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Buss-SMS-Canzler ist der international führende Anbieter von Verfahren zur ther-

mischen Trennung schwer handhabbarer Stoffe und weltweit die Nummer 1 in der  

Dünnschichtverdampfungstechnik.

Wir entwickeln und bauen Apparate und Anlagen u.a. für die Verdampfung, die 

Trocknung und die Verarbeitung hochviskoser Materialien: überaus präzise, 

effizient und innovativ. Als echte Experten in zahlreichen Branchen liefern wir mit 

unserem Prozess- und Anwendungs-Know-how seit Jahrzehnten beste Qualität: 

von der Beratung und Prozessplanung über Engineering und Fertigung bis zum 

Service. Alles 100 % Made in Germany and Switzerland – und immer mit Fokus 

auf hohe Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit.

Seit über fünf Jahrzehnten bauen wir unsere Kompetenz in der thermischen 

Trenntechnik zielgerichtet aus. Die 1919 gegründete Samesreuther & Co. GmbH 

spezialisierte sich ab den fünfziger Jahren auf die thermische Verfahrenstechnik. 

1964 fusionierte sie mit der Müller-Schuss GmbH zur SMS. Bis zum Jahr 2003 

wurden Teile der Luwa AG, der Buss AG und der Canzler GmbH unter einem Dach 

zusammengeführt. So entstand die Buss-SMS-Canzler GmbH in ihrer heutigen 

Form: ein Unternehmen mit einzigartigem Know-how.
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inside excellence

» Seit Jahrzehnten setzen wir hoch innovative Standards in der 

thermischen Trenntechnik – wir sind Ihr Spezialist für die exzellente 

Verarbeitung schwer handhabbarer Stoffe. «



Verdampfungstechnik Seite 04-09

Wir bieten die weltweit größte Auswahl an 

Dünnschichtverdampfern und realisieren kun-

denindividuelle Apparate für die Verdampfung 

schwer zu verarbeitender Stoffe wie z. B. visko-

se, belagbildende und temperaturempfindliche 

Flüssigkeiten. 

Trocknungstechnik  Seite 10-15 

Je nach Anforderung kombinieren wir speziell 

auf die Eigenschaften der Produkte abgestimmte  

vertikale und horizontale Dünnschichttrockner 

sowie CFT-Trockner mit anderen Komponenten, 

um z. B. toxische oder explosive Stoffe sicher und 

effizient zu verarbeiten. 

Hochviskostechnik  Seite 16-19

Unsere Dünnschicht-Prozessoren und groß-

volumigen Reaktoren zur Herstellung und Aufbe-

reitung von Polymeren sind weltweit führend und 

gewährleisten höchste Qualität, Wirtschaftlich-

keit und exzellente Prozessresultate.

Membrantechnik  Seite 20-21

Unsere Hybridsysteme mit Membranen für die 

Dampfpermeation oder Pervaporation garan-

tieren die wirtschaftliche Rück gewinnung und 

Reinigung von Stoffgemischen und die höchste 

Reinheit der Endprodukte. 

ÜbersichT Technologien
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Die Prozesse Ihrer Produktionsanlagen zu optimieren, heißt für uns, einzelne  

Verfahrensstufen und damit die Komponenten perfekt aufeinander abzustimmen –  

für mehr Wirtschaftlichkeit. 

Ob Dünnschichtverdampfer oder Kurzwegverdampfer: Wir bauen und planen für 

Sie individuell nach Ihren spezifischen verfahrenstechnischen Anforderungen 

einzelne Apparate bis hin zu kompletten ein- und mehrstufigen Anlagen 

in unterschiedlichen Konfigurationen. Bei der Planung haben wir immer 

die gesamte Produktionskette im Blick: Unsere Dünnschicht- und 

Kurzwegverdampfer kombinieren wir mit statischen Verdampfern und 

Kolonnen, so dass ein auf Ihre Anforderungen abgestimmtes System 

entsteht. Das schafft einen erheblichen Mehrwert für Sie:  

eine Anlage mit enorm gesteigerter Effektivität.

VerdampfungsTechnik 

Unser Verdampfer-Produktionsprogramm

ü		Dünnschichtverdampfer (vertikal und horizontal) 

ü	Kurzwegverdampfer

ü		statische Verdampfer für besondere Anforderungen

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/ 
verdampfungstechnik



» Wir sind weltweit führend in der Dünnschichtverdampfungstechnik – weil wir 

auf die Wünsche unserer Kunden eingehen und für sie Apparate und Anlagen 

konzipieren, die langlebig, absolut präzise, hoch effizient und innovativ sind. «
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SMS vereint mehr als 50 Jahre Erfahrung der Firmen Luwa, Samesreuther und  

Canzler in der Fertigung und Anwendung von Dünnschichtverdampfern. 

