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Wirbelschicht / Fluidized bed

Over 50 years of experience

SCHLICK-Düsen sorgen für Bewegung
SCHLICK nozzles ensure movement

SCHLICK Wirbelschicht
SCHLICK Fluidized bed

Wirbelschicht ist weit mehr als heiße Luft

Fluidized beds are much more than hot air

Das Grundprinzip ist (scheinbar) einfach. Eine
ruhende Schüttung aus Feststoffpartikeln wird
von einem Gas mit ausreichender Geschwindigkeit durchströmt und aufgelockert, so dass
einzelne Partikel in einen Schwebezustand
versetzt werden. Die Feststoffpartikel scheinen
zu „fließen“, sie wirken wie eine Flüssigkeit.
Dieser Zustand wird daher als Wirbelschicht
bezeichnet („Fluidbed“). Aufgrund der großen
Kontaktflächen zwischen Feststoff und Fluidisierungs-Gas werden Wärme- und Stofftransportprozesse zwischen Partikeln und Gas, aber
auch zwischen den Partikeln untereinander
begünstigt.

The basic principle is (apparently) simple.
A static bulk of solid particles is fed in at
sufficient speed by a stream of gas and broken up, causing individual particles to float:
the solid particles seem to ‘flow’, giving the
appearance of liquid. This process is thus
referred to as fluidization (giving the name
‘fluidized bed’). The large contact area between the solid content and the fluidization
gas encourages heat and mass transfer processes, not just between the particles
and the gas but between the individual
particles as well.

Anspruchsvolle Verfahren wie Agglomeration,
Coating oder Granulation schaffen dabei Neues, z.B. erweiterte Produkteigenschaften oder
neuartige Rezepturen. Maßgeblich an diesem
Veredelungsprozess beteiligt ist das Eindüsen
von Flüssigkeit und damit der perfekte Einsatz
von Zweistoffdüsen. Ob für chargenweise
Verarbeitung im Batchbetrieb oder Mengenproduktion in kontinuierlichen Systemen. Ob
für Anlagen mit Top-Spray oder Bottom-Spray.
Erprobte Lösungen für die Anforderungen aus
Pharma & Food sowie Industrie kommen von
SCHLICK.
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Sophisticated processes such as agglomeration, coating or granulation help to create
something entirely new, for example, enhanced product features or new formulations. The injection of liquid and thus the
perfect use of two-substance nozzles play
an important role in this finishing process,
whether for processing in batches or for
mass production in continuous systems, as
well as for systems with top-spray or bottom-spray technology. SCHLICK provides
tried-and-tested solutions for requirements
from the pharmaceutical and food sectors,
and for industry.
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Wirbelschichtverfahren beeinflussen maßgeblich die Produkteigenschaften

Vorteile auf einen Blick / Benefits at a glance

Fluidized bed processes have a significant impact on the product features
Agglomeration
Agglomeration

Coating
Coating

Granulation
Granulation

- Verbesserte Rieselfähigkeit

- Verbesserte Rieselfähigkeit

- Staubfrei

- Verhinderung von Entmischung

- Verhinderung von Entmischung

- Gutes Fließverhalten

- Reduzierung des Feinstaubanteils

- Reduzierung des Feinstaubanteils

- Gute Dosierbarkeit

- Verbesserte Tablettierbarkeit

- Erhöhung der Schüttdichte

- Gute Dispergierbarkeit

- Instantisierung

- Verringerung der Hygroskopizität

- Gute Löslichkeit

- Funktionaler Überzug

- Geringer Abrieb
- Kompakte Struktur

- improves flowability
- lowers risk of separation

- improves flowability

- Geringe Hygroskopizität

- reduces percentage of fine dust

- lowers risk of seperation

- Hohe Schüttdichte

- improved tabletisation

- reduces percentage of fine dust

- Dichte Oberfläche

- instantisation

- increases bulk density

- Enge Korngrößenverteilung

- lowers hygroscopicity
- functional coating

- dust-free
- good fluidity
- good dosing control
- good dispersibility
- good solubility
- low abrasion
- compact structure
- low hygroscopicity
- high bulk density
- compact surface

Modell 970
Model 970
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- narrow grain size distribution

Agglomeration – Bindung, die Vorteile schafft

Agglomeration – bonds that create advantages

Die Feinpartikel eines Pulvers werden mittels
Bindemitteln zu einem gröberen Formkörper fusioniert. Dies verbessert deren Verarbeitungsqualitäten. Ebenso wird eine gute Löslichkeit vieler
Substanzen erst mit der Agglomeration bzw.
Instantisierung durch Erhöhung der Partikelporosität erreicht. Durch Agglomeration aufgebaute
Substanzen gewährleisten einen guten Materialfluss und verringern die Staubbelastung in der
Umgebung.

