
Komplexe Anlagentechnik  
in der Celluloseaufbereitung

Celluloseaufbereitung
− amixon® whitepaper −



Zellstoff nennt man die faserige Masse, die beim chemischen Aufschluss 
von Pflanzenfasern entsteht. Zellstoff besteht überwiegend aus Cellulose. 
Das Wort ist aus dem Lateinischen entlehnt, bedeutet kleine Zelle. Cellulose 
ist das statische Grundgerüst aller Pflanzenzellen. 

Cellulose ist ein Multitalent: Die Papierherstellung wäre ohne Zellstoff nicht 
vorstellbar und in chemisch modifizierter Form - als Cellulosederivat - mach-
te es die Entwicklung der Photographie möglich, ist wichtiger Bestandteil 
von Textilfasern, hilft beim Fliesen legen, hält Backwaren frisch, erhält die 
Konsistenz der Mayonnaise und macht die Zahnpasta geschmeidig. 

Aber die Herstellung der unterschiedlichen Cellulosederivate funktioniert nur 
mit hochwertigen Prozessapparaten.
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Mit kaum einem anderen Grundstoff ist die Geschichte der Menschheit so eng verwoben, wie mit der Cel-
lulose. Ohne Papier wäre die Menschheitsgeschichte eine andere. Sogar Lumpen wurden anfangs zu Pa-
pierherstellung genutzt. Denn diese bestehen aus Baumwolle, in deren Fasern die Cellulose in besonders 
reiner Form vorliegt. Die Entwicklung der chemischen Cellulosenutzung beginnt 1846 mit der Herstellung 
von Nitrocellulose oder auch Cellulosetrinitrat. Sie wurde zunächst für militärische Zwecke genutzt und 
auch Schießbaumwolle genannt. Sie entsteht, wenn Cellulose mit Nitriersäure behandelt wird, einem 
Gemisch aus Schwefel- und Salpetersäure. In weiteren Prozessschritten wird die Schießbaumwolle ge-
waschen, gemahlen und getrocknet. Neben der militärischen Anwendung als Sprengmittel begann im 19. 
Jahrhundert auch die zivile Nutzung der Nitrocellulose. Niedrig nitrierte Nitrocellulose (Cellulosedinitrat) 
wird mit Campher gemischt und bildet unter der Bezeichnung Zelluloid die Basis für die ersten technischen 
Kunststoffe. 

Zelluloid diente bis 1951 als Träger für photographische Filme. Auch Tischtennisbälle wurden bis 2014 
aus Zelluloid hergestellt. Die Eigenschaft besonders brennbar zu sein, führte zum Ersatz durch andere 
Materialien. Auch die erste Kunststofffolie basiert auf Cellulose. In den 1920 Jahren wurde das Zellglas 
(Markenname: Cellophan) für Verpackungszwecke hergestellt. Es ist besonders brillant und lässt sich im 
Gegensatz zu den modernen Verpackungsfolien dauerhaft knicken. Es wurde beispielsweise als Bonbon-
Verpackung genutzt, da es sich einfach an beiden Enden „twisten“ ließ. Mittlerweile wurde Cellophan aus 
Preis- und technischen Gründen weitgehend durch Öl-basierte Kunststofffolien ersetzt. Eine Renaissance 
des Cellophans könnte zukünftig jedoch durch die hervorragende biologische Abbaubarkeit begründet 
sein.

Cellulose ist ein organisches, makromolekulares Molekül. Sie ist geschmacksneutral, geruchlos, hydrophil 
und unlöslich in Wasser und den meisten organischen Lösungsmitteln. Sie ist außerdem ungiftig, biolo-
gisch abbaubar und als nachwachsendes Naturprodukt kostengünstig und unbegrenzt verfügbar. 
Der Cellulosegehalt von Baumwolle beträgt ungefähr 84-91%. Aufgrund ihrer langen Fasern wird sie vor-
wiegend als Textilrohstoff weiterverarbeitet. 