Auf der Basis unseres gebündelten Know-hows planen, konstruieren und fertigen 

wir Dünnschichtverdampfer mit unterschiedlichen Rotortypen in horizontaler 

und vertikaler sowie zylindrischer und konischer Bauart für Gleichstrom- und 

Gegenstrombetrieb. Dünnschichtverdampfer von SMS setzen Maßstäbe – sie sind 

perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse und an die unterschiedlichsten Trennaufgaben 

angepasst.

dÜnnschichTVerdampfer

VERDAMPFUnGSTECHnIK | DüNNSChIChTVErDAMPFEr

Die besonderen Merkmale von Dünnschichtverdampfern im Vergleich  

zu anderen Verdampferbauarten sind:

ü		Verarbeitung viskoser, belagbildender, verunreinigter  

und temperaturempfindlicher Flüssigkeiten

ü	kurze Verweilzeiten und enge Verweilzeitverteilung

ü	hohe Verdampfungsleistung

ü	geringer Hold-up mit minimalen Verlusten

 bei Produktwechsel

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Webseite unter:

www.sms-vt.com/de/technologien/verdampf- 
ungstechnik/duennschichtverdampfer



VERDAMPFUnGSTECHnIK | DüNNSChIChTVErDAMPFEr

In einem Dünnschichtverdampfer wird für die 

thermische Trennung eines Stoffgemisches auf der 

beheizten Wand eines zylindrischen oder konischen 

Apparats ein dünner Film erzeugt. 

Ein Verteilring auf dem Rotor verteilt die zugeführte 

Flüssigkeit zunächst gleichmäßig auf den Umfang. 

Dann wird die Flüssigkeit mit am Rotor montierten 

Blättern als dünner Film auf der beheizten Wand 

verteilt. Die Modellvorstellung zur Strömung im 

Dünnschichtverdampfer geht davon aus, dass vor 

jedem Rotorblatt eine Bugwelle gebildet wird. 

In dem Spalt zwischen dem Rotorblatt und der 

Heizfläche wird Flüssigkeit aus der Bugwelle einer 

hoch turbulenten Zone mit intensivem Wärme- und 

Stofftransport zugeführt. Damit ergeben sich auch bei 

viskosen Produkten gute Wärmeübergangsleistungen. 

Zudem wird die Bildung von Belägen vermieden 

und die intensive Durchmischung schützt auch 

temperaturempfindliche Produkte vor Überhitzung. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Rotors: Er 

stabilisiert den Flüssigkeitsfilm auf der Heizfläche 

bei sehr hoher Verdampfungsleistung – so kann im 

Bereich des Blasensiedens verdampft werden, ohne 

dass sich der Flüssigkeitsfilm dabei von der Heizfläche 

löst. Aufgrund des Wirkens der Zentrifugalkraft 

wird der Flüssigkeitsfilm dabei gegen die Heizfläche 

gepresst. Dies hat den Vorteil, dass der nachteilige 

Betrieb im Bereich der Filmverdampfung vermieden 

wird, bei dem sich unter dem Flüssigkeitsfilm ein 

Dampfpolster mit isolierender Wirkung bildet. 

Aufgrund dieses Funktionsprinzips lassen sich in 

Dünnschichtverdampfern extrem hohe spezifische 

Verdampfungsleistungen erreichen – das sorgt für 

kürzere Verweilzeiten und steigert die Effizienz und 

Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage erheblich.

TypiScHe ANweNDuNgeN: 

ü	Bisphenol A
ü		Butandiol (BDO)
ü	Buten-1
ü	Caprolactam
ü	Glykol

ü	Essigsäure
ü	Epoxidharz
ü	Formaldehyd
ü	Polyacrylnitril
ü	Lezithin 

ü	Tallöl
ü	Lösemittel
ü	Altöl
ü	Kaffee 
ü	Sorbitol

ü		Obst- und  
 Gemüseextrakte 
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kurzweg-
Verdampfer

Die perfekte Anlage für temperaturempfindliche 

Produkte 

Kurzwegverdampfer sichern Ihnen exzellente Ergeb-

nisse beim Verdampfen, Konzentrieren, Destillieren 

oder Entgasen temperaturempfindlicher, hochsie-

dender Gemische. Der innen liegende Kondensator 

minimiert durch seine kurze Distanz zur Verdamp- 

fungsfläche den Druckverlust. Kurzwegverdampfer 

können deshalb im Feinvakuum und mit entspre-

chend niedrigen Siedetemperaturen arbeiten. Auch 

extrem empfindliche Produkte, wie Vitamine und 

Aromastoffe, destillieren Sie daher ohne thermische 

Schädigung. 

