
GEA BATCH FORMULA® 
High-Shear-Testmischer

Vielseitige Anlage zum Mischen und 
Vermengen im Pilotmaßstab für  
diverse Anwendungsbereiche 



Homogenes Mischen

Die Wahl der richtigen Mischtechnologie ist von 

entscheidender Bedeutung, da der Mischprozess nicht nur den 

Verarbeitungsprozess, sondern auch die Chargenzykluszeiten und 

die Gesamtbetriebskosten beeinflusst. Egal, ob es um das Auflösen, 

Emulgieren oder Dispergieren von Zutaten in Flüssigkeiten 

geht – das homogene Mischen von pulverförmigen und flüssigen 

Komponenten gehört zu den wichtigsten Aspekten in Bezug auf 

Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit von Produkten.

Die Reproduzierbarkeit jedes einzelnen Produktionsschritts ist 

entscheidend, damit die Betriebsbedingungen für jede Charge 

absolut identisch sind und eine zuverlässige Produktqualität das 

Vertrauen der Endverbraucher gewährleistet.

Optimierte Produktion mit dem GEA BATCH FORMULA®  

High-Shear-Testmischer

Durch die Möglichkeit, einzelne Produktionsschritte im kleinen 

Maßstab optimieren zu können, bietet der BATCH FORMULA® 

High-Shear-Testmischer einen kosteneffizienten Weg zum 

Ausprobieren und Entwickeln einer Rezeptur, bevor man sich 

entscheidet, in den industriellen Produktionsmaßstab der 

Standardversion des BATCH FORMULA® High-Shear-Mischers  

zu investieren.

Mit dem BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer lässt 

sich auch wertvolle Zeit zur Markteinführung neuer Produkte 

einsparen. Produktionen in kleinem Maßstab ermöglichen 

die Festlegung wichtiger Prozessparameter, wie z. B. des 

optimalen Zeitpunkts für die Dosierung der Zutaten und der 

richtigen Temperaturprofile und Prozesszeiten, wodurch die 

Prozessentwicklung und der Scale-up beschleunigt werden. 

Damit ist der BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer die 

perfekte Vorstufe zur industriellen Produktion und für manche 

Kunden bereits die ideale kosteneffiziente Lösung für kleinere         

Produktionsmengen.

Flexibler Betrieb, kürzere Stillstandszeiten

Mit dem BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer kann eine 

Vielzahl verschiedener Produkte auf ein und derselben Anlage 

hergestellt und so die Anlagenkapazität optimiert werden. 

Kürzere Stillstandszeiten in Kombination mit effizientem Mischen 

verkürzen die Intervalle zwischen den Chargen. 

Schnellere Verarbeitung, höhere Qualität, längere 

Haltbarkeit

Der BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer erfüllt die 

strengsten Hygieneanforderungen für die industrielle Produktion 

von Nahrungsmitteln, Molkereiprodukten und Getränken bis 

hin zu Körperpflegeprodukten. Dieser hocheffiziente High-

Shear-Testmischer reduziert die Produktionszeit, was nicht nur 

die Produktqualität durch reduzierten Luftkontakt verbessert, 

sondern auch Personalkosten einspart. Eine hohe Produktstabilität 

wird nur mit einer homogenen Dispersion ohne nachfolgende 

Trennung erreicht. Wir bei GEA wissen, wann Produkte während 

des Mischens zum Ausflocken oder Sedimentieren neigen und 

haben den BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer exakt so 

entwickelt, um genau diese Effekte zu vermeiden und dadurch 

eine längere Haltbarkeit und höhere Qualität Ihres Endprodukts 

zu erreichen.

Hohe Ausbeute

Der Produktauslass befindet sich an der tiefsten Stelle des 

Mischbehälters und ermöglicht die komplette Entleerung jeder 

Charge bei minimierten Verlusten. Dies führt neben höchster 

Produktausbeute bei potenziell kostenaufwändigen Inhaltsstoffen 

auch zu verkürzten Reinigungszeiten und somit reduzierten 

Produktionskosten.

Bewährtes Design

Die von GEA entwickelten Technologien gewährleisten 

eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Produkte und sind 

insbesondere für eine effektive und schnelle Anlagenentwicklung 

ausgelegt, damit Sie neue Marktpotenziale so schnell wie möglich 

erschließen können.