A powder‘s fine particles are fused together using
a binding agent to form larger groups of particles,
which makes them easier to process. Equally, for
many substances it is sometimes only possible
to achieve good solubility by increasing particle
porosity through agglomeration or instantisation.
Substances created through agglomeration ensure
a good flow of material and lower dust levels in the
surrounding area.

Coating – Schutz, der rundum ideal ist

Coating – absolutely perfect protection

Beim Coaten in der Wirbelschichtanlage sind die
Partikel wesentlich feiner als solche, die in CoatingTrommeln behandelt werden. Das Verfahren ist
speziell geeignet zum Auftragen von Schutzfilmen,
die unter anderem zur gezielten Wirkstofffreigabe,
als magensaftresistente Schutzschicht, zur Geschmacksmaskierung, zur optischen Verbesserung
oder auch zur besseren Haltbarkeit und Lagerstabilität beitragen.

Fluidized beds are used to coat particles that are
considerably finer than those treated inside coating
drums. The process has been specially adapted for
the application of protective films which are specifically used, e.g. to release active agents, to act as
a gastro-resistant layer, to mask tastes, to improve
the product‘s appearance or even to improve its
shelf life and storage stability.

Granulation – Wachstum, das es in sich hat

Granulation – outstanding accretion

Unter Sprühgranulation wird die Trocknung
von Flüssigkeiten bei gleichzeitigem Aufbau
von Granulaten verstanden. In der Wirbelschicht
wird dieses Verfahren eingesetzt, um kompakte
und nahezu runde Granulate mit hervorragenden
physikalischen Eigenschaften zu erhalten. Die
Härte sowie die Dichte der Granulate sind im
Gegensatz zu Agglomeraten höher. Die kontinuierliche Wirbelschicht-Sprühgranulation eignet sich
für alle Anwendungen, bei denen ein homogenes,
staubfreies Granulat mit hohem Schüttgewicht
gewünscht wird.

Spray granulation refers to the drying of fluids
which results in the simultaneous formation of
granulate. In fluidized beds this process is used to
obtain compact and almost circular granulate with
outstanding physical properties. Compared to agglomeration, the granulate created here is harder
and thicker. The continuous fluidized bed spray
granulation process is suitable for all applications
which require a homogeneous, dust-free granulate
with a high bulk density.
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SCHLICK-Düsen für die Wirbelschicht

SCHLICK nozzles for the fluidized bed

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Two-substance
nozzles

Two-substance
nozzles

Two-substance
nozzles

Two-substance
nozzles

Modell / Model

937

940

970

0/2, 0/4, 0/5

946 S1, 0/4 S41,
0/5 S30, 0/56

Agglomeration

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Kategorie
Categorie

Drei/Vierstoffdüsen
Three-/foursubstance
nozzles

Agglomeration
Coating
Coating
Granulation

3

Granulation

Als einer der führenden Düsenhersteller Europas bietet SCHLICK nicht nur standardisierte Lösungen in hoher Qualität. SCHLICK entwickelt darüber hinaus Sonderanfertigungen für individuelle
Aufgabenstellungen.
As one of the leading spray nozzle manufacturers in Europe, SCHLICK can
dard solutions and is in the position of developing customised products for
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offer both high quality stanindividual tasks.

SCHLICK Pharma-spray-unit

Sondermodell: 940 Form 0 S25

mit SCHLICK Pharma-nozzle
Mod. 937/7-1 S73 und Verlängerungen.
SCHLICK Pharma-spray-unit with
SCHLICK Pharma-nozzle model
937/7-1 S73 and extensions.

Mit Distanzringen an der Luftkappe
und Klemmung am Schaft.
With distancing rings on the air cap
and clamping on the shaft.

Modell: 940 Form 7-1 S35

Model: 940 Form 7-1 S35

Mit pneumatischer Auf-/Zu-Steuerung,
Schaftlänge variabel.

With pneumatic on/off control
and variable shaft length.