Die Vorteile des Kurzwegverdampfers:

ü		sehr gutes Vakuum von bis zu 0,001  mbar (a) 

und niedrige Verdampfungstemperaturen

ü	kurze Verweilzeiten und kleine  

 Produktmengen im Verdampfer

ü	effektive Tropfenabscheidung  

 für gute Destillatqualität

VERDAMPFUnGSTECHnIK | KUrzWEGVErDAMPFEr

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/ 
verdampfungstechnik/kurzwegverdampfer

TypiScHe ANweNDuNgeN: 

ü	Monoglyceride
ü	Vitamine
ü	Silikonöle
ü	PTMEG 
ü	Wachse
ü		Omega-3 Fettsäuren



VERDAMPFUnGSTECHnIK | DüNNSChIChTVErDAMPFEr TyP hyVAP

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/ 
verdampfungstechnik/hyvap

horizonTaler dÜnnschichT- 

Verdampfer Typ hyVap

Der hyvap–Dünnschichtverdampfer von SMS erfüllt 

den steigenden Bedarf der Pharma-, Kosmetik- und 

Lebensmittelindustrie nach schonender Aufkonzen-

trierung von wärmeempfindlichen, viskosen und be-

lagbildenden Produkten.

Der Hyvap ist ein Dünnschichtverdampfer in hori-

zontaler Bauweise, die eine einfache Zugänglichkeit 

und Inspektion des Verdampferinnenraums sowie 

eine kontrollierte und verlässliche CIP-Reinigung  

ermöglicht. 

Die Technologie des neuen hyvap vereint die  

erprobten Vorteile unseres konventionellen  

horizontalen Dünnschichtverdampfers DKh mit  

den folgenden neuen Eigenschaften:

ü	einseitige Rotorlagerung

ü	Herausfahren des Rotors zur Reinigung

ü	keine produktberührten Lager

ü Gleitringdichtung in Hygiene-Ausführung

ü	polierte Oberflächen

ü	Schaugläser zum Produktraum

Die Hygiene-Ausführung des neuen Hyvap erfüllt  

die gängigen GMP-Anforderungen.
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TrocknungsTechnik 

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/ 
trocknungstechnik



SMS bietet maßgeschneiderte Technologien zur Kontakttrocknung 

von Lösungen, Suspensionen, Slurries, Pasten, Filterkuchen und 

Feuchtgranulaten. 

Auch im Bau von Kontakttrocknern sind wir Experten: Unser 

gebündeltes Wissen beruht auf der langjährigen Erfahrung in der 

Konstruktion von industriellen Anlagen und unzähligen Tests in 

unserem Technikum.

Die Kontakttrocknung bietet Ihnen viele Vorteile – und einen echten 

Mehrwert: Das Hauptmerkmal der Kontakttrocknung ist die direkte 

Wärmeübertragung durch den Kontakt des Produktes mit der  

Heizfläche. Ein Kontakttrockner benötigt daher kein Trägergas, um 

die erforderliche Wärme bereitzustellen und den erzeugten Dampf 

abzuführen. Damit entfällt die Abluftbehandlung nahezu, die 

Kondensationstemperatur ist höher, die Wärmeverluste sind geringer. 

Kontakttrockner können damit auch unter Vakuum betrieben 

werden. Dies ermöglicht die Trocknung temperaturempfindlicher 

Produkte und die Verdampfung hochsiedender Lösungsmittel. 

Keine unserer Technologien verwendet den Trick der Rückmischung, 

um ein trocknungsfähiges Produkt zu erhalten. Wir speisen direkt 

und trocknen direkt.

Unser Trocknerportfolio umfasst:

ü	vertikaler Dünnschichttrockner

ü	horizontaler Dünnschichttrockner

ü	CFT-Trockner

ü	Lineartrockner

» In unserem Technikum testen wir unsere Trockner mit Ihrem Produkt. 

