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der Einhaltung gesetzlicher Be-
stimmungen aus. Unsere Kun- 
den profitieren zusätzlich von 
reiner Luft, regenerativen Pro-
zessen und gesenkten Ener-
giekosten. Da wir alle Reali-
sierungsschritte in eigener 
Koordination und mit eigenem 
Know-how übernehmen, kön-
nen wir die Risiken für den  
Lebenszyklus der Anlagen mi-
nimieren. Unser Fokus liegt 
nicht nur auf Qualität, sondern 
auch auf Prozesssicherheit  
und Energieeffizienz.

Seit mehr als 40 Jahren sind 
wir ein verlässlicher und kom-
petenter Partner der Industrie, 
wenn es um die Entwicklung ver-
fahrenstechnischer Anlagen rund 
um Abluftreinigung und Ab-
wärmenutzung sowie Schwe- 
felmahlanlagen geht. Mit unse-
rer ausgeprägten Innovations- 
kraft und einer großen Leiden-
schaft für zukunftsweisende 
Lösungen ist es uns gelungen, 
Maßstäbe in puncto Langlebig-
keit, Zuverlässigkeit und Leis-
tungsfähigkeit zu setzen. Ein 
gesteuerter Wissenstransfer in- 
nerhalb der Unternehmens-
gruppe stärkt unser Know-how 
dabei zusätzlich: Neben un-
serer Kompetenz in den Be-
reichen Abluftreinigung und 
Abwärmetechnik verfügen wir 
über detaillierte Kenntnisse 
über Radialventilatoren.

Als Experten für saubere Luft 
sowie Energie und Umwelt 
zählen wir zu den führenden 
Entwicklern und Herstellern 
von Abluftreinigungsanlagen 
und Anlagen zur Abwärme-
nutzung. Über alle Bau- und 
Leistungsgrößen sind Wirt-
schaftlichkeit und Ressourcen-
effizienz zentrale Leitpunkte für   
unsere Entwicklungsarbeit. Die 
Funktionssicherheit unserer 
Anlagen und eine nahtlose  
Integration in bestehende Pro-
zess-Architekturen genießen 
dabei oberste Priorität. Ziel 
einer engen, konstruktiven Zu-
sammenarbeit mit unseren 
Auftraggebern – meist nach dem  
Turn-Key-Prinzip –  ist es, auf der 
Grundlage intelligenter Tech-
nologien Lösungen mit mess-
barem Mehrwert zu schaffen. 
Diese drücken sich nicht nur in 
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SIE BRAUCHEN

 
FÜR ABLUFTREINIGUNG UND ABWÄRMENUTZUNG.

PRODUKTIVITÄT
UND EFFIZIENZ 

ANWENDUNGSBEISPIEL OBERFLÄCHENTECHNIK
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WIR BIETEN

WIRTSCHAFTLICH
VERNÜNFTIGE
LÖSUNGEN.

In der ganzen Welt vertrauen 
Kunden auf unsere leistungs-
fähigen Abluftreinigungsanla- 
gen, Anlagen zur Abwärme-
nutzung und Schwefelmahl-
anlagen. Und das nicht ohne 
Grund, denn gerade, wenn es 
so richtig anspruchsvoll und 
kompliziert wird, zeigen wir, 
warum unsere verfahrenstech-
nischen Anlagen in unterschied- 
lichsten Branchen eine glei-
chermaßen hohe Wertschät- 
zung erfahren. Bei der Realisie-
rung Ihrer Projekte begleiten 
wir Sie gerne von einem frühen 
Zeitpunkt an: Von der Planung 
über die Fertigung bis hin zur 
Implementierung in vorhande-
ne Prozessarchitekturen stel-
len wir Ihnen zu jedem Pro-
jektzeitpunkt unser gesamtes 
Know-how zur Verfügung. Mit 
langjähriger Erfahrung, kombi-
niert mit  dem Know-how der 
ehemaligen Langbein und En-

gelbracht und der ehemaligen 
Schirm Wärmetechnik, liefern 
wir Ihnen Lösungen, die mit-
helfen, die Effizienz Ihrer Anla-
ge zu steigern.
Übergeordnetes Ziel aller 
unserer Bemühungen ist es, 
unseren Auftraggebern indi-
viduelle und wirtschaftlich ver-
nünftige Lösungen an die Hand 
zu geben, die in puncto Leis- 
tungsfähigkeit, Zuverlässigkeit 
und Effizienz echte Maßstäbe 
setzen. Dass diese die beste- 
henden gesetzlichen Bestim-
mungen exakt abbilden, ist 
dabei selbstverständlich. Da-
rüber hinaus verhelfen wir 
Ihnen nicht nur zu umwelt-
freundlichen und ressourcen-
schonenden Prozessen, son- 
dern gleichzeitig zu mehr Effi-
zienz, geringeren Energiekosten 
und unter dem Strich zu einer 
verbesserten Wettbewerbsfähig- 
keit im globalen Marktumfeld.