Der Cellulosegehalt von Holz beträgt dagegen nur ca. 40-45% und muss durch einen aufwändigen chemi-
schen Aufschluss isoliert werden. Als Rohstoffe für die industrielle Verwertung zu Papier werden überwie-
gend Sägerestholz und minderwertige Nadelbäume verwendet. Für die Verwendung als Chemie-Cellulose 
aber werden auch höherwertige Nadel-und Laubholzqualitäten, meist aus Plantagen, genutzt.
Bei der Anwendung des Sulfitaufschluss-Verfahrens wird aus Holz eine besonders reine Cellulose, die 
Chemie-Cellulose, auch Dissolving Pulp oder Specialty Cellulose genannt, gewonnen. Zunächst aber 
muss die Cellulose aus dem Holz herausgelöst werden. Dazu werden die Baumstämme zu Holzschnitzel 

Produkt Weltproduktion  Anwendung 

Cellulose regeneriert 3.300.000 t/a Textilien 
Celluloseacetat 900.000 t/a Beschichtungen und Membranen 
Cellulosenitrat 420.000 t/a      Beschichtungen, Membranen und Sprengstoffe 
Carboxymethylcellulose 360.000 t/a Lebensmittel, Kosmetik, Pharma, Ölfeld, Papier 
Methylcellulosen 180.000 t/a Lebensmittel, Pharma und Bau 
Hydroxylethylcellulose 8.000 t/a Farben, Lacke, Filme und Kosmetika 
Ethylcellulose 80 t/a Pharma, Elektronik 

 Kommerziell wichtige Celluloseregenerate, Celluloseester und -ether und deren Hauptanwendungen
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in einheitlicher Größe verarbeitet. Diese werden in druckfesten Reaktoren mit sauren Chemikalien unter 
Wärme- und Druckeinwirkung über mehrere Stunden gekocht. Begleitstoffe der Cellulose wie Lignin und 
Hemicellulosen lösen sich in der Säure und werden mit dem Filtrat abgetrennt. Das Filtrat, wegen seiner 
Farbe auch Schwarzlauge genannt, enthält weiterhin Lignin-Fragmente, Kohlenhydrate aus dem Abbau der 
Hemicellulosen, Natriumcarbonat, Natriumsulfat und andere anorganische Salze. Natrium, Schwefel und 
Calcium werden weitgehend zurückgewonnen und recycelt. 

Aus dem Lignin lässt sich ähnlich wie aus Baumrinde Vanillin gewinnen. Im Anschluss erfolgen mehrere 
Waschprozesse. Das Bleichen der Cellulose erfolgt in mehreren Stufen, je nach angestrebter Produktqua-
lität. Die Cellulose wird anschließend mechanisch und thermisch getrocknet. Je nach Faserqualität des 
Holzes und dem angestrebten Reinheitsgrad der Cellulose kann aus einer Tonne Holz bis zu 400 kg Cel-
lulose gewonnen werden. Die Cellulose wird in der Regel als Rolle (ca. 500 kg) oder als Ballenware (ca. 200 
kg) vermarktet.

Von den jährlich weltweit produzierten ca. 150 Mio. Tonnen Zellstoff werden 97% für die Papierherstellung 
und nur 3% für Veredlung in der chemischen Industrie verwendet.

Cellulosederivate begegnen uns fast überall

Mit den Fortschritten in der makromolekularen Chemie, entstanden verschiedenste Cellulosederivate mit 
wertvollen Eigenschaften.

Celluloseester:  Zelluloid, der erste Thermoplast, wurde seit 1856 aus Cellulosenitrat und Campher herges-
tellt und zu Tischtennisbällen oder Filmmaterial verarbeitet. Celluloseacetat, als zweiter Thermoplast, wird 
zu textilen Fasern, Zigarettenfiltern, Folien und transparenten Formkörpern (Würfel, Schraubendrehergriffen 
etc.) verarbeitet.