Dabei arbeiten wir immer mit dem Anspruch, die an uns 

gestellten Erwartungen zu übertreffen. «



dÜnnschichTTrockner VerTikal
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Vertikale Dünnschichttrockner beste-

hen aus einem zylindrischen, vertikal 

angeordneten Körper mit heizmantel 

und einem innenliegenden rotor, der 

über die gesamte Länge mit reihen-

weise angeordneten Pendelelemen-

ten bestückt ist. 

Vertikale Dünnschichttrockner sind 

schnell in Betrieb genommen und 

schnell ausgeschaltet. Ihre Leistung ist 

enorm. Sie vermögen, aus einer klaren 

Lösung oder pumpfähigen Suspen- 

sionen einen rieselfähigen Feststoff 

zu erzeugen – in einem Schritt. Und 

dank der kurzen Verweilzeit ist der  

Temperatureinfluss minimal. 

Ihr Funktionsprinzip: Das eintreten-

de nassgut wird von den Pendel- 

elementen in einer dünnen Schicht 

auf der Heizwand ausgebreitet. Dabei 

verdampfen die flüchtigen Bestand-

teile aus der Produktschicht kontinu-

ierlich und dank der dünnen Schicht 

mit hohen Verdampfungsraten. Die 

mit minimalem Spalt zur Heizwand 

eingestellten Pendelelemente können 

leistungsmindernden Belägen auf der 

Heizwand entgegenwirken. 

Das Produkt tritt am Kopf in den 

Trockner ein. Die Verdampfung  

beginnt sofort nach dem Erreichen 

des Siedepunkts. Dabei werden in der 

Slurryzone erste Feststoffe gebildet. 

Je schneller die Verdampfung der 

flüchtigen Bestandteile unter fortge-

setztem Scheren durch die Pendel- 

elemente erfolgt, desto schneller zer-

fällt das Material zu Pulver. 

Das feste Produkt wird dann am Ende 

durch die Schwerkraft am Boden des 

Trockners über eine geeignete Schleu-

se ausgetragen.

Die einzigartigen Vorteile des ver- 

tikalen Dünnschichttrockners sind:

ü	in einem Schritt von flüssig zu fest

ü	kleine Produktmenge im Trockner

ü kurze Verweilzeit sorgt für   

 geringen Temperatureinfluss

ü  Vakuumtrocknung und  

atmosphärischer Betrieb

ü  hohe Leistung auch bei  

belagbildenden Substanzen

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter:

www.sms-vt.com/de/technologien/
trocknungstechnik/vertikaler- 
duennschichttrockner

TypiScHe ANweNDuNgeN:

ü	Chloride 
ü	Bromide 
ü	Sulfate
ü	Karbonate/Phosphate 
ü	Silanrückgewinnung

ü	Silizium
ü	Neutralisationssalze 
ü	Abwasser 
ü	Sickerwasser
ü	Xanthate

ü		Glycerinrück- 
 gewinnung 
 

TROCKnUnGSTECHnIK | DüNNSChIChTTrOCKNEr VErTIKAL



dÜnnschichTTrockner horizonTal

horizontale Dünnschichttrockner sind kontinuierlich 

arbeitende Kontakttrockner. Sie werden für ein brei-

tes Anwendungsspektrum unter Vakuum oder atmo- 

sphärischem Druck eingesetzt. 

 

Sie bestehen aus einem horizontal angeordneten 

Heizmantel mit Enddeckeln und einem Rotor mit auf-

geschraubten Elementen. Das nasse Produkt tritt 

durch den Einspeisestutzen ein und wird von den 

Rotorblättern aufgenommen, auf die heiße Wand 

aufgebracht und kontinuierlich zum Austrittsstut-

zen am entgegengesetzten Ende des Körpers geför-

dert. Die erzeugten Brüden strömen im Gegenstrom 

zum Produktfluss und verlassen den Trockner nahe  

der Einspeisung. 

