stoffe, l.B. Aro
men oder PUFAs (mehrfach 
gesättigte Fettsäuren), in 
dichte und frei fließfähige 
Granulate erläutert. Dieser 
Prozess verbessert die 
lagerstabilität, schützt die 
Produkte vor Sauerstoff 
und ist mit einem konti
nuierlich arbeitenden 
Strahlschichtapparat durch
führbar. 

D ie Glatt Ingenieurtechnik 
GmbH hat die Baureihe 

ProCell entwickelt, die Sprüh
granulation, Agglomeration 
sowie Coating ennöglicht und 
deren Arbeitsweise auf dem 
Strahlschichtprinzip basiert. 
Durch das spezielle Fluidisie
rungsverhalten und die da
durch hervorgerufene Partikel
bewegung im Prozessraum 
zeichnet sich die Strahlschicht
technologie durch eine Reihe 
von Vorteilen im Vergleich zu 
konventionellen Wirbelschicht
prozessen aus. Insbesondere 
die Möglichkeit, bei geringer 
Verweilzeit zu arbeiten und 
dadurch die Temperaturbe
lastung für die Produkte zu 
minimieren, erlaubt es, die 
Anlagen für Verkapselungs
aufgaben zu nutzen. 
Derartige Prozesse sind öko
nomisch realisierbar, indem 
Emulsionen sprühgranulielt 
werden, die im einfachsten 
Fall als Öl-in-Wasser-System 
vorliegen. Hier~u wird ein 
wasserunlöslicher Aktivstoff 
(z.B. Aroma) homogen in einer 
wasserbasierten MatrixlöslUlg 
suspendiert. Die Matrix bildet 
im Prozess die feste Partikel
struktur, worin der Aktivstoff 
physikalisch eingebettet ist. 
Die Emuls ion wird in den Pro
zessrawn eingespriiht. Splüh
tropfen treffen auf die fluidi-
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Abb. 2: laboranlage 
ProCell-labSystem 

sierten Partikel Wld benetzen 
deren Oberfläche, wodurch ein 
Flüssigkeitsfilm gebildet wird. 
Im Falle von wasserbasieren
den Emuls ionen trocknet der 
Flüssigkeitsfilm durch das 
erwärmte Fluidisienmgsgas. 
Durch die Verdampfung sinkt 
die Gastemperatur sofort Wld 
die Partikel im Prozessraum 
werden bei relativ niedrigen 
Temperaturen aufgebaut. 
Dieser Effekt erlaubt die Ver
arbeitung empfindlicher Pro
dukte, z.B. Aromaöle. Durch 
die Trocknung wird aus dem 
Flüssigkeitsfilm eine Feststoff
schicht, die Partikel wachsen 
schalenförmig. 
Effizienz des Prozesses sowie 
Produktqualität hängen von 
den Prozessbedingtmgen und 
den Formulierungsparametern 
ab. Um diese Abhängigkeiten 
zu wltersuchen, wurden sys
tematische Experimente im 
Labormaßstab unter Ver
wendWlg einer modular auf
gebauten Anlage vom Typ 
ProCell-LabSystern (Abb. 2), 
durchgeführt. 

In verschiedenen Experimen
ten wurden Parameter wie 
Produkttemperatur im Prozess
raum, Emulsions-Sprührate 
Wld mittlere VelWeilzeit des 
Feststoffs varüert. Die Zuluft
temperatur wurde entspre
chend der gewünschten Pro
dukttemperatur und Sprührate 
angepasst. Basierend auf einer 
Massenbilanz tmd der Füll
menge im Apparat, wurde die 
mittlere Verweilzeit des Fest
stoffes bereclmet. Zusätzlich 
zu den ProzessbedingWlgen 
wurden verschiedene Zusam
rnensetzWlgen der Splühflüs
s igkeit untersucht. Die vor
liegende Studie beinhaltet 
verschiedene Matrix-FOlTIlulie
rungen, zusätzliche Additive, 
Wasser als LösWlgsmittel Wld 
unterschiedliche Aktivstoffe. 
Insgesamt wurden 36 einzelne 
Experimente durchgeführt. .... 