SCHLICK Modulsystemreihe 940 – Die Allrounder
Die SCHLICK Modulsystemreihe 940 bietet absolut homogene und reproduzierbare Sprühergebnisse bei einem regelbaren Streukegel von 10° – 40°. Das SCHLICK Modell 940 ist im Baukastensystem hergestellt, d. h.
es lässt sich problemlos in andere Bauformen umbauen. Alle Einzelteile sind als Ersatzteile lieferbar, womit
reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind.
SCHLICK Module System Range 940 – The all-rounder
The SCHLICK module system range 940 provides
completely homogeneous and reproducible spray results
with a regular spray angle of 10 – 40°. The SCHLICK model
940 is manufactured as a modular construction. This means
that it can easily be rebuilt into other designs. Replacement
parts are available for all individual parts, with reproducible results ensured.

SCHLICK Modulsystemreihe 937 – Die Mehrkopfsysteme
Die Modulsystemreihe 937 gewährleistet ein extrem homogenes Sprayverhalten mit maximaler Flächenbenetzung. Düsenköpfe mit verschiedenen Abstrahlwinkeln ermöglichen unterschiedlichste Einsatzmöglichkeiten.
SCHLICK Module System Range 937 – Multi-head systems
The module system range 937 guarantees extremely homogeneous
spray behaviour for maximum surface coverage. Nozzle heads with
differing spray angles enable a wide range of applications.
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Verlängerung, die Lösung für kundenspezifische Anforderungen
Extension – the solution for customer-specific requirements

Spray diameter,
6 nozzles with extensions

ø

Sprühdurchmesser
6 Düsen mit Verlängerung

80

0

m

m

600 mm

600 mm

Sprühdurchmesser mit und ohne Verlängerungen (Beispielhaft an Modell 937/7-1 S10, 60°)
Spray diameter with and without extensions (shown on model 937/7-1 S10, 60°)

50

ø2

mm

Sprühdurchmesser
6 Düsen ohne Verlängerung

50

ø4

mm

Spray diameter,
6 nozzles without extensions

SCHLICK Mehrkopfdüsensysteme der Modellreihe 937 lassen sich in wenigen Handgriffen auf
einfachste Weise mit Verlängerungen ausstatten. Dies dient zum einen zur Optimierung des Sprays
im Abdeckungsverhalten des Fluidbettes, zum anderen können so Anbackungen an der Luftaustrittsbohrung gemindert werden.
SCHLICK multi-head nozzle systems in model range 937 can be easily fitted with extensions in next
to no time. This helps to optimize the spray in the coverage behaviour of the fluidized bed on the
one hand and avoids a deposit build-up at the air outlet on the other.

myschlick.com

SCHLICK Modulsystemreihe 970 – Die Labor-Düsen
Das SCHLICK Modell 970 ist eine Zweistoffdüse in Präzisionsausführung: Die Luftkappe mit Skala ermöglicht
die Feineinstellung des Durchsatzes für das Zerstäubungsmedium. Das SCHLICK Modell 970 ist im Baukastensystem hergestellt, d. h. es lässt sich problemlos in andere Bauformen umbauen. Alle Einzelteile sind als
Ersatzteile lieferbar, womit reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind.
SCHLICK Module System Range 970 – Specially for the lab
The SCHLICK model 970 is a high-precision two-substance nozzle: The air cap with scale enables the precision adjustment of the air flow rate for the atomization medium. The SCHLICK model 970 is manufactured
as a modular construction. This means that it can easily be rebuilt into other designs. Replacement parts are
available for all individual parts, with reproducible results ensured.

SCHLICK Modulsystemreihe 0/2, 0/4, 0/5 – Die Widerstandsfähigen
Sie sind die bewährten Sprühdüsen in Schaftbauform für den Produktionsmaßstab. Die Baureihe ist standardmäßig mit individuellen Schaftlängen erhältlich. Zweistoffdüsen als Lanzenversion ermöglichen auch für große
Flüssigkeitsmengen eine sehr feine Zerstäubung. Alle Einzelteile sind als Ersatzteile lieferbar, womit reproduzierbare Ergebnisse gewährleistet sind.
SCHLICK Module System Range 0/2, 0/4, 0/5 – Robust
These are tried-and-tested spray nozzles in a shaft design for production scale applications. The range is
available with individual shaft lengths as standard. Two-substance nozzles as lance models also allow very
fine atomisation of large liquid quantities. Replacement parts are available for all individual parts and reproducible results are ensured.

