DER Schüttgutspezialist
the bulk material specialist

seit über 30 Jahren
for more than 30 years

www.schaeffer-vt.de

Kompetenz und Leidenschaft für alle Arten von Schüttgütern – das zeichnet
Schäffer Verfahrenstechnik seit über 30 Jahren aus. Wir sind ein mittelständischer
Betrieb im nördlichen Landkreis Augsburg und spezialisiert auf die Herstellung von
Einzelkomponenten und Aggregaten der mechanischen Schüttgut-Verfahrenstechnik.
Insbesondere das Handling von trockenen Schüttgütern aus allen Bereichen des
täglichen Lebens wie etwa Kies, Sand, Zement, Asche, Kalk, Zucker, Salz oder Kunststoffgranulat ist unsere Profession.
Sowohl die Beratung unserer Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen zur
Konzeption von Baugruppen, als auch die Konstruktion und Produktion der zu
liefernden Geräte unter einer durchgehenden Qualitätskontrolle sind unsere Stärken.

Schäffer – eine starke Lösung für Ihr Schüttgut
Schäffer – a top-drawer solution for your bulk material
Competence and passion for all types of bulk materials – this is what has
characterised Schäffer Verfahrenstechnik for over 30 years. We are a company
located to the north of Augsburg in Bavaria, and are specialised in the manufacture
of component parts and complete systems for the field of bulk material processing
technology. Our profession is above all the handling of dry bulk materials from
all areas of everyday life such as gravel, sand, cement, ash, limestone, sugar, salt
or plastic granules.
Our strong points are not only advising our customers from many different branches
of industry on the conceptual design, but also the actual engineering and manufacture
of the equipment – accompanied at every stage by stringent quality control procedures.

1970 gründet Dipl.-Ing. Erich Schäffer die Firma Erich Schäffer VDI, ein Verkaufs- und
Ingenieur büro für Aggregate und Anlagenbaugruppen in Thierhaupten.
1981 Schäffer Verfahrenstechnik wird gegründet, um selbst konstruierte Geräte unter eigener
Regie fertigen zu lassen.
1997 Die Firma wird in eine GmbH überführt.
2000 Dipl.-Ing. Stefan Schäffer wird Geschäftsführer und nimmt im Oktober das neue Werk in
Thierhaupten, Am Unteranger, in Betrieb.
2003 Die Firma wird in eine GmbH & Co. KG umgewandelt
2008 Die Produktions- und Lagerfläche wird verdoppelt und eine neue Halle eingeweiht.
2014 Am 15. Februar wird die Schäffer Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG von der KREISEL
GmbH & Co. KG übernommen und als Schäffer Verfahrenstechnik GmbH weitergeführt.
Geschäftsführer wird Dipl.-Betriebsw. (FH) Mario Sonntag.

Firmengeschichte
COMPANY HISTORY
In 1970, the chartered engineer Erich Schäffer set up a sales and engineering office for aggregates
and system units under the name Erich Schäffer VDI in Thierhaupten.
Schäffer Verfahrenstechnik was founded in 1981 in order to directly control the manufacture of
self-designed equipment.
In 1997, the company was transformed into a limited liability company (GmbH).
The chartered engineer Stefan Schäffer became a member of the executive management.
In 2000, Stefan Schäffer took over responsibility for Schäffer Verfahrenstechnik
GmbH, and a new plant in Thierhaupten went into operation in October of the same year.
In 2003, the company was transformed into a limited commercial partnership with limited liability (GmbH & Co. KG).
In 2008, the production and storage area was doubled and a new hall was inaugurated.
In 2014, Schäffer Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG was taken over by KREISEL GmbH & Co. KG
on the 15th February and will continue business under the name Schäffer Verfahrenstechnik GmbH.
Managing director is now Mario Sonntag, a graduate in business economics.

Geräte für die Schüttguttechnik von Schäffer sind weltweit in allen Sparten der Industrie
im Einsatz – in der Baustoff- ebenso wie in der Lebensmittel- oder chemischen
Industrie, in Stahl- oder Kraftwerken ebenso wie in der Umwelttechnik.
Eine Auswahl der Länder, in die unsere Geräte exportiert werden:
EU-Staaten

Malaysia

Südafrika

China		

Mexiko		

Südkorea

Indien		

Saudi-Arabien

USA

Seit Dezember 2004 ist die Schäffer Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG durch den TÜV Süd
zertifiziert. Neben der Zertifizierung nach ISO 9001:2008 erfolgte auch die Überprüfung
gemäß der europäischen Explosionsschutz-Richtlinie 94/9/EG (ATEX),
Anhang IV (Qualitätssicherung Produktion).

