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SCHWERE INDUSTRIE-VENTILATOREN
HÖCHSTE PRODUKTIVITÄT UND LEBENSDAUER.

Wir bieten:
Hocheffiziente Ventilatoren
Anspruchsvolle Industrie-
ausführungen
Individuelle Planung
Lösung anspruchsvollster
Anforderungen
Eigene Fertigung
24/7-Service weltweit
Über 100 Jahre Erfahrung

Mit über 100-jähriger Erfahrung in zahlreichen Projekten weltweit liefern wir ter-
mingerecht passgenaue und wartungsarme Ventilatoren, die die Prozesse der
Kunden und die Gesundheit der Mitarbeiter sichern.
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VERFAHRENSTECHNISCHER ANLAGENBAU
REINE LUFT UND ENERGIE-EINSPARUNG.

Wir bieten:
Abluftreinigungsanlagen, wie
z. B. Oxidatoren und
Thermo-Reaktoren
Anlagen für wärmetechnische
Anwendungen, Kondensat- und
Dampftechnik
Anlagen für industrielle
Energie-Rückgewinnung
Schwefelmahlanlagen

ROTAMILL ist Spezialist und Komplettanbieter für verfahrenstechnische Anlagen
zur Abluftreinigung und Energierückgewinnung. Unsere Anlagen werden höchs-
ten und komplexen Anforderungen gerecht.
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Unternehmen auf Wachstumskurs
SIEGEN / KAAN-MARIENBORN Die Unternehmen Rotamill und Pollrich begeistern mit Innovationen im Anlagenbau und bei Industrieventilatoren

Hier werden
energieeffiziente Lösungen

gemeinsam entwickelt.

sz � Mitten im Siegerland entwickeln
die beiden Schwesterunternehmen Poll-
rich und Rotamill lufttechnische Lösungen
für den Weltmarkt von Morgen. „Egal, ob
es sich um schwere Industrieventilatoren
handelt oder um Anlagen zur Abluftreini-
gung oder Energierückgewinnung: Hier
sind Experten am Werk, die mit innovati-
ven Lösungen internationale Standards
setzen“, heißt es in einem entsprechenden
Pressetext.

An den verschiedenen Standorten wer-
den Lösungen entwickelt, die die Produk-
tivität der Kunden steigern und somit ei-
nen Mehrwert bieten, der weit über das
reine Produkt hinausgeht. Die Gesamtleis-
tung der beiden Unternehmen mit heute
240 Mitarbeitern und 35 Mill. Euro Jahres-
umsatz hat sich seit 2008 verdreifacht.

Nach der strategischen Neuausrichtung
2016 sind die Weichen ganz klar in Rich-
tung Zukunft und Wachstum gestellt, die
Kompetenzen wurden im Zuge der Neu-
ausrichtung getrennt und gebündelt: Poll-
rich steht für über 100-jährige Erfahrung
in der Herstellung schwerer Industrie-
Ventilatoren, das Schwesterunternehmen
Rotamill konzentriert sich ganz auf seine
Kernkompetenz im verfahrenstechni-

Mit großer Leidenschaft und viel Engagement werden bei Pollrich und Rotamill energie-
effiziente Lösungen entwickelt.

Bei Rotamill werden Abluftreinigungsanla-
gen, wie z. B. der Oxidator, gebaut.

Der geschäftsführende Gesellschafter Frank-Martin Bub (r.) und die Geschäftsführer der
Pollrich GmbH (v. l.), Axel Jahn und Christian Pohl, im Gehäuse eines Sonder-Ventilators.

Ein in Mönchengladbach produziertes
Laufrad des Unternehmens Pollrich wird
zur weiteren Verarbeitung am Standort
Siegen abgeladen.