Celluloseether: Seit Beginn der 30er Jahre erlangte diese Gruppe der Cellulosederivate ihre industrielle 
Bedeutung, ein Siegeszug, der auch heute noch anhält, mit einer stetig breiter werdenden Vielzahl an An-
wendungen. Celluloseether sind ungiftige, meist wasserlösliche Produkte, die meist als weiße Pulver oder 
Granulate vermarktet werden. Die speziellen Eigenschaften der einzelnen Celluloseether sind abhängig von 
der Art, Anzahl und Verteilung der oder des Substituenten, die nach einer Aktivierung des Cellulosemole-
küls mit Natronlauge, durch eine chemische Reaktion eingeführt werden. Die Namensgebung erfolgt unter 
Nennung des Substituenten, z.B: Methylcellulose (MC), Hydroxypropyl-Methy-Cellulose (HPMC), Carboxy-
methylcellulose (CMC), Hydroxypropyl-Cellulose (HPC), Ethylcellulose (EC), etc. Einsatzgebiete finden sich 
in der Bauindustrie als Additiv zum Optimieren diverser Eigenschaften in Mörteln, Fliesenklebern oder 
Spachtelmassen (HEMC oder HPMC). Tapetenkleister besteht überwiegend aus Methylcellulose (MC) oder 
Carboxymethylcellulose  (CMC).

In der Metall-Umformtechnik werden Cellulosederivate als Gleitstoffe bei der Herstellung von Farben und 
Lacken als Viskositätseinsteller und Bindemittel eingesetzt. In Spülmaschinentabs als Tablettensprengmit-
tel, oder in der Landwirtschaft, wenn Pflanzenschutzmittel ihre Wirkung verzögert entfalten sollen. Einige 
Cellulosederivate sind als Lebensmittelzusatzstoffe und zur Verwendung in kosmetischen Zusammen-
setzungen zugelassen. Für die Anwendung wird unter anderem das Verhalten der verschiedenen Cellu-
loseether in wässriger Umgebung bei verschiedenen Temperaturen genutzt. Oft sind sie unverzichtbare 
Additive in Emulgatoren, Stabilisatoren und Konservierungsmittel. Sie verbessern die Fließfähigkeit von In-
stantsoßen und -suppen. Im Speiseeis beeinflussen sie das Schmelzverhalten sowie das Mundgefühl und 
lassen es trotz Sahnereduktion sahnig-cremig schmecken. Für die Nahrungsmittelindustrie und Pharmain-
dustrie beeinflussen sie Beschaffenheit, Form, Struktur und Konsistenz flüssiger und halbfester Güter. Ihr 
Anwendungsbereich erstreckt sich von der Zahncreme bis hin zu Umhüllungsmassen für Pharmazeutika. 
In Kosmetika sind sie Viskositätseinsteller und Stabilisatoron; sie bestimmen die Rheologie von Salben, 
Sonnencreme und Makeup. Ihr Potenzial gilt noch lange nicht als ausgeschöpft und ist weiterhin Gegen-
stand intensiver Forschungsarbeiten. 

Der Preis für „einfache“ Cellulosederivate wie Carboxymethylcellulose (CMC) beginnt bei 1,50 €/kg und 
steigert sich auf mehr als 50 €/kg für spezielle Cellulosederivate in pharmazeutischen Anwendungen. Da 
Celluloseether in vielen Anwendungen kaum durch ölbasierte Produkte substituierbar sind, werden Markt 
und produzierte Mengen parallel zu den Anwendungsbranchen wachsen, sei es in der pharmazeutischen 
Anwendung oder als Lebensmittelzusatzstoff insbesondere für Convenience-Produkte. 
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Name Abkürzung Herstellung Anwendung 

Carboxymethylcellulose CMC Mit Natronlauge in 
Alkalicellulose 
überführt. Alkylierung 
mit Chloressigsäure.  

