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konzipiert für die flexible und wirtschaftliche produktion von metallpulver mit 

…minimaler Querkontamination und niedriger produktionszeit
z.b. für die entwicklung innovativer speziallegierungspulver, die nicht auf dem markt verfügbar sind

…für anwendungen mit hochwertigen materialien z.b. edelmetallen 
bei denen nur kleine metallpulvermengen benötigt werden und metallverlust zu vermeiden ist

...für die additive fertigung, mim und andere anwendungen 
bei denen hochwertige pulver in hoher reinheit, sphärizität und reproduzierbarer größenvertei-
lung benötigt werden (gasverdüsung)

...für eine große anwendungsbreite
dank eines weiten partikelgrößenbereichs, hoher pulverausbeute und maximaler prozess-stabilität



die pulververdüsungsanlagen 
blue power au 1000 - au 25000

kleine bis mittelgroße metallpulvermengen schnell und wirtschaftlich herstellen 

Unsere Verdüsungsanlagen wurden gezielt für die flexible und wirtschaftliche Produktion von 
kleinen bis mittleren Metallpulvermengen konzipiert. Konventionelle Großproduktionsanlagen 
sind hierfür zu unwirtschaftlich – häufig wechselnde Legierungen erfordern einen hohen 
Reinigungsaufwand, um eine Querkontamination zu vermeiden. Insbesondere in F&E oder Anwendungen mit hochwertigen Edelmetallen 
werden aber kleine Metallpulvermengen benötigt, häufig auch neuartige Legierungen, die nicht auf dem Markt verfügbar sind.

ein breites spektrum an legierungen

Die Blue Power Atomiser sind grundsätzlich geeignet für die Gasverdüsung zahlreicher Legierungen, die z.B. auf Cu, Au, Ag, Sn oder Zn  
(Standard-Versionen) basieren oder auf Fe, Co, Ni, Pd oder Pt (Hochtemperatur-Versionen HT, HTC und HTC+). Die induktive Erwärmung 
erfolgt in Grafit-Tiegeln (bis 1.600° C) oder in Keramiktiegeln: HT bis 1.750° C, HTC bis 1.850° C und HTC+ bis 2.000° C. Das Tiegel-Volumen 
reicht von 1.5 l bis 25 l. Für die Verarbeitung reaktiver Materialien wie Al oder Mg fragen Sie uns bitte nach den geeigneten Lösungen.
Gerne informieren wir Sie auch über unser Wasser-Pulververdüsungsanlagen!

pulvereigenschaften und partikelgrößen für jede anforderung

Um bestimmte Eigenschaften des Metallpulvers zu erhalten, arbeiten die AU-Anlagen mit unterschiedlichen, leicht zu wechselnden Zerstäuber-
Düsensystemen: Freifall- und Close-Coupled-Zerstäuber. Optional ist ein Anti-Satellitensystem erhältlich.
Die  Feinabstimmung der Partikelgrößen-Verteilung ist möglich u.a. durch Variation von Gasdruck, Gastemperatur (bis 450° C) und Metall-
massenstrom:

Partikelgrößenverteilung von gasverdüsten CuSn6 Pulvern 
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Particle size [µm] 

Close Coupled Atomization 8 bar; 1400 
°C; d50 = 28,4 µm; Sig = 2,16 

Close Coupled Atomization 12 bar; 1400 
°C; d50 = 23 µm; Sig = 2,03 

Close Coupled Atomization 12 bar; 1400 
°C; Hot gas 300 °C; d50 = 15,4 µm; Sig = 
2,09 
Free Fall Atomization 25 bar; 1200 °C;      
d50 = 81,2 µm; Sig = 1,70 
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Close Coupled Verdüsung 8 bar, 1400°C
d50=28,4 µm; sig=2,16

Close Coupled Verdüsung 12 bar, 1400°C
d50=23 µm; sig=2,0

Close Coupled Verdüsung 12 bar, 1400°C, 
Heißgas 300°C; d50=15,4 µm; sig=2,9

Freifall-Verdüsung 25 bar, 1200°C 
d50=81,2 µm; sig=1,70

Schmelze-Fluss

Primärgas-Strom

Zerstäubergas-Strom

Sprühkegel

Schmelze-Fluss

Gas-Strom

Unterdruck-Bereich

Sprühkegel

Ag-basiertes Lotlegierungspulver mit einer 
durchschnittlichen Partikelgröße von ~60 µm

Wassergekühlte Bauteile wie Sprühturm und Zyklon unterstützen eine schnelle Abkühlung des verdüsten Materials, optional auch in 
Kombination mit einer Passivierungsfunktion, um Agglomerationen zu vermeiden, insbesondere bei der Verarbeitung von weichen 
und hochreinen Materialien wie Cu, Ag, Au und/oder im Fall von sehr feinen Pulvern (Ø ~ <20 um).



