SPEZIAL

LIST (iges) im Demo-Zentrum Polymersynthese
Energieeinsparung und Qualitätsverbesserung durch indirekte Eindampfung
von Polymerlösungen oder direkte Polymerisation und Polykondensation
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Beispiel einer Welle eines Hauptausdampfers in Produktionsgröße

entstehenden Brüdenmengen über die
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Der großvolumige Finisher ist für hohe
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Referenzbeispiele
Folgende Produktgruppen sind mit dieser Anlage herstellbar:
– Eindampfung von Polymerlösungen
– Finishen von Polyamiden, Polyestern,
POM
– Reaktion von TPE, SAP, Melamin,
Stärkederivaten
– Polykondensation von Slikonen
– Bulkpolymerisationen
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