Erdölindustrie, Textilindustrie, 
Waschmittelzusatz, Bindemittel, Verdicker, 
Papierleimungsmittel (Tapetenkleister), 
Schutzkolloid, Lebensmittelzusatzstoff E 466 
(Eis, Mayo, Gelee, Backwaren), Zahncreme, 
vernetzt als Tablettensprengmittel 

Methylcellulosen MC 
HEMC 
HPMC 

Mit Natronlauge in 
Alkalicellulose 
überführt. Alkylierung 
mit Methylchlorid, 
Veretherung mit 
Ethylenoxid oder 
Propylenoxid 

Additive in verschiedenen Baustoffen (Beton, 
Mörtel, Fliesenkleber, Spachtelmassen, 
Putze, etc.) Tapetenkleister, Verdickungs-, 
Gelier- und Überzugsmittel, Emulgator, 
Stabilisator in Lebensmittel (MC: E 461, 
HPMC: E 464) Fleischersatzprodukte, Eis, 
Backwaren, Mayo, Instantprodukte und 
Tiefkühlwaren) und Kosmetika.  
In der Pharmazie als „künstliche 
Tränenflüssigkeit“, Abführmittel, negatives 
Kontrastmittel, Retardierung von Wirkstoffen, 
Tabletten-Coating, Material für Hartkapseln. 

Ethylcellulose EC Mit Natronlauge in 
Alkalicellulose 
überführt. Alkylierung 
mit Ethylchlorid. 

Verdickungs-, Binde-, Klebemittel, sowie als 
Filmbildner und wasserabweisende 
Barriereschicht. Hauptbestandteil lichtechter 
Celluloseetherlacke, Packmittel, 
thermoplastischen Kunststoffen, künstlichem 
Schnee für Weihnachtsbäume, 
Kabelisolierungen, Schutzhäuten und 
Dichtungen. Als Zusatz von Kunstharzen und 
Wachsen zum Lackieren von gefärbten 
Ostereiern und als Zusatz für Stempelfarben 
in der Lebensmittelindustrie (E 462). In der 
Pharmazie Hilfsstoff zur Viskositätserhöhung, 
als Bindemittel für Tablettengranulate, als 
Gerüststoff und Sprengmittel für Tabletten 
sowie insbesondere auch als Filmbildner (z. 
B. unter Surelease® markenrechtlich 
geschützt) für Lacktabletten 

Hydroxyethylcellulose HEC Mit Natronlauge in 
Alkalicellulose 
überführt. 
Veretherung mit 
Ethylenoxid. 

In der Baustoffindustrie in wasserlöslichen 
Farben und Dispersionsklebern sowie Putz- 
und Spachtelmassen. In Pharmazeutika als 
Hilfsstoff und in Zahncreme. 

Hydroxypropylcellulose HPC Mit Natronlauge in 
Alkalicellulose 
überführt. 
Veretherung mit 
Propylenoxid. 

Anwendung als pharmazeutischer Hilfsstoff, 
Bindemittel für keramische Massen, für 
Überzüge und Klebstoffe, in 
Kosmetikartikeln, in Drucktinten und in der 
Polymerisationstechnik. In Lebensmitteln als 
Stabilisator, Schutzschicht und 
Glanzüberzug. 

 
Celluloseether und ihre Einsatzgebiete in der Industrie
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Komplexe Reaktionsprozesse

Der mengenmäßig wichtige Celluloseether ist die Carboylmethylcellulose (CMC). Aufgereinigte Cellulose aus 
Holz oder Baumwolle wird zu einem feinen Pulver (Partikelgröße ca. 100 bis 200 µm) vermahlen und pneu-
matisch in einen großvolumigen Vorlagemischer (10 bis 30m³) gefördert. Aus der Cellulose-Vorlage wird 
der nachfolgende Reaktor befüllt. Nach Vorlage der Feststoffe wird fünfzig prozentige Natronlauge in den 
Reaktor eingedüst. Nach dieser exothermen Aktivierungsreaktion ist Natrium-Cellulose entstanden, welche 
anschließend mit flüssiger Chloressigsäure zu Carboxymethylcellulose umgesetzt wird. Die CMC-Synthese 
kann ohne oder mit einem Lösungsmittel (Isopronanol oder Ethanol) im Slurry-Verfahren stattfinden.