Die einzigartigen Vorteile des horizontalen 

Dünnschichttrockners sind:

ü  breites Spektrum von Speiseprodukteigenschaften: 

Flüssigkeiten, Pasten, Feststoffe

ü Vakuum und atmosphärischer Betrieb

ü  Trocknung von Produkten, die klebrige  

Phasen bilden

ü kleine Produktmenge im Trockner

ü schnelle Inbetriebnahme und Abschaltung

ü  wenig Restprodukt im Trockner  

nach Abschaltung

ü inerte Atmosphäre im geschlossenen Körper

TypiScHe ANweNDuNgeN: 

ü	Klärschlamm
ü	Industrieschlamm
ü	raffinerieschlamm
ü	Chemische Produkte
ü	Terephthalsäure

ü		Pharmazeutische  
zwischenprodukte 
 

TROCKnUnGSTECHnIK | DüNNSChIChTTrOCKNEr hOrIzONTAL

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/trocknungs-
technik/horizontaler-duennschichttrockner
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Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/trocknungs-
technik/cft-combi-fluidisations-technologie



cfT-Trockner

Der Trockner der Combi-Fluidisations-Technologie (CFT-Trockner) bietet 

eine wirtschaftliche Verarbeitung für extrem krustenbildende und zähe 

Produkte. CFT-Trockner kombinieren die Vorteile der Wirbelschichttrock-

nung mit der Kontakttrocknung. 

Der CFT arbeitet mit einem heißen, mechanisch erzeugten Partikelwirbel-

bett. Das Speiseprodukt wird in diesem Bett verteilt. Ein rotierendes Schau-

felwerk fluidisiert das Bett. Die flüchtigen Bestandteile des nassgutes ver-

dampfen unmittelbar durch den Kontakt mit der außerordentlich großen 

Oberfläche der heißen Partikel. neuer Feststoff bildet sich. Das nassgut 

hat keine Chance zu kleben und zu krusten, weil die Ursache dafür sofort 

verdampft.

CFT-Trockner ermöglichen die Trocknung von Produkten, die mit ande-

ren Kontakttrocknungsverfahren nicht verarbeitet werden können. Hoch- 

viskose, pastöse, klebrige und krustenbildende Zustände vor dem Umbre-

chen zum Feststoff werden vermieden.

Die einzigartigen Vorteile des CFT-Trockners sind:

ü Trocknung von krustenbildenden Produkten

ü  Trocknung von Produkten mit extrem klebriger und langer  

Übergangsphase von Paste zu Feststoff

ü Vakuum und atmosphärischer Betrieb

TypiScHe ANweNDuNgeN:

ü	Teer- und Lackschlamm
ü	TDI-rückgewinnung 
ü	Destillationssumpfprodukte
ü	Kontaminierte Böden 
ü	Klebrige Slurries 
ü		hefe, Stärke und Proteine 

TROCKnUnGSTECHnIK | CFT-TrOCKNEr
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SMS bietet seinen Kunden ein einzigartiges Spektrum an Prozessoren für hoch- 

viskose Medien und die dazugehörige Anwendungstechnik. Das Programm um-

fasst maßgeschneiderte Lösungen für Prozessschritte mit viskosen und schwer 

zu behandelnden Produkten. Die Prozessoren arbeiten über einen breiten Bereich 

von Viskositäten und Verweilzeiten.

Als besonderen Service bieten wir unseren Kunden die gemeinsame Entwick-

lung komplexer Anwendungen in der Hochviskostechnik, beginnend mit der PES  

(Preliminary Evaluation Study) und gefolgt von umfassenden Machbarkeitsunter-

suchungen und Auslegungsversuchen.

hochViskosTechnik

Unsere hochviskos-Prozessoren:
Dünnschichtprozessoren 

ü	Filmtruder und Viscon

Großvolumige reaktoren 

ü	Reacom, Reasil und Reactotherm

» Unsere Mitarbeiter sind echte Experten in der Hochviskostechnik – ihr 

fundiertes Anwendungswissen, ihre starke Innovationskraft und ihr tägliches 

Engagement bilden die Basis für unseren weltweiten Erfolg. «

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/
hochviskostechnik

HOCHVISKOSTECHnIK 



dÜnnschichTprozessoren

Unsere Dünnschichtprozessoren Film-

truder und Viscon sind auf die Kon-

zentrierung, reinigung und Entflüchti-

gung von Produkten mit Viskositäten 

bis zu 10.000 Pas spezialisiert und 

haben im Wesentlichen die folgenden 

Merkmale: 

 

ü		mechanisch erzeugter dünner  

Produktfilm

ü		unvergleichbar gute Oberflächen- 

erneuerung für hohe Entgasungs-

leistungen 

ü		häufig keine notwendigkeit für 

Strippmediumzugabe 

ü		großes Verhältnis von freiem  

Gasvolumen zu Produktinhalt für 

Abtrennung großer Mengen von 

Leichtsiedern

ü		kurze Verweilzeit und enge  

Verweilzeitverteilung

Die Dünnschichtprozessoren vertikaler 

Bauart Filmtruder und Viscon erzeu-

gen mit dem Rotor mechanisch eine 

dünne Produktschicht auf der Innen-

wand des beheizten Außenmantels. Die 

intensive Oberflächenerneuerung führt 

zu ausgezeichneten Bedingungen für 

den Wärme- und Stoffaustausch und 

damit zu hohen Entgasungsleistungen. 