Schäffer Produkte – weltweit im Einsatz
Schäffer products – in operation around the world
Equipment for bulk material technology from Schäffer is in operation all over the world and in
every branch of industry – in the building material industry just as in the foodstuffs or chemicals
industry, in steel works and power plants just as in the field of environmental technology.
A selection of the countries to which we export our equipment:
EU member countries

Malaysia		

South Africa

China

Mexico		

South Korea

India

Saudi Arabia

USA

Since December 2004, Schäffer Verfahrenstechnik GmbH & Co. KG has been certified by the
TÜV Süd (Technical Control Board South Germany). Besides the certification as defined in
ISO 9001:2008, we have also been tested and approved in accordance with the European
Explosion Safety Directive 94/9/EC (ATEX), Appendix IV (quality assurance production).

Ihr Problem ist unsere Herausforderung! Das treibt uns Tag für Tag an.
Motivierte und kompetente Fachkräfte für Verfahrenstechnik und Maschinenbau, in
Projektierung, Konstruktion und Fertigung kümmern sich um Ihre Anforderungen.
Wir bieten praxisorientierte Lösungen auch bei anspruchsvollen Spezifikationen.
Wir fertigen unserer Geräte selbst, dadurch sind wir sehr flexibel.

Unsere Philosophie
Our philosophy
Your problem is our challenge! This drives us on day after day.
Motivated and competent personnel who are qualified and skilled in process technology
and mechanical engineering, in project work, design and manufacture make your
requirements their business.
We offer practice-oriented solutions, even for complex specifications.
We manufacture our equipment ourselves, which makes us extremely flexible.

locker bleiben!
stay loose!

dicht halten!
shut off!

maß nehmen!
measure up!

Schäffer Verfahrenstechnik bietet ein komplettes, verknüpfbares System zur Lösung
unterschiedlichster Probleme beim Umgang mit Schüttgut – beim Auflockern, Absperren,
Dosieren, Fördern sowie Heizen und Kühlen.
Unsere Kunden schätzen die Leistungsstärke und Robustheit unserer Schüttgutarmaturen,
Schüttgutschieber, Zellenradschleusen, Förderschnecken, Klumpenbrecher sowie Austragshilfen und Wegeverteiler.
Ein zertifiziertes Qualitätsmanagement, gepaart mit dem Wissen und Engagement unserer
Mitarbeiter, gewährleisten bei allen unseren Produkten eine hervorragende Güte.

UnserE PRODUKTE
Our PRODUCTS
Schäffer Verfahrenstechnik offers a complete and modular system designed to solve a
great variety of problems when it comes to bulk material handling – e.g. activation, sealing,
feed metering, conveying as well as heating and cooling.
Our customers value the high performance and strength of our bulk material valves, slide
valves, rotary valves, screw conveyors, agglomerate crushers and discharge aids as well as
our distributor valves.
A certified quality management paired with the know-how and engagement of our staff
guarantee the first-rate quality of all our products.

laufen lassen!
let it flow!

cool bleiben!
stay cool!

Wir konstruieren und fertigen in unserem Werk Geräte zum Auflockern, Absperren,
Dosieren, Fördern und Heizen/Kühlen für viele Arten von Schüttgütern
auf höchstem Qualitätsniveau
in robuster Ausführung
aus unserer umfangreichen Standardpalette
nach Ihren individuellen Wünschen und Anforderungen
Unsere Produkte nehmen eine Spitzenposition im marktweiten Vergleich ein.

Wir stehen für Qualität
WE STAND FOR QUALITY
We design and manufacture equipment for the activation, sealing, feed metering,
conveying and heating/cooling of many kinds of bulk materials in our own factory.
on the highest quality level
in robust design
from our comprehensive standard range
in accordance with your individual requirements
Our products take a top position in market-wide comparisons.

Auflockern

locker bleiben!

stay loose!

