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Die neue horizontale Perlmühle DISPERMAT SL-B basiert auf 
der bewährten SL–Technologie, ist jedoch mit einem integrierten 
Fördersystem ausgestattet.  Über die Steuerung im separaten 
Edelstahlgehäuse läßt sich die Drehzahl stufenlos verstellen. 
Drehzahl und Timerfunktionen werden digital angezeigt. 
Die Temperatur kann über ein an der Mahlkammer integriertes 
Thermometer abgelesen werden. 
Option: Explosionsschutz nach ATEX

Kompakte horizontale 
Labor‒Perlmühle 

The new horizontal bead mill DISPERMAT SL-B is based on the 
proven SL technology and in addition it is fitted with an integrated 
feed system. The speed is infinitely adjustable due to the control 
which is fitted in a separate stainless steel housing. Torque and timer 
functions are displayed digitally; the temperature can be measured 
by a thermometer which is fitted on the milling chamber. 
An explosion proof version is also available. 

Compact horizontal 
laboratory bead mill 

DISPERMAT 
SL-B12

DISPERMAT®

type
Power

kW
Speed
rpm

Milling chamber volume
ml

Product volume
litre

Control
type

SL-B12 1.1 0 – 6000 125 0.15 – 0.75 LC



x3DISPERMAT 
LC15

The new very compact laboratory 
dissolver DISPERMAT LC15 is 
suitable for processing particularly 
small dispersion quantities. 
The suitable single or double walled 
stainless steel containers from 30 ml 
upwards can be fixed safely by the 
clamping device. 

The speed is infinitely adjustable by 
the LC control inside the stainless steel 
housing. Speed and timer function is 
displayed digitally. 

Compact laboratory 
dissolver for small product 
quantities

DISPERMAT 
LC75-EX

The DISPERMAT LC75-EX with a 
power of 0.75 kW is specifically 
designed for economic laboratory 
dispersion work. The instrument has 
an integrated control panel and 
contains all essential explosion proof 
controls of the unit. 

For small product quantities the 
LC25-EX (0.25 kW) or the LC55-EX 
(0.55 kW) are available.

Explosion proof laboratory 
dissolver with electric 
height adjustment 

Der neue, sehr kompakte 
DISPERMAT LC15 ist ein 
Labordissolver für die Verarbeitung 
von besonders kleinen Dispergier-
ansätzen. Die passenden ein- oder 
doppelwandigen Edelstahlgefäße ab 
einer Größe von 30 ml lassen sich 
mit der Festhaltevorrichtung sicher 
fixieren. Über die LC‒Steuerung 
im Edelstahlgehäuse läßt sich 
die Drehzahl stufenlos verstellen.  
Drehzahl und Timerfunktionen 
werden digital angezeigt.

Kompakter Labordissolver 
für Kleinstmengen

Sollen explosionsfähige Produkte 
im Labor wirtschaftlich dispergiert 
werden, kommt der neue 
explosionsgeschützte Dissolver 
DISPERMAT LC75-EX mit einer 
Leistung von 0,75 kW zum Einsatz. 
Das formschöne Schaltpanel aus 
rostfreiem Edelstahl ist am Gerät 
integriert und beinhaltet alle zur 
komfortablen Bedienung des Gerätes 
erforderlichen explosionsgeschützten 
Bedienelemente. 
Für kleinere Substanzmengen stehen 
der LC25-EX (0,25 kW) oder der 
LC55-EX (0,55 kW) zur Verfügung.

Ex-geschützter Labor-
Dissolver mit elektrischer 
Höhenverstellung

DISPERMAT®

type
Power

kW
Speed
rpm

Torque
Nm

Product volume
litre

Control
type

LC15 0.15 0 – 20000 0.2 0.02 – 0.5 LC

DISPERMAT®

type
Power

kW
Speed
rpm

Torque
Nm

Product volume
litre

Control
type

LC75-EX 0.75 0 – 12000 1.2 0.25 – 5 LC-EX



Due to its electric height adjustable 
stand the DISPERMAT CN100 is an 
easy to use all-rounder for the pilot 
plant and the production. The compact 
and robust stands contain a safety 
device according to the EC machine 
directive 2006/42/EG. 

Beside the standard control elements 
the user friendly CN‒technology 
includes a switchable, digital 
indication for speed and torque. 
Furthermore the dispersion time can be 
digitally preselected.

The all–rounder for pilot 
plant and production

The all‒purpose vacuum dissolver 
DISPERMAT VE3 allows the 
usage of customized disposable or 
reusable containers up to a volume of 
3000 ml. Furthermore double walled 
temperature controlled containers can 
be used.

The integrated scraper system allows 
also for processing high viscous 
products.

Vacuum dissolver with 
scraper system for single or 
double walled containers

Der neue DISPERMAT CN100 ist 
durch das elektrisch höhenverstellbare 
Stativ ein sehr bedienungsfreundlicher 
Allrounder für den Einsatz im 
Technikum und der Produktion. 
Die kompakten und robusten 
Stative enthalten serienmäßig eine 
Sicherheitseinrichtung nach der 
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. 
Die komfortable CN‒Technologie 
enthält neben den Bedienelementen 
eine umschaltbare, digitale Anzeige 
für die Drehzahl und das Drehmoment. 
Weiterhin kann die Dispergierzeit 
digital vorgewählt werden.