Schmelzkammer und Düsenplatte können ange- 
hoben und unabhängig auf die Seite gedreht werden.
Drehbare Düsenplatte.

Polierte Edelstahloberflächen verhindern Pulveranhaftungen in Sprühkammer, Zyklon und Kollektor – alle Teile sind 
einfach und ohne Rückstände zu reinigen. So werden Metallverlust und Querkontamination minimiert.

AU 1000 AU 3000 AU 12000 AU 25000

Tiegelvolumen in Liter* 1,5 - 1,7 3,4 - 3,9 12,0 - 14,0 25,0
Volumen in kg Bronze 9 22 80 160
Volumen in kg Stahl** (HTC) 8 22 90 auf Anfrage
einzelne Zykluszeit 1.5-2 h 3-4 h 4-5 h 5-6 h
Generator kW 20 30 40-60 40-60+
     
  * flüssiges Metall bis zur Tiegeloberkante – andere Volumina auf Anfrage
** Durchschnittliche Kapazitäten. Die Menge kann durch Verwendung von Zuführsystemen erhöht werden.

optimale Zugänglichkeit, kurze einarbeitungszeit, easy-to-clean-konzept 

Der nutzerorientierte und modulare Aufbau der Anlagen sichert optimale Zugänglichkeit bei allen Arbeiten sowie zur Inspektion und 
Wartung. Dieses Konstruktionsprinzip gewährleistet auch kurze Einarbeitungszeiten. Polierte Edelstahloberflächen verhindern Pulveran-
haftungen in Sprühkammer, Zyklon und Auffangbehälter – alle Teile sind leicht und rückstandsfrei zu reinigen. Auf diese Weise wird das 
Risiko von Metallverlust und Querkontamination auf ein Minimum reduziert.

Qualitäts- und prozess-management

Mehr Sicherheit, Kontrolle und Produktivität: Schnittstellen zur Maschine, Fernbe-
dienungsfunktionen und Visualisierungstools ermöglichen eine Beobachtung und 
Steuerung der Maschinen- und Prozessparameter komfortabel vom Schreibtisch aus, 
unterstützt durch Live-Bilder vom integrierten Kamerasystem. Die perfektes Basis auch 
für Dokumentation/Qualitätssicherung, Langzeit-Diagnose etc.! 
 

oxidationsfreie verarbeitung

Die AU-Anlagen ermöglichen einen oxidationsfreien Prozess in der luftdicht verschlossenen Anlage durch Entgasung, Vakuum- and 
Schutzgas-Einsatz. Sauerstoffsensorwerte unter 0,5 ppm können zuverlässig reproduzierbar erreicht werden.

dynamisches differenzdruck-system für konstanten metallmassenstrom

Das DDP-System sorgt für einen konstanten und regelbaren Fluss der Schmelzmasse und damit des Gas-Metall-Verhältnisses, 
unabhängig vom Schmelzpegel im Tiegel.

vier unterschiedliche ausführungen:

Die Blue Power AU Atomiser: 
Unsere Lösung für die flexible 
Produktion von Metallpulver 

mit hoher Reinheit, Sphärizität 
und reproduzierbarer 

Größenverteilung
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JetZt auCh mit 

sChutZgas- 
modul erhältliCh

für Zuverlässige separation 
von metallpulver.

die blue power
windsiChter 
aC 1000 / aC 1000 g

entwickelt für die exakte klassierung von metallpulvern in feine und grobe 
pulverfraktionen

vor allem auch im bereich < 25 μm, wo herkömmliche siebvorgänge an ihre grenzen 
stoßen. 

… für die verarbeitung kleiner bis mittelgroßer pulvermengen
in allen produktionen mit häufigem wechsel von legierung oder partikelgrößen, insbesondere 
auch für edel- und andere spezialmetalle.

…für forschung, entwicklung und kleinen bis mittleren produktionen
durchsatz bis zu 75 kg/h (beispiel bronze oder stahl)
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JetZt auCh mit 

sChutZgas- 
modul erhältliCh
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trenngrenze / μm

trennschärfe für stahl 316l

Die Grobfraktion setzt sich im ersten Sammler ab (im Hintergrund), die Feinfraktion wird 
über den Zyklon an den zweiten Sammler weitergeleitet.

besondere vorteile der blue power 
windsichter aC 1000 / aC 1000 g:

•	 Hohe Trennschärfe 

•	 Hohe Prozess-Stabilität

•	 Weiter Klassierungsbereich, z.B. Separierung von Stahl oder Bronze 
von  ~4 bis ~200 µm. 