In der industriellen Produktion von Nahrungsmitteln, 
Molkereiprodukten und Getränken bis hin zu 
Körperpflegeprodukten gehört das Mischen heute zu 
den anspruchsvollsten Prozessschritten. 
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Die Technologie 

Wir bei GEA verfügen über die notwendige Erfahrung und technologische 

Expertise zur Integration dieser Spitzentechnologien in erstklassige 

Produktionsanlagen für unsere Kunden.

Pulverförmige Produkte erfordern eine effektive Benetzung zur Vermeidung 

von Klumpenbildung. Diese tritt auf, wenn der Flüssigkeit eine zu große 

Menge Pulver auf einmal zugegeben wird, sodass keine ausreichende 

Benetzung gewährleistet ist.

Einige Pulver lassen sich aufgrund hoher Anziehungskräfte zwischen 

den Partikeln oder Kohäsion nur schwer dispergieren, sodass längere 

Verarbeitungszeiten erforderlich sind. Der BATCH FORMULA®  

High-Shear-Testmischer ist durch seine spezielle Konstruktion in der Lage,  

die allermeisten Pulver sehr schnell zu lösen.

Viele Suspensionen – also Partikel von hoher Dichte dispergiert in 

Flüssigkeiten mit geringerer Dichte – sind aufgrund des Dichteunterschieds 

und der elektrostatischen Kräfte zwischen den Partikeln instabil. Um eine 

stabile Suspension zu erreichen, muss man die Eigenschaften der Partikel 

genau kennen, um effizientes Mischen gewährleisten zu können.

Wir bieten hocheffiziente Lösungen für Batchprozesse und 
kontinuierliche Produktion – von der einzelnen Pilotanlage 
bis hin zu modularen oder voll integrierten Hochleistungs-
Produktionsanlagen. 

Vorteile des GEA BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischers

• Energieeffizientes Mischen im effektiven High-Shear-Verfahren ermöglicht 

exakt kontrollierte Produkteigenschaften.

• Die integrierte Prozesssteuerung überwacht alle wichtigen Parameter und 

gewährleistet die Einhaltung der kritischen Qualitätsattribute.

• Kürzeste Rüst- und Umbauzeiten erlauben höchste Flexibilität und 

einbreites Produktspektrum.

• Das GEA Vakuumsystem ermöglicht das Einziehen von Flüssigkeit/Pulver 

unterhalb des Flüssigkeitsspiegels, was die Prozesszeit reduziert und 

Probleme mit Lufteintrag und Schaumbildung vermeidet.

• Das effiziente Benetzen von Pulvern und Flüssigkeiten unterhalb des 

Flüssigkeitsspiegels verhindert Klumpenbildung in der Anlage und sichert 

einen effizienten Betrieb bei voller Produktionskapazität.

• Das von oben montierte Rührwerk mit Schabern verhindert 

Produktverfärbungen und Kristallisation innerhalb des Behälters.

• Hohe Ausbeuten und vollständige Produktrückgewinnung.
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Anwendungsbereiche

Der GEA BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer eignet sich 
für eine große Vielfalt an Produktanwendungen und kann an 
spezifische Rezepturanforderungen angepasst werden.

Hochviskose Produkte

Produkte mit hohem Feststoffgehalt können durch schwierige 

Benetzung und Auflösung schwer zu verarbeiten sein. Der 

BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer ist durch die High-

Shear-Technologie und Dispergierung des Pulvers unterhalb des 

Flüssigkeitsspiegels für das Mischen von Produkten mit hoher 

Feststoffkonzentration bestens geeignet. Beispiele hierfür sind:

Mayonnaise 

Das in Mayonnaise enthaltene Wasser wird durch die Erhöhung der 

Viskosität mit Pulver stabilisiert. Emulgatoren führen zusätzlich zu 

einer stabilen Emulsion, und das High-Shear-Mischen ermöglicht die 

Dispergierung von Öltröpfchen.

Frischkäse

Bei der Produktion von Frischkäse wird der frisch separierte Rahm 

mit bestimmten Zutaten vermischt, um den gewünschten Geschmack 

und die richtige Textur zu erreichen. Der BATCH FORMULA®  

High-Shear-Testmischer gewährleistet die optimale Dispergierung der 

Inhaltsstoffe und sorgt für die erforderliche Konsistenz.

