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PRAKTIKUM PROZESSTECHNIK FÜR WERKSTOFFWISSENSCHAFTEN 

 

Versuch 2: Pulveraufbereitung/Sprühtrocknung 

 

1. Zielstellung 
Die Herstellung von keramischen Bauteilen erfolgt auch im industriellen Maßstab oftmals 
über das Verdichten und Sintern von Pulvern. Für das Verpressen der Pulver werden riesel-
fähige Granualte benötigt. In diesem Versuch sollen aus einer wasserbasierten Magnesium-
oxid- (MgO) Suspension über Sprühtrocknung rieselfähige Granulate in einheitlicher Form 
und Größe erzeugt werden. Die erzeugten Granulate sollen mit Hilfe der Rasterelektronen-
mikroskopie (REM) und Laserbeugung auf Form, Größe und Stabilität untersucht werden. 

2. Einleitung 
Die Sprühtrocknung (Zerstäubungstrocknung, spray drying) ist eine Methode aus der 
Verfahrenstechnik zur Erzeugung von Granulaten aus pumpbaren Lösungen, Suspensionen 
und Schmelzen, sowie eine Methode um Lösungen und Suspensionen möglichst schnell und 
einfach zu trocknen. Vorteile der Sprühtrocknung gegenüber anderen markteingeführten Ver-
fahren wie der Gefriertrocknung sind ein großer Produktdurchsatz, kurze Prozesszeiten so-
wie dass es sich bei der Sprühtrocknung um einen kontinuierlicher Prozess handelt. Die ge-
ringen Verweilzeiten und der Kühleffekt durch die Verdampfung ermöglichen es, auch tem-
peraturempfindliche Produkte wie Lebensmittel schonend zu verarbeiten. Nachteile der 
Sprühtrocknung sind platz- und kostenintensive Anlagen und ein relativ thermisch ineffizien-
ten Prozess. 

Viele Produkte werden vorzugsweise als Feststoff verwendet. Speziell in Granulatform ver-
einfacht dies die Lagerung und Dosierung der Stoffe entscheidend, indem die Fließeigen-
schaften und die erreichbaren Schüttdichten durch die Vermeidung unkontrollierter Agglome-
ratbildung deutlich verbessert werden können. Weiter kann das gefährliche Stauben der Pul-
ver stark reduziert werden und durch die Eliminierung von Flüssigkeit die Lagerbeständigkeit 
deutlich erhöht werden. Zusätzlich können die Granulate bei diesem Aufbereitungsschritt mit 
Additiven funktionalisiert werden. In der Keramikindustrie werden z.B. Bindemittel, Plastifi-
ziermittel und Gleitmittel bei der Granulaterzeugung zugesetzt. Diese Granulate finden z.B. 
dann bei der Trockenpressung von Keramiken Anwendung, da mit ihnen deutlich höhere 
Gründichten erzielt werden können.  

3. Grundlagen 
 

3.1 Verfahrensprinzip der Sprühtrocknung 
Bei der Sprühtrocknung wird das zu verarbeitende Produkt in feine kugelförmige Tropfen in 
einen Heißgasstrom verdüst und dort in Bruchteilen einer Sekunde aufgrund der durch die 
Verdüsung entstandenen hohen Oberfläche und damit auch großen Kontaktfläche zu ge-
trocknet. Der erzeugte Feststoff wird in Pulver- oder Granulatform aus dem Gasstrom in ei-
nem Zyklon abgeschieden. 
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Der Sprühtrockner gehört somit zur Klasse der konvektiven Trockner. Bei denen per Definiti-
on die Energie zur Verdampfung des Lösemittels (meist Wasser) durch Wärmeleitung aus 
einem Trocknungsgas auf das zu trocknende Gut übertragen wird.  

In Abhängigkeit des Ausgangsstoffes und des zu erzielenden Endproduktes kommen bei der 
Sprühtrocknung im Wesentlichen zwei Zerstäubungsaggregate nämlich die Scheiben- bzw. 
Rotationszerstäubung sowie die Düsenzerstäubung zum Einsatz (siehe Abb. 1).  