•	 Durchsatz bis zu 75 kg/h Bronze oder Stahl (Trenngrenze bei 10 µm), 
regelbar durch die Materialzufuhr über die Vibrationsrinne

•	 Kurze Einarbeitungszeit, einfache und zuverlässige Handhabung

•	 Optimale Zugänglichkeit für Inspektion und Wartung, 
geringer Reinigungsaufwand 

•	 Minimaler Metallverlust und Querkontamination

•	 NEU: optionale Fernbedienungsfunktionen

•	 Verschiedene Erweiterungen erhältlich wie Pulverzuführ-Systeme, 
spezielle Filtersysteme und Anschlussmöglichkeiten für Ihre Pulver-
behälter. 

blue power windsichter aC 1000 g 
Die “G”-Version ermöglicht den Klassierungsprozess unter Schutz-
gasatmosphäre. Den AC 1000 G empfehlen wir insbesondere für 
die Klassierung von Metallen oder Legierungen, bei denen die 
Aufnahme von Sauerstoff, Feuchtigkeit oder Verunreinigungen aus 
der Raumluft vermieden werden muss. 

Ein Sauerstoff-Messsystem regelt den Prozess entsprechend der 
eingestellten Vorgaben: so kann z. B. ein Prozessstart bei Erreichen 
des vordefinierten Ziel-O2-Wertes festgelegt werden.  
Bezüglich der Klassierung von reaktiven Metallen kontaktieren Sie 
uns bitte für weitere Informationen.

trenngrenze und trennschärfe
Die Trenngrenze kann durch Einstellung der Drehgeschwindig-
keit des Sichterrades und des Gebläses über einen weiten 
Bereich unter Beibehaltung einer sehr hohen Trennschärfe 
verschoben werden.
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Polierte Edelstahloberflächen verhindern Pulveranhaftungen und Quer-
kontaminationen und sichern leichte und rückstandsfreie Reinigung.

Zur Reinigung des 
Sichterrades kann die 
Turbineneinheit über 
einen integrierten Kran 
mit Umlenkrolle gezielt 
angehoben werden.
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Partikeldurchmesser dP / µm 

As atomised 1700°C CCA 12 bar;: 
d10=9,3; d50=24,0; d90=43,3; sig=1,8 

Coarse fraction after classifying: 
d10=27,1; d50=37,7; d90=52,3; sig=1,3 

Fine fraction after classifying: d10=7,0; 
d50=14,7; d90=26,4; sig=1,7 
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wie-verdüst 1700°C; CCA 12 bar
d10=9,3; d50=24,0; d90=43,3; sig=1,8

Grobanteil nach Klassierung:
d10=4,1; d50=7,5; d90=10,6; sig=1,5

Feinanteil nach Klassierung:
d10=7,0; d50=14,7; d90=26,4; sig=1,7
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Particle diameter dP / µm 

Fine fraction after classification: 
d10=4,1; d50=7,5; d90=10,6; sig=1,5 

As atomised 1250°C; CCA 24 bar; 
Hot gas 330°C: d10=6,1; d50=16,5; 
d90=37,0; sig=2,0 

Coarse fraction after classification: 
d10=12,4; d50=21,3; d90=42,3; 
sig=1,6 
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Feinanteil nach Klassierung:
d10=4,1; d50=7,5; d90=10,6; 
sig=1,5

wie-verdüst 1250°C; CCA 24 bar
Hot gas 330°C; d10=6,1; d50=16,5
d90=37,0; sig=2,0

Grobanteil nach Klassierung:
d10=12,4; d50=21,3; d90=2,3
sig=1,6

Partikelgrößenverteilung von gasverdüstem Stahl-Pulver nach 

Klassierung in Fein- und Grobfraktion mit dem Windsichter 

AC 1000.

Trenngrenze in diesem Beispiel ~25 µm.

Die nachfolgenden Beispiele zeigen eine Trenngrenze bei ~10 µm für 18kt Goldpulver und bei ~25 µm für Stahlpulver:

Partikelgrößenverteilung von gasverdüstem 18kt Goldpulver 
nach Klassierung in Fein- und Grobfraktion mit dem Windsichter 

AC 1000.

Trenngrenze in diesem Beispiel ~10 µm.
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