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Buss-SMS-Canzler

Buss-SMS-Canzler liefert Spezialapparate
für anspruchsvolle Aufgaben in bester
Qualität – ganz nach Bedarf in massiver,
plattierter oder ausgekleideter Ausführung.

Zu unseren besonderen Stärken zählen
Kupfer ausgekleidete Rohrleitungen und
Reaktoren sowie Wärmetauscher aus Kupfer
und Kupferlegierungen. Die Fertigung dieser
Apparate in unserem Hause basiert auf
langjährigem Know-How, das zurückreicht
bis zur Erteilung von Patenten für Kupfer-
schweißverfahren.

Weiterhin liefert Buss-SMS-Canzler
Verdampfer und Wärmetauscher für die ver-
schiedensten Anwendungen in der Nuklear-
industrie. Für diese speziellen Komponenten
verfügen wir über umfangreiche Prüfeinrich-
tungen und geschultes Personal für alle
Bereiche der Projektabwicklung, Fertigung
und Dokumentation.

Wir fertigen
Spezialapparate aus:
Kupfer, Kupferlegierungen, Inoxyda, Edel-
stahl, Titan, Nickel, Nickellegierungen, z.B.
Hastelloy, Monel

For demanding tasks Buss-SMS-Canzler
delivers customised special equipment
made out of solid, clad or lined material
of highest quality.

Our particular strength are copper-lined
piping and reactors and copper or copper-
alloy heat exchangers. The inhouse manu-
facture of this equipment is based on many
years of know-how that dates back to the
receipt of patents for copper welding.

Buss-SMS-Canzler also supplies evaporators
and heat exchangers for various applica-
tions in the nuclear industry. For these spe-
cial components we provide comprehensive
test equipment and skilled personnel for all
areas of project management, manufactu-
ring and documentation.

We fabricate special
eqipment made out of:
copper, copper-alloys, Inoxyda,
stainless-steels, titanium, nickel,
nickel-alloys, e.g. Hastelloy, Monel

Head Office & Workshop
Buss-SMS-Canzler GmbH
Kaiserstraße 13-15
D-35510 Butzbach
Tel : +49 60 33 - 85 - 0
Fax: +49 60 33 - 85 - 249

Branch Office & Test Center
Buss-SMS-Canzler GmbH
Hohenrainstraße 10
CH-4133 Pratteln 1
Tel : +41 61 82 - 56 - 869
Fax: +41 61 82 - 56 - 766

Email: info@sms-vt.com
www.sms-vt.com

Branch Office
Buss-SMS-Canzler GmbH
Am Langen Graben 7
D-52353 Düren
Tel : +49 24 21 - 705 -1
Fax: +49 24 21 - 705 - 80


