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Regenerativ-thermische Abluftreinigung – effizient und innovativ 

Abluftreinigung im Bereich der Oberflächentechnik ist heutzutage ein Muss, denn überall 
dort, wo kohlenwasserstoff- oder geruchsbeladene Abluft freigesetzt wird, sind die 
zulässigen Emissionsgrenzen gesetzlich geregelt. Zur Reinigung von belasteter Abluft gibt 
es verschiedene Techniken, wie z. B. die Abluftreinigung mittels Aktivkohle-Anlagen, die 
thermisch- rekuperative Nachverbrennung, die regenerativ- thermische Nachverbrennung 
(RNV) und einige andere, wobei besonders die thermisch- rekuperative Abluftreinigung über 
ein hohes Potential an Energieeffizienz und Abwärmenutzung verfügt. 
 
Die Rotamill GmbH ist ein Spezialist im Bereich der regenerativ-thermischen Abluftreinigung 
und baut Anlagen wir z. B. den bekannten Oxidator oder den Thermoreaktor. Sie sind  
überall dort einsatzbar, wo Kohlenwasserstoffe (VOC) einzeln oder im Gemisch oder auch 
Gerüche aus der Luft entfernt werden müssen und wo eine Lösemittelrückgewinnung 
unwirtschaftlich ist. Die Anlagen erreichen eine extrem hohe interne Wärmerückgewinnung 
und arbeiten ganz ohne oder mit nur einem geringen Anteil an zusätzlichen Brennstoffen. Ein 
robuster Anlagenbetrieb, niedrige Betriebskosten und ein geringer Wartungsaufwand zählen 
zu den weiteren Vorteilen. Die Anlagengröße wird durch die Abluftmenge bestimmt, denn 
maßgeschneiderte Anlagen sparen Investitions- und Betriebskosten. 
 
Für große Luftmengen schwach lösemittelhaltiger Prozessluft bietet sich zusätzlich eine 
Aufkonzentrations-Anlage wie z. B. der Rotamill-Konzentrator an. Sie wandelt große 
Luftmengen mit geringer Lösemittelkonzentration in eine kleine Luftmenge mit hoher 
Lösemittelkonzentration um. Dadurch wird es möglich, die nachgeschaltete 
Hauptabluftreinigungsanlage auf Adsorption- oder Oxidationsbasis kleiner zu 
dimensionieren. Eine effiziente Abluftreinigung durch Adsorption der Schadstoffe, ein hohen 
Aufkonzentrationsfaktor und eine energieeffiziente Abluftreinigung stehen hier im 
Vordergrund. 
 
Das Thema Abluftreinigung nimmt bei dem Siegener Unternehmen Rotamill schon seit über 
40 Jahren einen wichtigen Stellenwert ein; hier werden mit großer Begeisterung nachhaltige, 
effiziente und wirtschaftlich vernünftige Lösungen entwickelt. Als Mitglied im I-KON Netzwerk 
ist es der Rotamill GmbH ein Anliegen, effiziente und innovative Lösungen für die 
Oberflächentechnik anzubieten.  
 
Auf der diesjährigen PaintExpo präsentiert das Unternehmen den neusten technischen 
Stand im Bereich der thermisch- rekuperativen Abluftreinigung sowie Technologien zur 
Adsorption und Aufkonzentration – stets getreu dem Motto „Cleaning Air – Saving Energy“. 
 



 
 
Bild1: Der ROTAMILL-OXIDATOR zur thermisch-regenerativen Abluftreinigung ermöglicht Anpassungen selbst an 
schwierigste Prozessbedingungen. 
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