 ABLUFTREINIGUNGSANLAGEN 
 REGENERATIV-THERMISCHE OXIDATIONSANLAGEN
 ANLAGEN ZUR LÖSEMITTEL-RÜCKGEWINNUNG
 AUFKONZENTRATOR-ANLAGEN
 ANLAGEN ZUR ENERGIE-RÜCKGEWINNUNG
 KONDENSAT- UND DAMPFTECHNIK
 SCHWEFELMAHLANLAGEN

Unsere Schwerpunkte:

 Holz- und Papierindustrie
 Druckindustrie
 Farb- und Lackherstellung
 Oberflächentechnik
 Gummi-, Kautschuk- und 

 Reifenindustrie
 Kunststoffindustrie
 Chemische Industrie und  

 Pharmazie
 Recyclingindustrie
 Medizintechnik
 Glasindustrie
 Verzinkereien und Gießereien
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ANWENDUNGSBEISPIEL GLASINDUSTRIE
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Für unsere Kunden aus den 
jeweiligen industriellen Bran-
chen realisieren wir effiziente 
und innovative verfahrenstech-
nische Anlagen nach dem Best-
in-Class-Prinzip. Mit unserem 
weitreichenden Erfahrungs- 
und Expertenwissen und un-
ter Einsatz unserer gesamten 
Kompetenz können wir unsere 
Anlagen exakt auf das Anfor-
derungsprofil unserer Auftrag-
geber anpassen. 
Individuelle Lösungen entwi-
ckeln wir auf der Grundlage 
unserer ausgeprägten Innova-
tionsfreude grundsätzlich mit 
dem Ziel, die Bemühungen 
unserer Auftraggeber in puncto 

Nachhaltigkeit bestmöglich zu  
unterstützen. Dabei legen wir  
unser Augenmerk prinzipiell 
auf sichere Bedingungen in 
allen Prozessen. Auf dem Weg 
zu individuellen Lösungen 
betrachten wir auch kleins-
te Details differenziert. Hin-
sichtlich der Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden pflegen 
wir einen lösungsorientier-
ten Umgang, der von Partner-
schaftlichkeit und Kompetenz 
geprägt ist. Der Einsatz mo-
dernster Steuerungstechnik ist 
dabei für uns selbstverständlich.

Bei all unseren Tätigkeiten pro-
fitieren unsere Kunden von:

 Ermittlung von Prozessdaten  
 vor Ort
 Detaillierten Maßaufnahmen
 Umfassender

 Kundenberatung 
 Behördenengineering (ggf.)
 Mitarbeit bei HAZOP-Studies
 Umfassendem Engineering  

 im Bereich Maschinenbau   
 und Elektrotechnik
 Fertigungsplanung
 Qualitätskontrollen
 Baustellenplanung & -leitung
 Montagen und

 Inbetriebnahmen
 Schulungen von

 Bedienpersonal
 Umfassendem Service
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INDIVIDUELLE
ANLAGEN
FÜR KOMPLEXE ANFORDERUNGEN.

ANWENDUNGSBEISPIEL PAPIERINDUSTRIE
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ENTWICKELT  
FÜR SAUBERE  
LUFT.

ABLUFTREINIGUNG 

Abluftreinigung in industriel-
len Prozessen, bei denen koh-
lenwasserstoff- oder geruchs-
beladene Abluft freigesetzt 
wird, ist heutzutage ein Muss. 
Die zulässigen Emissions-
grenzwerte sind in nationalen 
Gesetzen, z. B. TA-Luft oder 31. 
BImSchV, wie auch in interna-
tionalen Gesetzen und Richt-
linien, z. B. europäische VOC-
Richtlinie, festgelegt.
Auf der Grundlage jahrzehn-
telanger Erfahrungen reali-
sieren wir für unsere Kunden 
individuelle Lösungen zur Ab-
luftreinigung in industriellen 