Die Form und Anordnung der einzel-

nen Rotorblätter ermöglichen den 

Transport und Austrag des viskosen  

Produktes. Das große freie Gasvolumen  

im Verhältnis zum geringen Produkt-

Hold-up erlaubt ein hohes Eindampf-

verhältnis in einer Stufe ohne die 

Gefahr von Produktmitriss in das Kon-

densationssystem.

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/hochviskostechnik/
duennschichtprozessor-viscon-filmtruder

HOCHVISKOSTECHnIK | DüNNSChIChTPrOzESSOrEN

TypiScHe ANweNDuNgeN:

ü	Klebstoffe und harze
ü	Thermoplaste
ü	Spinnfähige Lösungen
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reasil / reacom

Die großvolumigen, zweiwelligen reaktoren reasil und reacom wurden für ein intensives Mischen, Kneten 

und Entgasen sowie die Polymerisation von hochviskosen Produkten entwickelt.

Die vielseitig einsetzbaren Reaktoren zeichnen sich 

durch sehr große Prozessvolumina und gute Selbstrei-

nigung aus. Die beiden gleichsinnig drehenden Ro-

toren des Reacom sowie die gegensinnig laufenden 

Rotoren des Reasil erzeugen eine ideale Pfropfenströ-

mung des viskosen Produktes. 

Die gute Selbstreinigung wird durch das Ineinan-

dergreifen der speziell geformten Rotorelemente  

erreicht. Die Rotoren und Gehäuse der beiden Prozes-

soren können beheizt oder gekühlt werden. 

zudem bieten diese reaktoren folgende  

besondere Möglichkeiten:

ü  Behandlung von schwierigen Produkten  

mit Phasenwechseln

ü  Umsetzung von langen Produktverweilzeiten  

im Reacom

ü  Kombination verschiedener Verfahrensschritte

ü		Verarbeitung von dünnflüssigem Ausgangs- 

produkt zu hochviskosem Endprodukt im Reasil

ü	tiefe Betriebsdrücke

TypiScHe ANweNDuNgeN: 

ü	Einstufige Polymerisation mit hohem Monomerumsatz
ü	Mischen/Compoundieren, auch für feuchtes Pulver geeignet
ü	Entgasen von scherempfindlichen, elastischen Produkten

HOCHVISKOSTECHnIK | rEASIL/rEACOM

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/hoch-
viskostechnik/grossvolumiger-prozessor



reacToTherm

Der reactotherm ist ein universell einsetzbarer 

Prozessapparat, der unter intensiver Misch- und 

Knetwirkung und bei hohem Selbstreinigungsgrad 

thermische Prozesse mit pastösen und viskosen  

sowie mit krusten- und klumpenbildenden Produkten 

durchführen kann. Er ist für kontinuierlichen Betrieb 

und für Batchbetrieb konzipiert. 

Der Reactotherm besteht aus einem zylindrisch  

horizontalen Gehäuse und einem mit Segmentschei-

ben und Mischbarren versehenen Rotor. Am Gehäuse 

sind Mischhaken angeflanscht. Der geringe Abstand 

der Mischhaken zu den Segmentscheiben und zu der 

Rotorwelle bewirkt einen hohen Misch-/Kneteffekt 

und eine Selbstreinigung des Rotors. Gehäuse, Welle  

und die Scheibenelemente können beheizt bzw.  

gekühlt werden.