S Dabei wurden am kontinuier- <!> 

lichen Produktaustrag zu ~ 

definielten ZeitpWlkten Proben ~ 
genommen. Jede Probe wurde ~ 
physikalisch und chemisch ~ 
analysielt. ..... 
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PRODUKTION 

AJs ein Maß für die Verkapse
lungsqualität wurde eine Aus
beute Y (e = Konzentration) de
finielt: 

y = C aktiv, gemessen 

Caktfv, theoretisch 

---

~ 
F:ill 

~ 
§ Entsprechend der Prozess be

dingungen und Eigenschaften 
der Emulsion wurden unter
schiedliche Produktqualitäten 
erzielt. Insgesamt besitzen alle 
Granulate eine sehr kompakte 
und feste Struktur. Als ein Bei
spiel wird in Abb. 3 ein typi
sches Granulat gezeigt. Hierbei 

wurden 12 Eingabe
parameter und 3 
Ausgabeparameter 
(mittIere Partikel
größe, Aktivstoff
gehalt im Produkt, 
Ausbeute) für das 
Prozessmodell ver
wendet. Zur Prüfung 
der Prognosen des 
erzeugten Netzes 
wurden die experi
mentell gewonne
nen Datensätze mit 
den Vorhersagen 
aus dem neuronalen 
Netz grafisch aus
gewertet. 

Abb. 6: Einflüsse der Gehalte an Maltodextrin Typ 1 und Stärke Typ 1 auf die Ausbeute und die 
Partikel größe für Orangenöl 

Ergebnis: Das neu
ronale Netz kann als 
sehr wertvolles Pro
zessmodell verwen
det werden, seine 

Eil 
EEl 

Vorhersagegenauig- Abb. 7: Einflüsse von Sprührate und Produkttemperatur auf die Ausbeute und die Partikel

Abb. 3: Produktbeispiel eines Granu
lates mit verkapseltem Orangenöl 
(Mikroskop, REM) 

handelt es sich um ein in einer 
Maltodextrinmatrix verkapsel
tes Orangenöl. 
Ausgehend von den Versuchs
ergebnissen waren die Formu
lierung der Sprüh
flüssigkeit und die 
Prozessparameter 
zu optimieren, 
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keit ist ausreichend. größe für Orangenöl 

Darauf aufbauend wurden Ana- visuelle Ergebnisdarstellung 
lysen durchgeführt, um den von Abhängigkeiten schwierig. 
Einfluss von Prozess- und Werden einzelne Parameter 
Stoffparametern auf die Pro- hinsichtlich ihres Einflusses 
dukteingenschaften zu unter- auf andere Parameter analy-
suchen und die Ausbeute so- siert, sind sämtliche anderen 
wie die Formulierungskosten Einflussgrößen auf einen be-
zu optimieren. stimmten Wert festgelegt. Für 
Durch den mehrdimensionalen die folgenden Abbildungen 
Charakter des Modells ist eine werden alle Eingabeparameter, 
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um eine maximale 
Ausbeute des Akti
vstoffs im Produkt 
zu erhalten. Darü
ber hinaus sollte 
die Partikelgröße 
im gewünschten 
Bereich sein, 
Zunächst wurde ein 
Datenvorverarbei
tungsschritt unter 
Nutzung der Pro
zessbedingungen 
und dazugehörigen 
Produkteigenschaf
ten durchlaufen. 
Die erzeugten 
Datensätze wurden 
zum Aufbau eines 
künstlichen neuro
nalen Netzes (aNN) 
als statistisches 

t: 1 _ ;1 Jr ~r 

deren Werteberei
che nicht in den 
Diagrammen dar
gestellt sind, auf 
ilu'en jeweiligen 
Mittelwert fixiert, 
Flächendiagram
me zusammenge
fasst, die die ein
zelnen Abhängig
keiten von Forrnu
lierungsparame
tern wie Konzen
tration von Malto
dextrin des Typs 1 
und von Stärke des 
Typs I in der 
Emulsion und von 
Prozessbedingun
gen wie Sprührate, 
Produkttempera
tur und mittlerer 
Verweilzeit des 
Feststoffes auf die 
Ausbeute an Aktiv
stoff und auf die 
mittlere Partikel
größe des erzeug
ten Granulates bei-