Andere Cellulosederivate (z.B. Hydroxypropyl-Methyl-Cellulose) werden ähnlich hergestellt. Nur werden 
hier in der Regel keine Lösungsmittel eingesetzt und die Reaktionschemikalien sind gasförmig (Meth-
ylchlorid, Propylenoxid oder Ethylenoxid). Somit entstehen deutlich höhere Drücke (bis 20 bar) und das 
Gefahrenpotential ist deutlich höher. Reaktoren für die Herstellung von Cellulosederivaten sind druckfest 
gebaut um sicherzustellen, dass auch gasförmige Komponenten bei hohen Temperaturen im System ver-
bleiben. Sie sind darüber hinaus mit einem Doppelmantel versehen, um den Inhalt erwärmen oder kühlen 
zu können. Größere Reaktoren besitzen zudem weitere Kühlsysteme in den Aufbauten sowie parallel zu 
den Reaktoren.

Darüber hinaus gibt es einige besondere Herausforderungen, die bei der Auslegung des Reaktors beachtet 
werden müssen. So muss beispielsweise der Behälterwerkstoff eine hohe Festigkeit und Korrosions-
beständigkeit aufweisen, denn die entstehenden Chloride der Salze sind bei erhöhten Temperaturen in 
Verbindung mit Wasser (aus der Cellulose und der Natronlauge) besonders aggressiv. Aufgrund hoher 
Systemdrücke während der Reaktion besteht zusätzlich die Gefahr der Spannungsrisskorrosion. Auch das 
Handling der Reagenzien und Reaktionsnebenprodukte erfordert viel Know-how. Das höchste Gefahrenpo-
tential weist dabei Ethylenoxid (Herstellung von HEC oder HE-Mischethern wie HEMC) auf: Es ist explosiv 
und muss unter Stickstoffatmosphäre gelagert werden. Während der Herstellung von Methylcellulosen 
(MC, HEMC oder HPMC) entsteht in einer Nebenreaktion Dimethylether, der leicht brennbar, explosiv und 
giftig ist. Er muss nach Beendigung der Reaktion zusammen mit nicht reagiertem Methylchlorid abgeführt 
werden. Im industriellen Prozess wird das Gasgemisch unter Druck gesammelt und teilweise im Prozess 
wiederverwendet.

Das Reaktionsergebnis ist eine feuchtes Cellulosederivat, in dem noch Kochsalz und einige Nebenprodukte 
(höhere Alkohole) vorhanden sind. Das Rohprodukt wird in eine 90°C heiße Wasservorlage überführt und 
suspendiert. Im heißen Wasser lösen sich Salze und Nebenprodukte, nicht jedoch der Celluloseether. MC, 
HEMC und HPMC sind in Wasser bei Temperaturen oberhalb von 50- 60°C unlöslich.

Am Ende des amixon® Granulators hat sich ein Gleichgewicht zwischen Korn-
aufbau und Kornzerstörung eingestellt. Bei idealer Fahrweise produziert der Apparat

ein stabil verdichtetes Granulat innerhalb enger Korngrenzen.
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Anschließend wird das heiße Waschwasser abfiltriert und der Filterkuchen salzfrei gewaschen. Das heiße 
Waschwasser kann bei der Reinigung mehrfach verwendet werden, weil es bis zu 30 Prozent Kochsalz 
aufnehmen kann. Diese Prozessführung spart Energie und Wasser. Die Restfeuchte des gereinigten 
Produkts liegt nach der Filter- und Waschstufe noch bei etwa 50 bis 60 Prozent. Der Celluloseether, der 
nach der Wäsche noch das Schüttgewicht der gemahlenen Cellulose besitzt (ca. 150 g/l) - wird nun gezielt, 
in einem kontinuierlich arbeitenden Ringschicht-Mischer-Granulator, auch durch die Zugabe von kaltem 
Wasser oder Scherbeneis, in die Nähe seiner Löse-Temperatur in Wasser (ca. 45°C) abgekühlt. Ziel ist es, 
durch ein teilweises Anlösen bei gleichzeitigem Kneten, eine Erhöhung der Dichte (350-400 g/l) zu er-
reichen. 