Prozessen, bei denen kohlen-
wasserstoff- oder geruchsbe-
ladene Abluft freigesetzt wird. 
Neben der Einhaltung der ge-
setzlichen Rahmenbedingun-
gen und Emissionsgrenzen 
liegt unser Entwicklungsfokus 
vor allem in den Bereichen 
Wirtschaftlichkeit und Ressour-
ceneffizienz. Wo immer es sinn-
voll ist, sorgen wir dafür, dass 
Stoffe wiederverwendet und 
dem Produktionsprozess zuge-
führt werden. Entscheidungen 
für technologische Lösungen 
orientieren sich in der Regel 
an Prozessabluftmengen und 

der Beladung mit Kohlenwas-
serstoffen (VOC). Komplexe 
OXIDATOREN und THERMO-
REAKTOREN ermöglichen eine 
integrierte Energierückgewin-
nung mit idealen Zeit-, Tempe-
ratur- und Turbulenzcharakte-
ristiken zur wirkungsvollen und 
ökonomischen Abluft- und Ge-
ruchsentsorgung.
Bei hochbeladenen Prozess-
abluftmengen sind Rückgewin- 
nung und stoffliche Wieder-
verwertung von Kohlenwasser-
stoffen durch den Einsatz von 
flüssigem Stickstoff möglich. 
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DUOCONDEX- 
ANLAGEN

Kleine hochbeladene Prozess-
abluftmengen lassen sich sehr 
effektiv mit Cryokondensations- 
Anlagen, System DUOCON-
DEX, reinigen. Mit Hilfe von 
flüssigem Stickstoff werden die 
Kohlenwasserstoffe (VOC) aus-
kondensiert bzw. ausgefroren 
und somit zurückgewonnen. 
Die kondensierten Lösemittel 
verlassen den Kondensator in 
hoher Qualität, da es bei der 
Prozessführung zu keiner Ver-
dünnung oder Verunreinigung 
kommt. Die stoffliche Wieder-
verwendung im Produktions-
prozess ist möglich.

KONZENTRATOR-
ANLAGEN

Große Prozessabluftmengen 
mit geringer Beladung an 
Kohlenwasserstoffen (VOC) 
können mit dem KONZEN-
TRATOR effektiv und wirt-
schaftlich gereinigt werden. 
Eine effiziente Abluftreinigung 
durch Adsorption der Schad-
stoffe auf dem AD-Rad, ein 
hoher Aufkonzentrationsfak-
tor und eine energieeffizien-
te Abluftreinigung zählen zu 
den typischen Produktvortei-
len. Die Baugröße von nach- 
geschalteten Anlagen wird da-
durch reduziert, die Energie-
effizienz gesteigert und Be-
triebskosten gesenkt.

OPTIMALE 
PERFORMANCE.

OXIDATOR- 
ANLAGEN

Dies ist eine regenerativ-ther-
mische Abluftreinigungsanla-
ge zur Reinigung von lösemit-
tel- oder geruchstoffbeladenen 
Abluftströmen. Durch extrem 
hohe interne Wärmerückge- 
winnung funktioniert die Ver- 
brennung ohne oder mit äu-
ßerst geringem Zusatzbrenn-
stoff. Die regenerativ erwärm-
ten schadstoffhaltigen Abgase 
werden durch heiße Keramik-
körper des regenerativen Wär-
metauschers geleitet, sodass 
eine effiziente Wärmerückge- 
winnung erfolgt. Dabei er-
wärmt sich die Abluft auf Re-
aktionstemperatur. In der an-
geschlossenen Brennkammer 
erfolgt dann die vollständige 
Oxidation der Schadstoffe.

THERMO- 
REAKTOREN

Der THERMOREAKTOR, Typ 
L&E, verbindet ein hohes Maß 
an integrierter Energierück-
gewinnung mit idealen Zeit-, 
Temperatur- und Turbulenzcha-
rakteristiken zur wirkungsvollen 
und ökonomischen Abluft- und 
Geruchsentsorgung. Die ther-
mische Oxidation findet in der 
zentral angeordneten Brenn-
kammer statt, unter der eine 
Anzahl von Wärmerückgewin-
nungskammern angeordnet ist. 
Diese Kammern werden in einer 
bestimmten Reihenfolge von 
Wärmeabgabe auf Wärmespei-
cherung und wieder auf Wärme-
abgabe umgeschaltet. Dabei 
strömt die Abluft kontinuierlich 
durch den THERMOREAKTOR. 

AKTIVATOR- 
ANLAGEN

Der AKTIVATOR ist eine Ad-
sorptionsanlage zur Abluft-
reinigung bei gleichzeitiger 
Rückgewinnung der im Pro-
zessluftstrom enthaltenen Lö-
semittel. Wertvolle Kohlenwas-
serstoffe (VOC) und Lösemittel 
werden an Aktivkohle oder 
Zeolithen aus Prozessluft ad-
sorbiert und nach einer Rege-
neration des Adsorbens zu-
rückgewonnen. Die stoffliche 
Wiederverwendung im Pro-
duktionsprozess ist möglich. 
Doppel- und Reihenanlagen 
bestehen aus zwei oder mehr 
miteinander verbundenen Ab-
sorberbehältern, die im Wech-
sel ad- und desorbieren, sodass  
eine kontinuierliche Arbeits-
weise gegeben ist.
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ABWÄRME
WIRTSCHAFTLICH 
NUTZEN.