Prozessmodell 
verwend et. 
In der Fallstudie 
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Abb. 4: Korrelation für den Qualitätsparameter "Ausbeute" 
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Abb. 5: Korrelation für den Qualitätsparameter "mittlere Partikel
größe" 

spielhaft für Orangenöl dar
stellen. 
Zusätzlich können auch die 
Einflüsse der einzelnen Pro-
zessparameter analysiert wer
den. Als Beispiele für direkt 
messbare Paranleter werden 
die Emulsions-Sprührate und 
die Produkttemperatur im Pro
zessraum untersucht (Abb. 7) . 
Es zeigt sich ein deutlicher 
Trend, dass die Ausbeute durch 
Erhöhung der Sprührate und 
Absenkung der Produkttem
peratur maximiert werden 
kann. Für die Partikelgröße 
gilt, dass eine höhere Sprührate 
im Allgemeinen zu größeren 
Granalien führt. Dieses Wachs-
turn erlolgt schneller bei ge
ringeren Produkttemperaturen. 
Eine andere wesentliche Größe 
ist die Masse an Partikeln im 
Apparat. Dieser Wert reprä-
sentiert, zusanunen mit der 
Partikel größen verteilung, die 
Pmtikeloberfläche, die für 
Wärme- und Stoffaustausch
prozesse zur VeIfügung steht. 
In Abb. 8 wurde der Einfluss 
der mittleren Verweilzeit und 
der Spliihrate auf die Ausbeute 
und die Partikelgröße aufge-
tragen. 
Im Allgemeinen ermöglicht eine 
geringere mittlere VerweiJ zeit 
eine Erhöhung der Ausbeuten. 
Diese kann zusätzlich durch 
erhöhte Sprühraten gesteigert 
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werden. Qualitative Unterschie
de zeigen sich bezüglich des 
Einflusses von Verweilzeit und 
Spruhrate auf die erzeugten 
Partikelgrößen. Bei geringen 
Sprühraten hat die Verweilzeit 
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Abb. 8: Einflüsse 
von Verweilzeit 
und Sprührate auf 
die Ausbeute und 
die Partikelgröße 
für Orangenöl 

Zusammenfassung 

PRODUKTION 

zugsweise zur Verkapselung 
flüchtiger Komponenten in 
granulare Strukturen einzuset
zen. Hierfür bieten die innova
tiven Anlagen der Baureihe 
ProCell Vorteile im Vergleich 
zu herkömmlichen Wirbel
schichtanlagen. Das Prinzip der 
Fluidisierung erlaubt die Ver
dÜSlUlg auch bei sehr gelingen 
Füllmengen. Darüber hinaus 
unterstützen die hohen Scher
kräfte im Bedüsungsbereich ei
ne gleichmäßige Flüssigkeits
filmbildung lll1d minimieren 
Tendenzen zur Agglomeration. 

.- keinen nelUleswerten Einfluss 
~ auf die Partikelgröße. Bei hö
~ heren Sprühraten wird der 

schiedlich sensitiv hinsichtlich 
Ausbeute und Partikelgröße 
sind. Typischerweise hängen 
die einzelnen Werte und Ten
denzen sehr stark vom betrach
teten Aktivstoff (in diesem Fall 
vom Öl) ab. Allgemeingültig 
kann festgestellt werden, dass 
höhere Ölbeladungen nur unter 
Verwendung optimierter Ma
trixrezepturen sinnvoll unlge
setzt werden kÖlUlen. 

Die Fallstudie untermauert die 
Einsetzbarkeit künstlicher neu
ronaler Netze zur Produkt- und 
Prozessoptimierung. Für die 
Verkapselung von flüchtigen 
Substanzen konnten sehr wert
volle Wormationen herausge
arbeitet werden. Ein Prozess, 
der bei geringen Velweilzeiten 
betrieben werden kann, ist vor-

-
Autor des Artikels ist Michael Jacob 
von der Glatt Ingenieurtechnik GmbH 
in Weimar; [-Mail: m.jacob@glatt
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~ Verweilzeiteinfluss größer. 
~ Die Diagranune zeigen, dass 
; die einzelnen Parameter unter-