Das Allroundtalent für 
Technikum und Produktion

Der vielseitig einsetzbare 
Vakuumdissolver DISPERMAT VE3 
erlaubt den Einsatz beliebiger 
kundenspezifischer Ein- oder 
Mehrwegbehälter bis zu einem Inhalt 
von 3000 ml Inhalt. Darüber hinaus 
können aber auch doppelwandige, 
also temperierbare Behälter 
verwendet werden. 

Das integrierte Abstreifsystem 
ermöglicht auch die Verarbeitung 
hochviskoser Produkte. 

Vakuumdissolver mit 
Abstreifsystem für ein‒ oder 
doppelwandige Behälter

DISPERMAT 
CN100

DISPERMAT 
VE3

DISPERMAT®

type
Power

kW
Speed
rpm

Torque
Nm

Product volume
litre

Control
type

CN100 7.5 0 – 3000 50 10 – 120 CN

DISPERMAT®

type
Power

kW
Speed
rpm

Torque
Nm

Product volume
litre

Control
type

VE3 2.2 0 – 6000 7.4 0.1 – 2.5 C



Mit einem kraftvollen DISPERMAT 
Technikumsdissolver in Kombination mit 
den adaptierbaren Vakuumsystemen 
CHS lassen sich auch hochviskose 
Produkte direkt in Hobbock‒
Behältern bis 60 Liter verarbeiten. 
Der Hobbock wird dazu in die 
fahrbare Vakuumeinheit eingesetzt, 
ein abschließendes Umfüllen des 
dispergierten Produktes entfällt 
somit. Die eingesetzte C‒Steuerung 
ermöglicht eine umfassende 
Prozesskontrolle. Optional ist ein 
Abstreifsystem lieferbar.

Adaptierbares Vakuum-
system CHS mit fahrbarer 
Hobbock‒Einheit 

With a powerful DISPERMAT pilot 
plant dissolver in combination with 
the adaptable vacuum system CDS-H 
high viscous products can also be 
processed directly in Hobbock 
containers up to 60 litre. For this the 
Hobbock is inserted into the movable 
vacuum unit. Therefore a subsequent 
transfer of the dispersed product 
from one container to another is not 
necessary. The C‒control allows for 
an extensive process monitoring. 

A scraper system is available as an 
option. 

Adaptable vacuum system 
CDS with movable 
Hobbock unit

CHS30

DISPERMAT AE12 
mit /with CHS30 für/for Hobbocks

Der besonders leistungsfähige 
Vakuumdissolver DISPERMAT 
SC122 erlaubt die Dispergierung 
auch von hochviskosen Produkten 
unter Vakuum. Der Dissolver ist mit 
einer vollständig neu konzipierten 
elektrischen und damit hydraulik-
freien Stativinnovation ausgestattet. 

Durch das integrierte Abstreifsystem 
können auch problematische, wie 
z.B. thixotrope Produkte, problemlos 
verarbeitet werden.

Vakuumdissolver mit 
Abstreifsystem zum 
Dispergieren hochviskoser 
Produkte

The powerful vacuum dissolver 
DISPERMAT SC122 is suitable for 
dispersing high viscous products 
under vacuum. The dissolver is fitted 
with a complete new designed 
electric and therefore hydraulic free 
stand innovation. 

Due to the integrated scraper system 
also problematic (e.g. thixotrope) 
products can be processed easily. 

Vacuum dissolver with 
scraper system for 
dispersing high viscous 
products 

DISPERMAT 
SC122

CDS-System
type

Product volume
litre

Container capacity 
litre 

CHS30 5 – 25 30

DISPERMAT®

type
Power

kW
Container capacity

litre

SC122 22 75 – 750



Unsere Erfahrung ‒ Ihr Vorteil
Besuchen Sie uns in unserem umfangreich ausgestatteten Labor 
und Technikum für eine persönliche Produktpräsentation mit Ihren 
eigenen Produkten. Unsere erfahrenen Ingenieure zeigen Ihnen 
gerne das beeindruckende Leistungsspektrum unserer patentierten 
Dispergier‒ und Feinmahlsysteme DISPERMAT und TORUSMILL.

Our experience ‒ your advantage
Please visit us in our excellently equipped laboratory and pilot plant
for a personal product demonstration with your own products.
Our skilled engineers will be pleased to show you the impressing
range of services of our patented dispersing and grinding systems
DISPERMAT and TORUSMILL.

VMA–GETZMANN GMBH
Euelerhammerstraße 13
D–51580 Reichshof

Tel
Fax
E–Mail

+49 2296 8030
+49 2296 80333
info@vma-getzmann.de

DISPERMAT 
TORUSMILL
Innovative Dispergier- und Feinmahlsysteme 
für Labor, Technikum und Produktion. 

www.vma-getzmann.de
Technische Änderungen vorbehalten.
Subject to technical modifications.

Quality and precision made in Germany