ABWÄRMENUTZUNG

ROTAMILL plant, konstruiert 
und baut thermodynamische 
Produkte, Abwärme-Komplett-
systeme und schlüsselfertige 
Komplettlösungen im Hoch-, 
Mittel- und Niedertemperatur-
bereich. Unser besonderes 
Augenmerk liegt hierbei auf 
der Papier- und Glasindustrie, 
aber auch andere Industrie-
zweige wie z. B. Gießereien 
und Verzinkereien profitieren 
von unserem weitreichenden 
Erfahrungswissen. 
Sowohl Abgase aus industriel-
len Verbrennungsprozessen als 

auch heiße Abluft oder Dampf 
bergen ein hohes Potenzial zur 
Abwärmenutzung. Mit einem 
breiten Produktspektrum er-
möglichen wir es unseren Kun-
den, Abgase aus industriellen 
Verbrennungsprozessen wirt-
schaftlich zu nutzen und somit 
Energie einzusparen und Kos-
ten zu senken.
Im Bereich Luft-, Dampf- und 
Kondensattechnik bieten wir 
Turn-Key-Lösungen rund um 
die Papiermaschine, die wirt-
schaftlich, ökologisch und leis-
tungstechnisch überzeugen. 

Hier bauen und entwickeln wir 
wärmetechnische Anlagen für 
ein komplettes wirtschaftliches 
Energiekonzept. Ob zur Pla-
nung neuer Anlagen oder zur 
Optimierung bestehender Ma-
schinen, wir stehen eng an der 
Seite unserer langjährigen Kun-
den, begleiten und beraten 
sie, fortwährend den techno-
logischen Entwicklungen fol- 
gend, um gleichmäßige Pro-
duktionsbedingungen zu er-
halten, den Wirkungsgrad ihrer 
Maschinen zu erhöhen und so-
mit deren Effizienz zu steigern. 
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WIRTSCHAFTLICH,
ÖKOLOGISCH UND 
LEISTUNGSSTARK.

REKUPERATOREN

Bei der rekuperativen Luft-
vorwärmung wird die Abgas-
energie genutzt, um die für 
die Verbrennung notwendige 
Luft vorzuwärmen. Bei der 
Verbrennung wird bis zu 30 % 
weniger Brennstoff benötigt, 
wodurch Kosten direkt effektiv 
gesenkt werden. 
REKUPERATOREN werden oft 
nach Ofenanlagen eingesetzt. 
Die für die Verbrennung benö-
tigte Luft wird mithilfe der Ab-
gase vorgewärmt. Die Energie 
wird effizient direkt im Prozess 
wiederverwendet.

ABWÄRME- 
KOMPLETTSYSTEME

Abgase können auch genutzt 
werden, um Wasser aufzuwär-
men. Die einfachste Form ist 
die Unterstützung des Hei-
zungssystems, aber auch Heiß-
wassererzeugung ist möglich. 
Haben die Abgase höhere 
Temperaturen, kann man sinn- 
voll Thermalöl erwärmen oder  
Dampf produzieren. Der Dampf  
kann aufgrund seiner hohen  
Temperatur vielfältig für wei- 
tere Prozesse, z. B. zur Strom-
erzeugung, genutzt werden.  
Hierzu liefern wir komplette 
Systeme, auch als Turn-Key-
Lösung. Auch Prozesskälte-An-
wendungen sind möglich.

ABHITZEKESSEL

Abgas lässt sich sinnvoll zur 
Energieerzeugung nutzen, da-
bei gilt: viel Abgas = viel Ener-
gie. Sollen z. B. Abgase eines 
Filters gekühlt werden oder soll 
die Energie großer Abgasmen-
gen anderweitig nutzbar sein, 
installieren wir entsprechend 
große Abhitze kessel-Anlagen. 
Diese großen Wärmemengen 
der Abhitzekessel lassen sich 
vielfältig nutzen, hauptsächlich  
im Bereich der Warmwasserer-
zeugung für Heizung und Sani- 
tär, für Fernwärme, zur Thermal- 
öl-Erwärmung, zur Dampferzeu- 
gung oder zur Stromerzeugung.

