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Mischanlage zur Verbesserung der 
Produkteigenschaften und Verarbeitung 
von eigelbpulver. Abfüllanlage für 
verschiedene gebindearten.

Adriaan goede (Nl)

Nach dem trocknen wird das eigelb-
pulver in einer Wirbelstromsiebmaschine 
homogenisiert und gekühlt. Pneuma-
tische fördersysteme transportieren das 
eigelb und die Kieselsäure zu empfangs- 
und Wiegebehälter. ein Mehrstromfluid-
mischer gMs Multiflux mit 2 horizontal 
angeordneten Rotoren mischt das eigelb 
mit Kieselsäure. das endprodukt wird in 
einer automatischen Verwiege- und 
Abfüllstation in Big-Bags oder Boxen 
und fässer abgefüllt.

das eigelb verhält sich extrem druck-
empfindlich, komprimiert und bäckt an. 
deshalb wird ein saugfördersystem zur 
überhebung eingesetzt. die dosierung 
in den Mischer erfolgt mittels RA Aus-
tragsrührwerk. gericke’s doppelwellen-
mischer gMs Multiflux mischt sehr 
schonend dank seiner fliessbettzone 
zwischen den Rotoren. für die gebinde-
abfüllung wird ein dosiergerät gdu 
451, und Wägeplattform mit 
Rollenbahn eingesetzt.

eigelbpulver und Kieselsäure (Aerosil)

eigelbpulver: 0,3 – 0,4 kg/l
Kieselsäure (Aerosil): 0,05 – 0,15 kg/l

700 kg/h

eigelbpulver muss sehr schonend 
behandelt werden, andernfalls 
kann es weder transportiert, noch 
dosiert oder anderweitig 
verarbeitet werden. Alle gericke 
Komponenten sind 
entsprechend ausgelegt.

Objekt:

Kunde:

Prozess:

Gericke-Technologie:
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Schüttgutdichte:

Leistung:
Besondere 
Anforderung:

Gericke hat die komplette Anlage als 

schlüsselfertiges Projekt geliefert. Ei-

gelbpulver ist schwierig zu handhaben, 

insbesondere in warmem Zustand.

Durch diverse Produkttests in unserem 

Technikum wurden die Produkteigen-

schaften ermittelt und die Auslegung 

der Maschinen festgelegt.

Die Gericke-Technologie und das 

Fachwissen unserer erfahrenen Pro-

jektingenieure machten es möglich, eine 

komplette und erfolgreich arbeitende 

Anlage zu liefern.
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flussdiagramm

gdu 451 Abfüllsystem für Behälter.Austragsrührwerk RA führt dem Mischer 
eigelbpulver zu.
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Weitere informationen zu unseren Produkten, dienstleistungen, 

Vertriebspartner und vieles mehr finden sie unter 
www.gericke.net
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