Die Methylcellulose und das Scherbeneis werden kontinuierlich in den Ringschicht-Misch-Granulator 
eingetragen und in eine rotierende Bewegung beschleunigt. An der Wandung bildet sich eine Ringschicht. 
Diese wird durch die Pin-Werkzeuge intensiv durchmischt, desagglomeriert, verdichtet und gefördert. So 
bilden sich zwischen den Partikeln Festkörper- und Flüssigkeitsbrücken. Granulationskeime entstehen und 
wachsen bis zu einer bestimmten Größe. Wachsen die Granulate über ein gewisses Maß hinaus, werden 
sie fragiler und zerfallen. So entstandener Feinanteil wird erneut angehaftet und verrundet. Es bildet sich 
ein Gleichgewicht zwischen Kornaufbau und Kornzerstörung. Bei idealer Fahrweise produziert der RMG ein 
stabiles, verdichtetes Granulat innerhalb enger Korngrenzen.

Im letzten Prozessschritt wird das Produkt vermahlen und in Stromtrocknern getrocknet. Das hergestellte 
Trockengut wird in Großmischern gesammelt und homogenisiert, bevor es in Säcke oder BigBags verpackt 
wird.

amixon® liefert kleinere Vertikal-Reaktoren für
Spezial-Cellulosederivate und bietet extrem große Wärmetauscherflächen
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Finale Homogenisierung

Der Rohstoff Cellulose ist ein Naturprodukt. Wie alle Naturprodukte unterliegt der Rohstoff Schwankungen, 
resultierend von der Jahreszeit und dem Ort an dem der Baum geerntet wurde. Darüber hinaus erfolgt die  
Stoffaufbereitung chargenweise. Auch hier ergeben sich von Charge zu Charge leicht differierende Qua-
litätsunterschiede. Diese auszugleichen ist eine der wesentlichen Aufgaben des Finalmischers. Nachste-
hend sehen Sie 3 Methoden des Finalmischens beschrieben.

Im amixon® Mischer begegnen sich zwei gegensätzlich gerichtete Strömungen. Außen werden die Mischgü-
ter wendelartig aufwärts gefördert, im Zentrum herrscht die Abwärtsströmung vor. In den Grenzbereichen 
findet der Platzwechsel innerhalb des Partikelsystems statt.  Die schaufelartig geformten Mischwerksarme 
erzeugen ergänzende Querströmungen. Trotz langsamer Drehfrequenzen werden ideale Mischgüten ga-
rantiert, die in der Praxis nicht mehr verbesserbar sind. Die so beschriebene Totalverströmung versetzt alle 
Partikel kontinuierlich in Relativbewegung zueinander. Sie ist universell präsent, egal ob der Füllgrad 5% oder 
Maximalfüllung beträgt. Die besondere Formgebung der Mischwerkwendel in „SinConvex®“-Bauart garantiert 
annähernd 100% Restentleerung. Die besonders schonende Behandlung des Mischgutes leitet sich unmittel-
bar aus der geringen Antriebsleistung ab. Die Mischgutpartikel werden weder zerrieben, noch verrundet und/
oder gebrochen. 

40 m³-Final-Mischer. amixon® fertigt unterschiedliche Vertikalmischer bis 100 m³ und garantiert ideale Mischgüten bei minimaler 
Energieeintragung. Es resultiert ein homogenes Produkt von gleicher Korngrößenverteilung und chemischer Zusammensetzung.

9



amixon® Kontinuierlich Mischer AMK

Kontinuierliches Finalmischen

Interessant ist, das diese Mischergattung – egal wie groß - wahlweise chargenweise oder auch kontinuierlich 
betrieben werden kann. Noch interessanter aber ist, dass die ausgetragenen Mischgüter von Anfang an der 
idealen Mischgüte entsprechen. Es gibt keine „Anfahrverluste“. Das wird nachstehend erläutert:

Arbeitsweise bei Produktionsbeginn:
Die Austragsvorrichtung des Mischers ist geschlossen. Alle gravimetrisch arbeitenden Dosierorgane wer-
den gleichzeitig mit geringem Massenstrom gestartet und schwingen sich automatisch aufeinander ein. 
Der Füllgrad des Mischers steigt kontinuierlich an, wobei der Mischerantrieb bei halber Füllmenge startet. 
Der Einschwingvorgang ist abgeschlossen, nachdem der Mischer etwas mehr als zur Hälfte befüllt ist. Das 
Austragsorgan öffnet langsam, nachdem der angestrebte Füllgrad (ca. 40 bis 90% des Nutzinhaltes) erreicht 
wurde. Der besagte Füllgrad wird konstant gehalten. Die Dosierströme können unter stetigem Abgleich bis 
zum maximalen Massenstrom gesteigert werden.