Der reactotherm zeichnet sich durch  

folgende Eigenschaften aus:

ü		große Wärmeaustauschfläche pro    

Volumeneinheit

ü	selbstreinigend

ü		hohe Produktionskapazität mit  

einstellbarer Verweilzeit

ü		gute Mischeigenschaften und Fähigkeit  

zum Phasenumbruch

TypiScHe ANweNDuNgeN: 

ü		Klebstoffe und harze
ü	Polyacrylate
ü		Spezialchemikalien
ü		Nahrungsmittelzutaten
ü	Pharmazeutische zwischenprodukte

HOCHVISKOSTECHnIK | rEACTOThErM

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/hochviskos-
technik/grossvolumiger-prozessor/reactotherm



SEITE 14 - 15

Lösemittelentwässerung

SMS liefert ökonomische Hybridsysteme aus thermischer Trenntechnik 

und Membrantechnologie. Die Kombination von Destillationskolonnen mit 

Dampfpermeation und Pervaporation bietet eine umfassende und effekti-

ve Prozesslösung zur Rückgewinnung und Reinigung von Lösemitteln und 

Wasser aus verschmutzten Abfall- oder Prozessströmen. Typische Einsatz-

produkte sind azeotropbildende Wasser-/Lösemittelgemische.

Stand-Alone-Entwässerungsanlagen

Stand-Alone-Systeme werden mit flüssigem Einsatzstoff gespeist. Sie  

führen die Entwässerung unabhängig von anderen Prozessen durch. Das 

Permeat der Entwässerung kann entweder direkt in der Stand-Alone- 

Anlage wieder aufgearbeitet werden oder einer anderen Lösemittel-Rück-

gewinnungsanlage zugeführt werden.

Integrierte Entwässerungsanlagen

Diese Systeme sind direkt an den Brüdenstrom von Verdampfern oder 

Rektifikationskolonnen angeschlossen. Die Membranen können mit einem 

Wassergehalt in den Brüden von 20 - 30 % zuverlässig betrieben werden. 

Damit können Rektifikationen energiesparend mit niedrigem Rücklauf 

gefahren werden. Das Permeat der Membranstufe wird zur Destillation  

rezirkuliert.

Umrüsten von Ethanolanlagen

Bestehende Ethanolanlagen können leicht mit Membransystemen zur Ent-

wässerung des Ethanols erweitert werden. In Verbindung mit der besser- 

en Ethanolqualität kann der Durchsatz einer bestehenden Ethanolanlage 

erhöht oder alternativ bei gleichbleibendem Durchsatz der Energiever-

brauch reduziert werden.

Vorteile:

ü	lange Membranlebensdauer

ü	minimaler Energieverbrauch

ü  > 98 % Lösemittelrückgewinnung

ü	> 99 % Lösemittelreinheit

membranTechnik
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TypiScHe  
ANweNDuNgeN:

ü			Alkohole: 
Ethanol, Methanol,  
Iso-Propanol

ü			Aromaten: 
Benzol, Toluol, Xylol

ü		Ketone: 
MEK, Aceton, MIBK

ü		ester: 
Methylacetat,  
Ethylacetat, Butylacetat

ü		ether: 
MTBE, ETBE

ü		Aldehyde: 
Acetaldehyd

ü		Andere: 
Acetonitril, DMF

MEMBRAnTECHnIK



Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/technologien/ 
membrantechnik

MEMBRAnTECHnIK
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Versuche sind der sicherste Weg zur richtigen  

Investitionsentscheidung. Vor diesem hintergrund 

präsentiert sich unser Technikum in Pratteln (Ch) mit 

seinen 20 Pilotanlagen für Verdampfungs-, hoch- 

viskos- und Trocknungstechnik.

Gleichzeitig nutzen wir ein chemisches und ein phy-

sikalisches Labor zur Analyse von Proben. Auf die-

se Weise können wir die Behandlung Ihrer Produkte 

erproben. Hierzu gehören auch brennbare, explosive 

und toxische Stoffe. Mittels maßgeschneiderter Aus-

rüstungen und Anlagen realisieren wir so Ihre ganz 

speziellen Prozesslösungen. Die umfassende Aus-

stattung des Technikums versetzt uns in die Lage, 

Prozessbedingungen nach Bedarf zu modifizieren. 

Stehen die wesentlichen Anlagenparameter fest, 

kann das Prozess- und Anlagen-Engineering begin-

nen – dies geschieht in der Verantwortung desselben 

Projektleiters. Diese enge Verzahnung verkürzt die 

Entwicklungs-, Planungs- und Realisationsdauer ei-

ner Anlage erheblich.