Klumpenzerkleinerer
Schwingauslauf DBGM
Vibrahop
Vibrapadd

Activation

Der Schäffer- Schwingauslauf ermöglicht betriebssicheres
Austragen schlecht fließender Schüttgüter aus Behältern
Der Schäffer- Klumpenbrecher zerkleinert Produktagglomerate

Agglomerate crushers
Vibration spouts
Vibrahop
Vibrapadd

und stellt dadurch den störungsfreien Betrieb nachfolgender
Prozesse sicher. Qualitätsstandards sind selbstverständlich
Schäffer’s vibration spout makes it possible to reliably discharge
bulk materials with poor flow properties out of containers
Schäffer’s agglomerate crusher crushes lumps of product,
thus ensuring the smooth operation of downstream processes

Klumpenzerkleinerer
Agglomerate crusher

Schwingauslauf
Vibration spout

Vibrahop
Vibrahop

Vibrapadd
Vibrapadd

Double oscillating flaps for the discharge of bulk
materials such as dust from filters
High-temperature slide valves for the discharge of hot
flue ash from combustion boilers

Sealing
Free-flow valves
Hermetic slides, sealing slide
valves
Lift-locks
Double oscillating flaps
Needle, combined, roller valves
Round-body, flat-body valves
Segmented bunker gates
Two-way shut-off gates

Rundschieber
Round-body valve

Doppelpendelklappe
Double oscillating flap

Dichtschieber
Sealing slide valve

Segmentverschluss
Segmented bunker gate

Freiflussklappe
Free-flow valve

shut off!

Single slide gates to seal off bulk material flows

Freiflussklappen
Hermetik-, Dichtschieber
Kammerschleusen
Doppelpendelklappen
Nadel-, Kombi-, Rollenschieber
Rund-, Flachschieber
Segmentverschlüsse
Zweiwegeverschlüsse

dicht halten!

Einfache Absperrschieber, zum Absperren von
Schüttgutströmen
Doppelpendelklappen für die Ausschleusung von
Schüttgütern, wie beispielsweise Staub aus Filtern
Hochtemperatur - Schieberschleuse zum Ausschleusen heißer Flugasche aus Feuerungskesseln

Absperren
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Dosieren

maß nehmen!

measure up!

Durchblaseschleusen
	Feindosiergeräte
	Kammerschleusen,
Doppelpendelklappen
	Minischleusen
Räumschleusen
Vertikalschleusen
	Zellenradschleusen,
	Tangentialschleusen

Metering

Zellenrad- und Tangentialschleusen sind je nach Ausführung
für das Dosieren von Stäuben, Feinkorn, Spänen oder Grobkorn
geeignet

	Blow-through valves
	Precision metering systems
	Lift-locks, double oscillating
valves
	Mini valves
Self-cleaning rotary valves
Vertical rotary valves
Rotary valves, tangential
rotary valves

Durchblaseschleusen dienen zum Einschleusen von Schüttgut
in eine pneumatische Förderleitung
Minischleusen dosieren besonders kleine Fördermengen
Feindosiergeräte für die gleichmäßige Dosierung von kleinen
Mengen feinkörniger bzw. staubförmiger Schüttgüter
Dependent on their design, rotary and tangential valves are
suitable for metering powders, fine particles, chips or coarse
particles
Blow-through valves serve to transfer bulk material to a
pneumatic feed line
Mini-valves are suitable for metering particularly small feed
amounts
Precision metering units are designed for the uniform feeding
of small amounts of fine-grained and powdery bulk materials

Durchblaseschleuse
Blow-through valve

Vertikalschleuse
Vertical rotary valve

Zellenradschleuse
Rotary valve

Räumschleuse
Self-cleaning
rotary valve

Feindosierer
Precision metering
system

	Feindosiergeräte
	Klumpenzerkleinerer
Rohrförderschnecken,
	Trogförderschnecken,
Schneckenböden
Verladeeinrichtungen
	Zwei- & Dreiwegeverteiler,
	Zweiwegeverschlüsse

Schnecken in robuster Standardausführung für ein
breites Anwendungsspektrum
Schnecken für Spezialanwendungen für abrasive oder
heiße Produkte bis 700 °C ungekühlt
Horizontal and gradient conveying by means of tubular
feed screws and trough screw conveyors
Screws in sturdy standard design for a wide range of
applications
Screws for special applications, i.e. for abrasive or hot
and uncooled products up to 700 °C

Conveying
Precision dosing systems
	Agglomerate crushers
	Tubular screw conveyors,
trough screw conveyors,
screw activators
Loading equipment
Two- & three-way distributors,
two-way shut-off gates

Dreiwegeverteiler
Three-way distributor

Rohrförderschnecke
Tubular screw conveyor

Klumpenzerkleinerer
Agglomerate crusher

Verladeeinrichtung
Loading equipment

laufen lassen!