 

Abb. 1: Sprühtrockner mit unterschiedlichen Zerstäubungsarten; A) Rotationszerstäubung, 
B) Düsenzerstäubung (Gegenstromprinzip) [1] 
 

Bei der Rotations- bzw. Fliehkraftzerstäubung wird das zu trocknende Gut über eine rotie-
rende Scheibe in Richtung des Heißluftstroms fein zerstäubt (Abb. 2). Aufgrund der zunächst 
horizontalen Flugrichtung der versprühten Tröpfchen benötigen Rotationssprühtrockner ei-
nen relativ großen Turmdurchmesser. Bei der Düsenzerstäubung wird der Ausgangsstoff 
über eine Düse in den Heißluftstrom zerstäubt und zwar entweder in Richtung des Heißluft-
stroms (Gleichstrom) oder entgegengesetzt (Gegenstrom). Unterschieden werden hier Ein-
stoff- (Druckdüse) und Zweistoffdüsen (pneumatische Düse). Die Zerstäubung des zu trock-
nenden Gutes in der Einstoffdüse erfolgt allein mit Hilfe des Flüssigkeitsdrucks. Bei der 
Zweistoffdüse hingegen erfolgt die Beschleunigung des Flüssigmediums unter Mitwirkung 
eines gasförmigen Mediums. Wenn die Zerstäubung des zu bearbeitenden Gutes durch ein 
expandierendes Gas außerhalb der Düse erfolgt, wird dies als eine äußere Vermischung 
bezeichnet, wird hingegen die zu zerstäubende Flüssigkeit im Innern der Düse mit dem Zer-
stäubungsgas gemischt und tritt als Zweiphasenströmung aus, so wird von einer inneren 
Vermischung gesprochen (Abb. 3). 
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Abb. 2: Prinzip eines Rotationszerstäubers; A Flüssigkeitseintritt; B Deckplatte; C radiales 
Leitblech; D Flüssigkeitsfilm; E Zerstäuberscheibe; F Tropfen [2] 
 

 

Abb. 3: Prinzip einer Zweistoffdüse; links äußere Vermischung, rechts innere Vermischung 
[2] 

 

3.2 Trocknungsprozess 
Die bei der Verdüsung entstehenden runden Tröpfchen werden aufgrund ihrer hohen Ober-
fläche und der damit auch großen Kontaktfläche zu dem heißen Gasstrom sehr schnell ge-
trocknet. Dabei variieren die entstehenden Granalien in Form, Größe, Größenverteilung und 
Stabilität je nach eingestellten Prozessparametern und eingesetztem Ausgangsmaterial. 

Runde, kompakte Granulate können aus keramischen Suspensionen nur in Einzelfällen er-
zeugt werden. Dabei muss die Temperatur und die Fallzeit im Trockenturm so gewählt wer-
den, dass ein homogener, stetiger Wasserdampftransport durch die gesamte Granalie ge-
währleistet ist (siehe Abb. 4a). Während des Trocknungsprozesses kommt es zu einem ste-
tigen Schrumpfen und zu einer Verdichtung der Granalie. 

In den meisten Fällen, besonders wenn mit Bindemitteln versetzte keramische Schlicker ver-
sprüht werden, werden hohle Sprühgranulate gewonnen. Deren Trocknungsprozess lässt 
sich nach Kastner et al. [3] in zwei Trocknungsabschnitte einteilen. Im Ersten Schritt wird die 
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Flüssigkeit von der freien und benetzten Tropfenoberfläche aus ungestört verdunstet. Die 
Granalie schrumpft und zeigt einen stetigen Masseverlust nach folgender Gesetzmäßigkeit:  

 
t
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.

