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Bewährte Anwendungsbeispiele 

Kontinuierliche Vakuum-
·~·r'"''~"'~"" von Milchcrumb be-

nötigen Wärmeeintrags. Knet
reaktoren vom Typ LIST-DIS
COTHERM B oder LIST-CRP er
lauben hier eine besonders 
elegante kontinuierliche Pro
zessführung in einer Stufe di
rekt von den konzentrierten 
Ausgangsprodukten zum 
trockenen Fertigprodukt. 
• Die kontinuierliche Vakuum
eindampfung von toxischen 
Destillationsrückständen, z. B. 

vollständigen Rückgewin
nung von Toluoldiisocyanat 
('rDI) als Wertstoff aus zähen 

stark backenden Produk
tionsrückständen in 2welligen 
IJST-OHP-Knettrocknern, ist 

weiteres Beispiel für den 
gleichzeitigen Ablauf von ther
mischen und chemischen Pro
zessen. Im Vakuum unter ca. 
20 mbar und entsprechend 
tiefer Siedetemperatur wird 
sichergestellt, daß das TDI 
abdampft, bevor es zu unkon
trolfü~rtcn Zersetzungsreaktio-
nen kommt; gleichzeitig 
vernetzen die teerartigen 
Hochsieder kontrolliert zu ei
nem inerten, rieselfähigen 
Rückstand, der gefahrlos ent
sorgt oder thermisch wieder
verwertet werden kann. 
Für ähnliche Prozesse, z. B. 
Trocknung und gleichzeitige 
chemische Konditionierung 
von Industrieschlämmen, sind 
ebenfalls kontinuierliche Knet
trockner im Einsatz. 
Weitere Beispiele für die Ver
einfachung von Prozeßabläu
fon durch Kombination ver
schiedener Prozeßschritte in 
einem multifunktionellen LIST
Apparat betreffen mehrstufige 
Chargenprozesse wie z. B. 
Kolbe-Schmitt-Synthesen oder 
kombinierte Polymerprozesse. 
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von geschmacksbilden
dcn Reaktionen. Ausgehend 
von vorkonzentrierter, ge
zuckerter Milch erfolgt die 
Trocknung in einwelligen 
Knettrocknern direkt bis zum 
rieselfähigen Milchcrumb. Die 
Höhe des Vakuums und damit 
des Produkttemperaturprofils 
im Trockner ist so gewählt, 

die qualitätsbestimmen
Maillard-Reaktionen si

ab]aufen. Produktions
rnit entsprechendem 

Austragsystem für 
bis 2500 kg/h sind 

""'"""'"""·h in Betrieb. 

Silo-Einlaufbogen für Leichtstoffe 

'"'·'"""""der Reaktionswärme 
komb]nierter Neutralisati

und Trocknung, 
l IPrstcllung von Stea

Su]fonaten aus kon
N atronlauge oder 
und der entspre

Fett- oder Sulfonsäu
Hmtktionswärme deckt 

zur Verdampfung 
Ncutralisationswassers 

Stanelle hat den Silo-Einlauf
bogen SEB für Perlite, Isolier
stoffe und andere empfind
liche Materialien entwickelt. 
Der Umlenk- und Einlaufbo
gen wird zwischen Förderlei
tung und Silokörper ange
bracht. Dabei erlaubt es die 
Konstruktion des SEB, daß 
Steigrohre und Förderleitun
gen eng am Behälter geführt 
werden können. Die verstärkte 
Außenwand des Bogens soll 
hohe Standzeiten gewährlei
sten. Durch die Expansion des 
Gas-Staub-Gemisches zu Be-

ginn der Umlenkung und den 
geringen Bogenwiderstand er
reicht der Einlaufbogen Strö
mungseigenschaften, die sei
nen Einsatz am Ende langer 
Rohrleitungen und die Förde
rung von grobkörnigen Schütt
gütern ermöglichen. Der 
SiJo-Einlaufbogen ist in ver
schiedenen Materialien und 
sechs Größen lieferbar. Für die 
Dichtstromförderung emp
fiehlt die Firma den Stanelle 
Flow Bow. 
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