Trogförderschnecken

let it flow!

Fördern

Horizontal- und Steigförderung mittels Rohr- und
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Heizen / Kühlen
Schneckenwärmetauscher
Schneckenwärmetauscher sind Geräte, in denen Schüttgüter entweder aufgeheizt
oder abgekühlt werden können. Je nach Anwendungsfall sind das Zentralrohr
der Schnecke, die Schneckenflügel selbst und der Trog beheizt oder gekühlt.
Schneckenwärmetauscher werden von uns individuell ausgelegt und an die
jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Ausführungen mit einer oder auch mehreren
Schnecken sind lieferbar, für besonders schleißende Schüttgüter sind auch

cool bleiben!

stay cool!

beschichtete oder gepanzerte Ausführungen möglich.
Neben Anderen wurde auch ein 4-fach Schneckenwärmetauscher der Größe DN900
und einer Förderlänge von 8000 mm in unserem Werk gefertigt und ausgeliefert.
Er wird verwendet zum Aufheizen von max. 40 t/h Petrolkoks von 5 °C auf 185 °C.
Die thermische Leistung hierbei beträgt ca. 2.300 kW, die Antriebsleistung
liegt bei 30 kW. Diese Heizschnecke, die das größte bisher von uns gefertigte
Gerät darstellt, hat ein Gesamtgewicht von 45 t, eine Breite von ca. 4 m und
eine Länge von knapp 13 m. Der Einsatzort ist in China.

Heating / Cooling
Screw heat exchangers
Screw heat exchangers are units in which bulk materials can either be heated or cooled.
Dependent on the application, the central tube of the screw, the screw vanes themselves
and the trough are heated or cooled. Screw heat exchangers are laid out by us individually
to suit the respective requirements and conditions. Designs with one or several screws
are available, and coated or plated designs are also possible for particularly abrasive
bulk materials.
Among other activities, a DN900 quadruplex screw heat exchanger with a conveying length
of 8000 mm was also manufactured in our factory and delivered to the customer in China.
It is going to be used to heat a maximum of 40 t/h of petroleum coke from 5 °C to 185 °C.
The thermal capacity is approx. 2,300 kW, the drive power 30 kW.
This screw heater is the biggest unit ever manufactured by ourselves
and has a total weight of 45 tonnes, a width of some
4 m and a length of almost 13 m.

Sie sind unsicher, welche Technik für Ihr Schüttgut die richtige ist?
Schicken Sie uns einfach eine Probe Ihres Schüttguts und wir beraten Sie gerne!
Sie als Kunde stehen für uns im Zentrum unserer täglichen Arbeit.
Nehmen Sie uns beim Wort und sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie!

UNser service
OUR SERVICE
You‘re not sure which technology is the right one for your bulk material?
Simply send us a sample of your bulk material and we will be glad to advise you!
As our customer, you take centre stage in our daily work. Hold us to our word and talk
to us about your problem specification! We look forward to being of service!
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1 KREISEL GmbH & Co. KG

3

Stammhaus Krauschwitz
02957 Krauschwitz
Tel.: +49 ( 0 ) 35771 / 98-0
Umwelttechnik seit 1912

info @ kreisel.eu
2 KREISEL Enginnering GmbH & Co. KG

Niederlassung Hamburg
Tempowerkring 6

KREISEL FIRMENGRUPPE
KREISEL GROUP

21079 Hamburg
Tel.: +49 ( 0 ) 4079 / 01 287-0
Engineering

engineering @ kreisel.eu
3 SCHÄFFER Verfahrenstechnik GmbH

Am Unteranger 3
86672 Thierhaupten
Tel.: +49 ( 0 ) 8271 / 80 15-6
info @ schaeffer-vt.de