Das heimische Unternehmen Pollrich steht für über 100-jährige Erfahrung in der Herstellung schwerer Industrie-Ventilatoren. Fotos: Pollrich und Rotamill

gen rund um die komplette Prozessluft-
technik anbieten. „Wir blicken mit beiden
Unternehmen optimistisch in die Zukunft
und streben weiteres Wachstum an“, so
Frank-Martin Bub weiter. „Der gerade
stattfindende Marken-Relaunch ist für uns
ein wichtiger Schritt in die richtige Rich-
tung, um uns noch besser am Markt zu po-
sitionieren und unsere Kompetenzen in
beiden Bereichen zu verdeutlichen.“

Beide Unternehmen verfügen zudem
über bestens ausgebildete eigene Service-
Mitarbeiter, die, ausgestattet mit moderns-
ten Messtechniken und viel Erfahrungs-
wissen, weltweit im Einsatz sind und Ser-
viceleistungen für die entsprechenden
Produkte anbieten.

Zurzeit baut Pollrich den Service-Be-
reich für Industrie-Ventilatoren mit Blick
in die Zukunft weiter aus, um noch bessere
Serviceleistungen, besonders für Groß-
ventilatoren, anbieten zu können.

vereinen. Heute ist das Unternehmen mit
Firmensitz in Kaan-Marienborn und Pro-
duktionsstandorten in Siegen-Eiserfeld
und Mönchengladbach als international
führender Hersteller von schweren Indus-
trieventilatoren bekannt. Die enge, kon-
struktive Zusammenarbeit mit dem Kun-
den wird international geschätzt.

Die Aufgaben von Ventilatoren in der
Industrie sind vielfältig: Mit ihnen werden
Luft, Dämpfe, Gase, Stäube oder Leichtgut
gefördert oder abgesaugt. Das Leistungs-
spektrum beginnt bei wenigen Kubikme-
tern und reicht bis zu 4 Mill. m³/h pro
Stunde.

„Durch den Wissenstransfer innerhalb
der Unternehmensgruppe verfügen wir
über ein tiefgreifendes Wissen um die Pro-
zessabläufe beim Kunden“, so Frank-Mar-
tin Bub, Geschäftsführender Gesellschaf-
ter beider Unternehmen. Neben dem rei-
nen Ventilatorenbau kann Pollrich Lösun-

ser Fokus liegt nicht nur auf Qualität, son-
dern auch auf Prozesssicherheit und Ener-
gieeffizienz.“ Durch den Erwerb der ehe-
maligen Schirm Wärmetechnik, Siegen,
und dank des Know-Hows der ehemaligen
Langbein & Engelbracht, Bochum, konnte
Rotamill seine Kapazitäten im Bereich
wärmetechnischer Anwendungen noch-
mals deutlich erweitern und bietet nun
komplette Lösungen auch für die Glas-
und Papierindustrie an.

Die Pollrich GmbH wurde bereits 1906
in Mönchengladbach gegründet. Eine an-
haltende, ausgeprägte Innovationsfreude
und die Leidenschaft, neue Lösungen zu
entwickeln, haben über die Jahre dazu ge-
führt, dass Radialventilatoren von Pollrich
führend im Markt wurden und Maßstäbe
in puncto Langlebigkeit, Zuverlässigkeit
und Performance setzen. 2015 konnte Ro-
tamill die Gesellschaftsanteile der Pollrich
GmbH erwerben und mit der eigenen Ven-
tilatorensparte unter der Marke Pollrich

schen Anlagenbau. Eine lange Tradition
im Siegerland hat die 1974 gegründete Ro-
tamill GmbH, die sich zuerst nur auf die
Herstellung von Mahlanlagen („Rotating
Mills“) spezialisierte und ihre Kompeten-
zen über die Jahre hinweg beträchtlich
ausweiten konnte. Abluftreinigung, wär-
metechnische Anwendungen und Ener-
gierückgewinnung gehören heute zu den
Kernbereichen, mit viel Hingabe und
Innovationskraft wird sich den Themen
Energie und Umwelt gewidmet.

„Wir kennen die gesetzlichen Umwelt-
normen und zulässigen Emissionsgrenzen
und haben im Laufe der Jahre verschie-
dene Verfahren entwickelt, die höchsten
und komplexen Anforderungen gerecht
werden“, so Eberhard Krumm, Leiter der
Sparte Anlagenbau. „Da wir alle Realisie-
rungsschritte in eigener Koordination und
mit eigenem Know-How übernehmen,
können wir Risiken im Lebenszyklus der
Anlagen auf ein Minimum reduzieren. Un-
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