SCHLICK Modulsystemreihe 0/4:
Variante mit ziehbarem
Flüssigkeitsrohr.
SCHLICK module system range 0/4:
version with extractable liquid tube.
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SCHLICK Wirbelschicht – Top-Spray
SCHLICK Fluidized bed – Top spray

Top-Spray

SCHLICK Pharma-media-connectors sind in den verschiedensten Ausführungen lieferbar. SCHLICK Pharma-media-connectors are available for the relevant
application.

Bei Top-Spray-Anwendungen wird die Sprühflüssigkeit von oben auf die fluidisierten Partikel
gesprüht. Neben einem gleichförmigen Volumenstrom im Produktbehälter kommt es vor
allem auf die eingesetzte Sprühdüse an. Sie
sorgt für ein zuverlässiges und reproduzierbares Ergebnis. Entscheidend dabei sind Parameter wie Sprühwinkel, Tropfengröße oder Sprühdruck, die individuell und exakt justiert werden.
Je nach Anwendung kommen Düsenköpfe,
Einzeldüsen oder komplette Düsensysteme in
unterschiedlichsten Materialien zum Einsatz.
Für die genaue Platzierung der Düse stehen
bei SCHLICK verschiedenste Düsenarme zur
Verfügung.

SCHLICK Pharma-spray-unit

SCHLICK Pharma-media-connector
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Top spray
For top spray applications, the sprayed liquid
is sprayed onto the fluidized particles from
above. In addition to a steady volume flow in
the product container, the spray nozzle used
is particularly important here. It ensures a
reliable and reproducible result. Parameters
such as the spray angle, droplet size or spray
pressure, which can be adjusted precisely and
on an individual basis, are crucial factors here.
Depending on the application, nozzle heads,
individual nozzles or complete nozzle systems
in a wide range of materials are used. A variety
of nozzle arms are available from SCHLICK for
the precise placement of the nozzle.

SCHLICK Pharma-nozzle 937 Form 7-1
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SCHLICK Wirbelschicht – Bottom-Spray
SCHLICK Fluidized bed – Bottom spray

Bottom-Spray
Das Wurster/Bottom-Spray-Verfahren ermöglicht eine sehr gleichmäßige Beschichtung,
gerade wenn es um die Ummantelung von Pellets oder Partikel geht. Durch die im Anströmboden platzierte Düse, in Kombination mit dem
Steigrohr (Wurster-Rohr), wird eine kontrollierte
Produktbewegung möglich. Damit ist eine Voraussetzung für einen optimalen Coating-Auftrag
erfüllt. Nun wird das Coatingmaterial über eine
Düse fein zerstäubt und benetzt die Oberfläche
jedes Partikels sehr gleichmäßig. Entscheidend
dabei ist das exakte Zusammenspiel von Zerstäubungsdruck, Tropfengröße und Viskosität.
SCHLICK Zerstäubungstechnologie ermöglicht
Lösungen für reproduzierbare und damit wirtschaftliche Ergebnisse.

SCHLICK Pharma-media-connector
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Bottom spray
The Wurster/bottom spray method enables
a very even coating, particularly where the
coating of pellets or particles is involved.
Controlled movement of the product is
possible thanks to the nozzle placed in the
fluidized bed distributor plate combined
with the draft tube (Wurster tube), thus satisfying a condition for optimal coat application.
The coating material is now finely atomised
via a nozzle and covers the surface of each
particle evenly. The precise interaction of
atomisation pressure, droplet size and viscosity is crucial here. SCHLICK atomisation
technology enables solutions for reproducible and thus economical results.

SCHLICK Pharma-spray-unit

SCHLICK Pharma-nozzle 0/4 Form 7-1 S73
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SCHLICK Drei- und Vierstoffdüsen – Die Spezifischen
SCHLICK Mehrstoffaggregate bieten die Möglichkeit, mehrere Flüssigkeiten gleichzeitig mit einer Düse und
nur einem Zerstäubungsmedium (Luft, Gas oder Dampf) sehr fein zu zerstäuben. Reaktionen der unterschiedlichen Flüssigkeiten innerhalb der Düse sind ausgeschlossen, da auf Grund der Außenmischung die
Medien erst am Düsenaustritt zusammentreffen. Ein Flüssigkeitsregelbereich von 1 : 10 ist realisierbar.
SCHLICK Three- and Four-Substance Nozzles – Specific solutions
SCHLICK multi-substance nozzles allow very fine atomisation of several liquids with one nozzle and only one
atomising medium (air, gas or steam). Reactions between the various liquids inside the nozzle are ruled out,
as the media have no contact until they mix externally when leave the nozzle’s orifice. The droplet size can
be individually set from the ratio of the drive media mass to the liquid mass. A liquid control range of 1:10 is
achievable.