Die KREISEL GmbH & Co. KG ist ein international agierender Anlagenbauer. Entsprechend Ihrer Leistungsparameter und den technischen Anforderungen bieten wir Ihnen Leistung rund um Ihr Projekt.
Wir

planen, konstruieren und fertigen für Sie

Ihre Vorteile:

unterstützen Sie bei der Problemlösung

Minimierung der Schnittstellen

liefern Anlagenkomponenten

nur ein Ansprechpartner

liefern Systemlösungen

schneller Service Ihrer Komponenten

montieren die Baugruppen am Bestimmungsort für Sie

Minimierung des Ausfallrisikos und höhere

führen die Inbetriebnahme durch

Prozesssicherheit bei geringeren Kosten

bieten Ihnen den After-Sales-Service

schnelle Hilfe bei Problemlösungen

Kurz, wir bieten Ihnen das Rundumpaket für Ihre Anlagen

Unterstützung schon in der Projektierungs-

und alles »Made in Germany«.

phase durch kompetente Ansprechpartner

KREISEL
KREISEL
KREISEL GmbH & Co. KG is an international plant manufacturer offering you Services for your project in
accordance with your specific parameters and technical requirements.
We

Design, build and manufacture for you

Benefits for you:

Help you solve problems

Minimised Interfaces

Supply plant components

One point of contact

Provide system solutions

Fast component servicing

Assemble modules on site for you

Minimised contingency risk, and therefore

Perform start-ups

greater process security with Iower costs

Offer you after-sales service

Fast help with problem-solving

in Short, we offer you the full package for your

Support from competent contact persons,

plants, with everything »Made in Germany«.

even during the planning phase

Technikum: Um die optimale Lösungen für Ihr schwer zu förderndes Schüttgut zu finden, bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
im Kreisel Technikum und Labor verschiedene Analysen und
Testversuche durchführen zu lassen.
Selbstverständlich wird dabei nach verbindlichen akade
mischen Standards gearbeitet um jederzeit den spezifischen
Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

TECHNIKUM
Technical centre
In order to achieve Optimum Solutions for your hard-totransport bulk material, we give you the opportunity to
conduct various analyses and tests at the Kreisel technical
centre and laboratory.
These will of course be performed in accordance with
mandatory academic Standards to ensure our customers’
specific requirements are met at all times.

measure up!
maß nehmen!

KERAMIK-ZS
Das wichtigste Merkmal der mit Keramikelementen versehenen
Zellenradschleuse ist neben der Förderleistung die stark
erhöhte Standzeit gegenüber herkömmlichen Stahlschleusen.
Durch den Einsatz einer hochverschleißfesten Keramikauskleidung kann die Lebensdauer zwischen dem
10 und 50-Fachen erhöht werden.

CERAMIC ROTARY VALVE
In addition to the flow rate, the most important feature of
the ceramic rotary valve is the significantly longer operating
life compared to conventional steel valves. A hard-wearing
ceramic coating can increase the lifetime 10-50 fold.

Bei dem KREISEL DOM VENTIL® handelt es sich um ein Absperrventil, welches in
Krauschwitz entwickelt wurde. Als gasdichte Absperrarmatur von Druckbehältern
findet das Ventil seinen Einsatz in pneumatischen Förderanlagen bei Differenzdrücken bis zu 16 bar. Die Vorteile ergeben sich aus dem zu 100% verfügbaren

laufen lassen!

Querschnitt im Öffnungszustand.

let it flow!

DOM VENTIL®

DOME VALVE
The KREISEL DOM VENTIL® (dome valve) is a shut-off
valve developed in Krauschwitz. As a gas-tight shut-off
device for pressure tanks, the valve is used in pneumatic conveyance Systems with differential pressures of
up to 16 bar. The advantages lie in the fully available
cross-section when open.

SCHÄFFER Verfahrenstechnik GmbH
Ein Unternehmen der KREISEL-Gruppe

Ein Unternehmen der KREISEL-Gruppe

Am Unteranger 3
86672 Thierhaupten

Tel.: +49 ( 0 ) 8271/8015-6
Fax: +49 ( 0 ) 8271/8015-89

www.schaeffer-vt.de
info @ schaeffer-vt.de

Germany

www.schaeffer-vt.de