Membrandosierpumpen 

Aromenzuführung in einer Bäckerei 
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Heutzutage werden Backwaren zu einem 
großen Teil maschinell hergestellt. Aller
dings sind die industriellen Verfahren oft 
eng an den jeweiligen handwerkl ichen 
Prozess angelehnt. In vollautomatisierten 
Bäckereien werden in überdimensionalen 
Bottichen die Zutaten vermischt. Ein 
großer Knethaken arbeitet sich dabei 
durch mehrere hundert Kilogramm Teig. 
Zuvor fahren Transportwagen durch 
die Hallen und zapfen an verschiedenen 
Stationen die Zutaten. Waagen stellen 
die richtigen Mengen sicher. Experten 
für die Herstellung von Anlagen, die die 
Trockengüter beifügen, gibt es viele. 
Spezieller wird es, wenn es um die Dosie
rung von flüssigen Aromastoffen geht. 
Maximilian Franke, Projektmanager bei 
ProMaqua, weiß: "Erst die Aromen geben 
dem Geschmack und Duft von Backwaren 
die richtige Note." Allerdings müssen 
die Dosiermengen exakt stimmen. Das 
Heidelberger Unternehmen versorgt Be
triebe in diesem Industriezweig mit ent
sprechenden Lösungen - und das über 
die deutschen Grenzen hinaus. 
Eine Großbäckerei in Holland, die vor 
allem Donuts produziert, setzt für die 
Dosierung von Geschmacks- und Duft
aromen die Dosierpumpe Sigma ein. 
"Die meisten Aromastoffe lösen sich nicht 
in Wasser, sondern in Alkohol", erklärt 
Franke. Das stellt die Produktion vor eine 
besondere Herausforderung: Verdampft 
Alkohol, entsteht eine leicht entzündbare 
Luftmischung. Daher müssen in der Pro-

duktion strenge Richtlinien für den Um
gang mit explosiven Stoffen eingehalten 
werden. "Der Kunde benötigte eine Pum
pe, die exakt dosiert, hohe Förderleistun
gen schafft und explosionssicher ist." Das 
sind Anforderungen, die die Sigma erfüllt. 
Mit der Motor-Membrandosierpumpe 
verfügt ProMaqua über eine durchgängi
ge Produktfamilie in drei Varian
ten, die den Leistungsbereich 
von 17 bis 1.030 Liter pro Stun
de bei einem Druck von 4 bis 
12 bar abdecken. Alle Modelle 
haben ein einheitliches Bedien
und Ansteuerungskonzept so
wie Ersatzteilmanagement. 
Es gibt sie als Basistypen ohne 
eigene interne Elektronik oder 
als Mikroprozessorversion für 
eine schnelle und sichere An
passung an sich ändernde 
Dosieraufgaben. Die Pumpen 
verfügen über eine Doppelmem
bran mit Membranbruchsignalisierung. 
Damit kann selbst bei einem Membran
bruch das Dosiermedium nicht unkontrol
liert austreten oder in den Antrieb gelan
gen. Die Geräte messen exakte Mengen 
ab. Die Reproduzierbarkeit der Dosierung 
bei definierten Bedingungen und korrek
ter Installation ist ± 2 Prozent. 
"In dieser Bäckerei haben w ir durch ge
schicktes Verlegen von Rohrleitungen und 
Ventilen eine Genauigkeit von besser als 
einem Prozent erreicht", erklärt Franke. 
Und noch mehr: Ein integriertes, hydrau-

Dosierpumpen der Bau
reihe Sigma - hier einge
baut in einen Container 
zur Aromendosierung in 
einer holländischen 
Großbäckerei 

lisches Überström
ventil schützt die 
Pumpe vor Überlast 
ohne aufwändige 
Zusatzinstallation 
und ermöglicht ein 

problemloses Entlüften während des 
Saugvorgangs. 
"Generell können alle in Backprozessen 
genutzten flüssigen Stoffe mit der Sigma 
dosiert werden", sagt Franke. Aber auch 
in anderen Anwendungen kommt die 
Pumpe zum Einsatz. "Gerne schauen wir 
uns gemeinsam mit den Kunden deren 
Prozesse an und definieren die individuel 
len Anforderungen, um eine maßge
schneiderte Lösung zu finden." 

MBISt. _ 

www.promaqua.com 
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