Ketchup

Trotz der sehr hohen Zucker- und Gewürzanteile im Verhältnis 

zum Flüssigkeitsanteil (Tomatensaft) können mit dem High-Shear-

Testmischer hochviskose und gleichzeitig sehr stabile Ketchup-

Produkte hergestellt werden.

Grillsaucen

Zucker und kleinere Mengen an Zutaten werden mit hoher 

Schergeschwindigkeit zugefügt und bilden so eine hochviskose 

Sauce, in der Gemüse und Früchte mit geringer Schergeschwindigkeit 

dispergiert werden. Der BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer 

bietet unterschiedliche Prozessparameter für empfindliche 

Inhaltsstoffe.

Körperpflegeprodukte

Körperpflegeprodukte wie Cremes, Lotionen, Seifen, Gesichtsmasken 

und Mascaras enthalten hohe Konzentrationen reaktiver Substanzen, 

die in der richtigen Reihenfolge dispergiert werden müssen, um 

unerwünschte Reaktionen zu vermeiden. Der BATCH FORMULA® 

High-Shear-Testmischer ist mit Trichtern ausgestattet, die eine klare 

Trennung und schrittweise Zugabe der Inhaltsstoffe ermöglichen, 

um so Moleküle mit der richtigen Struktur und den notwendigen 

funktionalen Eigenschaften herzustellen.

Niedrigviskose Produkte

Produkte mit geringer Viskosität sind zwar relativ einfach zu 

mischen, neigen jedoch zu Sedimentation.  

Mit dem BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer können 

die Inhaltsstoffe in verschiedenen Schritten separat dosiert und 

durch die Steuerung des Zugabezeitpunkts und der Prozesszeit 

eine verbesserte Produktstabilität erzielt werden. Beispiele hierfür 

sind:

Getränke auf Proteinbasis

Durch Zugabe des Pulvers mit hoher Geschwindigkeit unterhalb 

des Flüssigkeitsspiegels verbessert sich das Löseverhalten und es 

entsteht ein homogenes klumpenfreies Produkt.

Schokodrinks

Die geringe Benetzbarkeit von Kakaopulver in Milch führt oftmals 

zu Problemen, die jedoch durch die Zugabe des Pulvers unterhalb 

des Flüssigkeitsspiegels vermieden werden.

Rekombinierte Milch 

Milchpulver ist wesentlich einfacher zu handhaben als Rohmilch  

und kann mit dem BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer 

leicht aufgelöst werden, sodass die Eigenschaften der 

rekombinierten Milch denen von Frischmilch ähneln.

Säuglingsnahrung 

Der BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer kann 

hochqualitative, hygienisch anspruchsvolle Mischungen 

herstellen.

Gezuckerte Kondensmilch

Eine durch hohen Zuckergehalt bedingte Kristallisation wird 

im BATCH FORMULA® High-Shear-Testmischer durch einen 

effektiven Lösevorgang mit anschließender Dispergierung 

verhindert.

Speiseeis-Premixe

Durch die Verwendung von Premixen können bestimmte 

Auflösungsschwierigkeiten, wie beispielsweise bei Zucker, 

vermieden und Pulver wesentlich schneller zugesetzt werden.

Joghurtdrinks

Die High-Shear-Technologie verbessert die Pulverauflösung und 

trägt zur Reduzierung des Pulverbedarfs und erhöhten Stabilität 

der Joghurtdrinks bei.
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„Engineering for a better world“: Das treibt die Mitarbeiter von GEA an. Mit Maschinen, Prozesslösungen und Services 

insbesondere für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie leistet GEA als einer der größten Systemanbieter 

einen entscheidenden Beitrag für eine nachhaltige Zukunft. Die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA tragen 

weltweit dazu bei, etwa den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall in der Produktion erheblich  

zu reduzieren.

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zudem zu den Unternehmen,  

aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG und MSCI Global Sustainability zusammensetzen..

We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity
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GEA Denmark

GEA Process Engineering A/S

Noerskovvej 1B, 8660

Skanderborg, Denmark

Tel +45 7015 2200   

Fax +45 7015 2244

gea.com/contact   

gea.com