Arbeitsweise bei Produktionsende:
Alle Dosierorgane verzögern sukzessiv den Massenstrom und schalten dann gleichzeitig aus und verschlie-
ßen. Der Mischer entleert sich kontinuierlich bis zum letzten Rest. Rieselfähige Güter fließen restlos aus.

Das sind die Anwendervorteile auf einen Blick:

• technisch ideale Mischgüte
• wahlweise als Chargenmischer für Vormischungen oder Kontinuierlichmischer zu betreiben
• Mischintensität einstellbar (schonend homogenisieren bis intensiv desagglomerieren) 
• definierte Verweildauer basierend auf der Kesselströmung - unabhängig von der Mischwerkzeug- 

Drehfrequenz
• kein Produktverlust bei Produktionsbeginn
• kein Produktverlust bei Produktionsende
• ideale Restentleerung
• definierter Füllgrad wählbar von 10% bis 100% des Nutzinhaltes
• mikrofeine Flüssigstoffeinmischung ohne Verschmutzung des Mischers
• erweiterte Verfahren wie Befeuchten, Temperieren, Trocknen, Reaktionsdurchführung möglich
• höchster Hygienestandard (GMP-Standard); bequeme Reinigung, trocken oder nass
• Das Mischwerk ist nur oben gelagert und angetrieben.
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Finalmischer für besonders große Ansätze
Gyraton®-Mischer

Zur Homogenisierung besonders großer Chargen hat amixon® eine interessante Neuentwicklung in Form des 
Gyraton®-Mischers kreiert:

Die Mischwerkhelix dreht im Uhrzeigersinn und fördert die Mischgüter aufwärts. Dabei taumelt das 
Mischwerk um die Wellenabdichtung und erfasst alle Volumenteile absatzweise aber totraumfrei.

Auch dieser Mischer wird für trockene, feuchte oder auch suspendierte Schüttgüter verwendet, wenn die 
Güter hinreichend rieselfähig sind. Wahlweise können auch Flüssigstoffbeigaben eingemischt werden. Die 
Baugrößen sind frei wählbar von 10 m³ bis 100 m³. Beste Mischergebnisse werden bereits bei 10% Füllgrad 
erzielt. Die Vermischung erfolgt extrem schonend bei geringer Energieeintragung. Die Beschickung erfolgt 
von oben durch einen oder mehrere Normstutzen. Die gemischten Güter werden nach unten bei geöffneter 
Bodenklappe durch einen Normstutzen ausgetragen. Die Entleerung kann auch zeitgleich durch zwei, drei 
oder mehr Ausflussstutzen stattfinden, um beispielsweise mehrere BigBags oder Container gleichzeitig zu 
befüllen.

Besonderheiten:

• platzsparend, kompakt 
• sichere und schnelle Entleerung
• bequem zu begehen oder zu reinigen mit großer Inspektionstür

o nass (automatisch)
o trocken manuell per Staubsauger

• wahlweise druckfest oder vakuumfest, in jedem Fall gasdicht
• Der Mischvorgang ist besonders schonend bei minimaler Energieeintragung.
• Je nach Länge der Mischzeit, die vom Kunden vorgegeben werden kann, wird die Drehfrequenz des 

Mischwerkzeuges und der Taumelbewegung justiert. Der Energieverbrauch ist entsprechend gering.
• Wahlweise ist der Mischraum und das gesamte Mischwerkzeug temperierbar. Das Mischsystem kann 

als Pastenbunker, Vakuumtrockner oder Wärmetauscher verwendet werden.
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amixon GmbH

Halberstaedter Strasse 55

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon: +49-5251-688888-0

Telefax: +49-5251-688888-999

www.amixon.com

sales@amixon.de