 
(1)

Die zunehmender Trocknungszeit und der damit verbundenen zunehmenden Schrumpfung 
der Granalien kommt es zu einer Anreicherung an Feststoff in den oberflächennahen Berei-
chen. Wird dabei eine Grenzkonzentration erreicht, so kann durch Agglomeratbildung eine 
feste Struktur „Kruste“ entstehen. Diese Krustenbildung kann durch das Vorhandensein von 
Bindermolekülen weiter verstärkt werden. Aufgrund der höheren Verdampfungstemperaturen 
der Bindermoleküle im Vergleich zu Wasser werden die Bindermoleküle an die Granalieno-
berfläche gebracht, wo sie sich anreichern und damit zusätzlich den weiteren Transport von 
Wasserdampf behindern, d.h. in diesem zweiten Trocknungsabschnitt verlaufen die Verduns-
tungsraten deutlich komplexer. Das trocknende Korn kann in diesem Abschnitt als poröses 
Medium aufgefasst werden. Aufgrund der entstandenen harten Oberflächenkruste bleibt das 
Volumen der Granalien über den gesamten zweiten Trocknungsabschnitt konstant, während 
sich die Masse durch die weitere Verdunstung der Flüssigkomponente verringert. Dabei 
kommt es zur Hohlraumbildung innerhalb der Granalien (Abb. 4b) bzw. wird der Dampfdruck 
im Inneren der Granalie zu groß, sogar zu einem Aufplatzen der erstarrten Granulatwandung 
(Abb. 4c). 

 
 
Abb. 4: Partikelbildung bei der Sprühtrocknung in Abhängigkeit der Binderkonzentration im 
Schlicker; A) 0%, B) ~1%, C) ~2-4% (grau: flüssig; rot: fest, weiß: Luft) [1] 
 

In Abb. 5 sind beispielhaft REM-Aufnahmen solcher Granalien aus Titanoxid mit eingefalle-
ner Granulatwandung dargestellt. 

Abhängig von den Versuchsparametern (Suspensionsvolumenstrom und -eigenschaften, 
Düsendruck, Volumenstrom des Trocknungsgases) werden die resultierenden Größen (Gas-
austrittstemperatur, Energiebedarf, Granulatgrößenverteilung, Restfeuchte, Ausbeute) beein-
flusst. Binderanteile, Restfeuchte und Temperaturbelastung während der Trocknung 
bestimmen die Granalienfestigkeit und damit das Pressverhalten. 
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Abb. 5: REM-Aufnahme eines TiO2-Sprühgranulates (Einzelgranalie links, Übersichtsauf-
nahme des Granulates rechts) 
 

4. Experimentelles 
Zum Einsatz im Praktikum kommt ein Labor-Zerstäubungstrockner /-Sprühtrockner der Firma  
Anhydro (Nr.: 3.52.50.01., Durchmesser: 1m, Verdampfungskapazität: 7,5kg/h, Abb. 6). Der 
Sprühtrockner arbeitet mit einer Düsenzerstäubung nach dem Gegenstromprinzip, d.h. die 
Suspension wird von unten durch eine Düse in einen entgegengesetzten heißen Luftstrom 
versprüht (Abb. 6). Mittels Druckluft wird dabei die Suspension beim Austreten aus einer 
Zweistoffdüse (Außenmischung, siehe Abb. 3) in viele einzelne Tröpfchen zerteilt. Beim Kon-
takt mit der heißen Luft (~250 °C) setzt sofort der Trocknungsprozess ein. Die erzeugten 
Granulate werden mit dem heißen Luftstrom abgesaugt und in einem Zyklon 
/Fliehkraftabscheider durch eine tangentiale Bewegung der Luft von der Abluft abgetrennt. 

Variable Prozessparameter an diesem Gerät sind die einzustellende Eingangstemperatur 
des Heißluftstroms, der Druck mit dem die Suspension in der Zweistoffdüse versprüht wird 
sowie der Suspensionsdurchsatz in der Düse (Pumpenleistung).  

 

 

 

 

 

 



 

- 6 - 

 
Abb. 6: Prinzipskizze und Ansicht des Sprühtrockners der Fa. Anhydro 
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6. Aufgabenstellung 
Wird separat verteilt! 

 

 

 