Technikum

Versuche bei SMS sorgen  

für Investitionssicherheit durch:

ü		Machbarkeitsstudien für neue Produkte

ü		Konzipierung neuer Anlagen und Anlagenstufen

ü		Basisversuche für ein Scale-up in den  

betriebstechnischen Maßstab

ü		Optimierung bestehender Prozesse

Unser Technikum bietet Ihnen:

ü		Labortests, zum Beispiel im Glasverdampfer  

für kleine Produktmengen

ü		halbtechnische Versuche und Vorversuche auf  

Verdampfern, Kontakttrocknern, in Hochviskos-Anlagen  

und Membran-Systemen

ü		die Produktion von Probemengen 

für die Forschung, die Markterkundung  

und für Behördengenehmigungen

ü		ein analytisches Labor zur Bestimmung der  

Produkteigenschaften

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/ 
leistungen/technikum

Weitere Informationen finden Sie auf  
unserer Webseite unter: 

www.sms-vt.com/de/leistungen/engineering

TECHnIKUM



Ausgangspunkt unserer Dienstleistungen ist die 

Analyse Ihrer individuellen Anforderungen. 

Auf Basis von Pilotversuchen und Musterproduk-

tionen in unserem Technikum treffen wir dann die 

Verfahrensauswahl und nehmen die Auslegung vor. 

Dabei berät und betreut Sie unser engagiertes Pro-

jektteam in jeder Phase – von der ersten Idee bis zur 

optimierten Qualitätsproduktion. 

Unsere Fachleute übernehmen alle erforderlichen 

Schritte – von der Anlagenplanung mit Basic- und De-

tail-Engineering, Berechnung und Konstruktion über 

die Montage oder Montageberatung bis hin zur Liefer- 

ung zum Bestimmungsort, der Endkontrolle und Inbe-

triebnahme. Darüber hinaus schulen sie das Bedien- 

personal vor Ort. Zur Instandhaltung Ihrer Apparate 

und Anlagen bieten wir Ihnen Wartung und Service.

SMS bietet ingenieurtechnischen Service  

aus einer hand:

ü		Beratung und Machbarkeitsstudien,  

Lizenzverwertung

ü  Prozessentwicklung, Prozessauslegung

ü  Projektmanagement, Behörden-Engineering

ü  Anlagenplanung, inkl. Pre-, Basic- und  

Detail-Engineering

ü Beratung, Beschaffung und Lieferung

ü  Konstruktion, Berechnung und Fertigung von 

Schlüsselkomponenten 

ü Installation, Montage und Inbetriebnahme

ü Leistungsnachweise und Schulungen

ü Wartung und Wartungsverträge

ü  Optimierung, Umrüstung, Automatisierung  

bestehender Anlagen

ü  Planung nach internationalen Standards wie  

nationalen und internationalen Regelwerken  

und normen

engineering

EnGInEERInG

CFD-gestützte Verdampferberechnung

Mit unserem CFD-Tool haben wir eine einzigartige Software entwickelt, mit der wir 

die Strömung einschließlich Wärme- und Stoffaustausch in Dünnschichtverdampfern 

berechnen können. Damit werden Entwicklungen von Dünnschichtverdampfern und die 

Abstimmung auf neue Anwendungen ausgehend von detaillierten Informationen zu den 

Vorgängen in den Verdampfern möglich. Für die Entwicklung exzellenter Trennverfahren 

bedeutet unsere Software für Sie ein Plus an Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Effizienz!

Die Vorteile der CFD-gestützten Verdampferberechnung: 

ü  detailliertes Verständnis der Vorgänge in Dünnschichtverdampfern 

ü  perfekte Abstimmung auf die Anwendung 

ü  sichere Berechnung, auch ohne Produktverfügbarkeit für Technikumsversuche

ü  Minimierung der Fehlerquellen in der Entwicklung 

ü  wirtschaftlicher, zeit- und kosteneffizienter Entwicklungsprozess



Hauptsitz und Fertigung 

Buss-SMS-Canzler GmbH  

Kaiserstraße 13 – 15  

35510 Butzbach, Deutschland  

Tel:  +49 60 33 / 85 - 0  

Fax:  +49 60 33 / 85 - 249 

Niederlassung und Technikum 

Buss-SMS-Canzler GmbH  

Hohenrainstraße 10  

4133 Pratteln 1, Schweiz 

Tel:  +41 61 / 82 56 - 869  

Fax:  +41 61 / 82 56 - 766 

Niederlassung Düren 

Buss-SMS-Canzler GmbH  

Am Langen Graben 7  

52353 Düren, Deutschland  

Tel:  +49 24 21 / 7 05 - 1  

Fax:  +49 24 21 / 7 05 - 80 

www.sms-vt.com

info@sms-vt.com