SCHLICK setzt in der Wirbelschicht auch seine patentierte
Anti-Bearding-Technik® ein. Sie verhindert die Bartbildung
am Düsenaustritt und bietet mit der speziell entwickelten AntiBearding Cap (ABC) eine optimale Betriebssicherheit für den
Anwendungsprozess.
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SCHLICK also uses its patented Anti-Bearding Technology®
in the fluidized bed. It prevents bearding of the nozzle exit and
offers optimum operation security for the application process by
using the special designed Anti-Bearding Cap (ABC).

Wirbelschicht – SCHLICK macht den Unterschied
Fluidized beds – SCHLICK makes all the difference
Drei-/ Vierstoffdüsen

Kategorie

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Zweistoffdüsen

Categorie

Two-substance nozzles

Two-substance nozzles

Two-substance nozzles

Two-substance nozzles

Three-/four-substance
nozzles

Modell
Model

937

940

970

0/2, 0/4, 0/5

946 S1, 0/4 S41,
0/5 S30, 0/56

Topspray

3

3

3

3

3

3

3

3

Bottomspray
Streukegel
Spray pattern

30° – 120°

10° – 40° *
max. 70° **

10° – 40° *
max. 70° **

10° – 40° *

10° – 40° *

Tropfengröße
Droplet size

10 – 150 μm

10 – 150 μm

10 – 50 μm

10 – 150 μm

10 – 100 μm

Durchsatz

siehe unten ***

0.05 – 2.0 l/min

min. (S8): 0,028 l/h
max. (S4): 30.0 l/h

0.1 – 10.0 l/min

0.5 – 40.0 l/min

Capacity

see below ***

Zerstäubungsform

Mehrere kreisförmige
Vollkegel

Kreisförmiger Vollkegel*
oder ellipsenförmiger
Flachstrahl**

Kreisförmiger Vollkegel*
oder ellipsenförmiger
Flachstrahl**

Kreisförmiger Vollkegel

Kreisförmiger
Vollkegel

Spray pattern

Several circular full-cones

Circular full-cone* or oval flat
spray**

Circular full-cone* or oval flat
spray**

Circular full-cone

Circular full-cone

Charakteristik

Außenmischendes Mehrkopfsystem zur Realisierung breiter
Streukegel

Feinste Zerstäubung
Saug- oder Druckprinzip

Vernebelung kleinster Flüssigkeitsmengen, 28 ml/h – 30 l/h
Saug- oder Druckprinzip

Lanzenversion mit Schaft

Feine Zerstäubung
und gleichzeitiges
Mischen mehrerer
Flüssigkeiten

Große Flächenabdeckung
Standardmäßig werden 3-,
6- und 7-Kopf-Düsen verbaut

Characteristics

Verschiedenste Ausführungsformen
Baukastensystem

External mixing multi-head
system for producing a wider
spray cone

Very fine atomisation
Suction or compression
principle

Large surface coverage

Modular system

Nozzle heads have 3-, 6- or
7 heads as standard

Wide range of models

Baukastensystem
Verschiedenste Ausführungsformen auch mit ABC-Technologie®

Atomises very small quantities
of liquid, 28 ml/h – 30 l/h
suction or compression
principle
Modular system

* mit Standard-Luftkappe
** mit Flachstrahlkappe

* with standard air cap

*** Prozess- und stoffdatenabhängig

*** Dependent on process and
physical properties

** with flat spray cap

Wide range of models,
also available with
ABC technology®

Verschiedenste Ausführungsformen
Baukastensystem

Baukastensystem
Verschiedenste Ausführungsformen

Lance model with shaft
Modular system
Wide range of models

Very fine atomisation
and simultaneous
mixing of several
liquids
Modular system
Wide range of models

100% made in Germany
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Subject to technical alterations
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Technische Änderungen vorbehalten

Düsen-Schlick GmbH
Hutstraße 4
D-96253 Untersiemau/Coburg
Germany
Tel.: +49 9565 9481-0
Fax: +49 9565 2870