TROCKNUNGS-
TECHNIK

Hierbei handelt es sich um op-
timal auf den Prozess abge-
stimmte Trockner für Papier,   
Karton, Folie und Faservlies zur 
Trocknung nach Coatern. Un-
terschiedliche Trocknersysteme 
gewährleisten gleichbleibend 
hohe Qualität und Kosteneffi-
zienz in der Produktion.
Unsere Kunden profitieren von 
ökologisch und ökonomisch 
ausgereiften Trocknern, als Neu- 
anlagen oder zur Leistungsstei-
gerung für bestehende Anla-
gen. Alle Trockner können, je 
nach Erfordernis, mit Dampf, 
Gas, Öl oder elektrischer Ener-
gie beheizt werden. 

DAMPF- UND KON-
DENSATSYSTEME

Im Bereich heiztechnischer Ein- 
richtungen für Papier-, Karton-,  
Pappen- und Tissuemaschinen  
verfügen wir über ein tiefgreifen- 
des Erfahrungswissen. Durch  
jahrzehntelange Erfahrung ent- 
wickeln wir für jede Papiersor-
te das optimale Dampf- und 
Kondensatsystem. Bei jeder 
Art von Papiermaschinen wer-
den die für das spezielle Pro-
dukt erforderlichen heiztechni-
schen Belange berücksichtigt. 
Des Weiteren legen wir die für 
die jeweilige Maschine erfor-
derlichen und optimalen Ent-
wässerungselemente aus.

LUFTTECHNISCHE 
ANLAGEN

Wir planen, liefern und mon-
tieren lufttechnische Anlagen 
für ein komplettes wirtschaft-
liches Energiekonzept. Denn 
gerade die Einsparung teurer 
Primärenergie erhöht den Wir-
kungsgrad jeder Produktions-
maschine und macht sich in 
kürzester Zeit bezahlt.
Der Einsatz lufttechnischer An-
lagen trägt dazu bei, gleichmä-
ßige Produktionsbedingungen  
zu schaffen. Die in diesen Anla-
gen integrierten Wärmerückge-
winnungs- und Schallschutzsys-
teme leisten einen zusätzlichen 
aktiven Umweltschutz.
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SCHWEFELMAHL-
ANLAGEN

ROTAMILL liefert komplette 
Schwefelmahlanlagen. Kern-
stück der Anlage ist eine Rota-
tionsprallmühle (Rotating Mill), 
in der der Brockenschwefel 
gemahlen wird. Ausgangsma-
terial ist Elementarschwefel, 
welcher entweder als Natur-
produkt vorkommt oder bei 
der petrochemischen Aufbe-
reitung und in der Erdgasreini-
gung anfällt. 
Unsere Schwefelmahlanlagen 
sind Spezialkonstruktionen und 
über 60 Jahre im praktischen 
Einsatz weiterentwickelt, um 
die typische Schwefelmahl-Pro-
blematik zu berücksichtigen. 

KOMPLETTE
ANLAGEN
FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT.

WERTSCHÖPFUNG
DURCH WARTUNG 
UND SERVICE.

Mit unseren Kunden kommu-
nizieren wir auf Augenhöhe – 
partnerschaftlich, kompetent 
und jederzeit lösungsorien-
tiert. Von unseren Unterneh-
mensstandorten in Siegen und 
Bochum aus betreuen wir un-
sere Kunden weltweit.
Unsere kompetenten Service- 
Mitarbeiter (Ingenieure und 
Techniker im mechanischen 
und elektrischen Bereich sowie 
Monteure) sind weltweit für Sie 
im Einsatz – immer dort, wo sie 
benötigt werden. Mit ihrer lang-
jährigen Erfahrung tragen sie 
dazu bei, Stillstandszeiten zu  
verringern und die Wirtschaft-
lichkeit Ihrer Anlage zu erhö-
hen. Behördliche und gesetz-
liche Anforderungen erfüllen 
wir umfassend.

Unser Service bietet folgende 
Leistungen an, sowohl für Eigen- 
als auch für Fremdfabrikate:

 Montage, Wartung und 
 Reparatur
 Wartungsverträge
 Beratung und Schulung
  Teleservice und  

Fernwartung
 Messwert-Analysen
 Detaillierte Berichte
 Optimierungsvorschläge
 Update der MSR-Technik
 Weltweiter Einsatz
 Service-Hotline: 

 0800-ROTAMILL

Auf der Grundlage unserer 
langjährigen Erfahrungen, aus- 
geprägtem Expertenwissen 
und großer Kompetenz stehen 
wir eng an der Seite unserer 
Kunden. Als anerkannter Effi-
zienz- und Innovationspartner 
können wir unsere Stärken 
immer dann entscheidend 
ausspielen, wenn es um leis-
tungsstarke und zuverlässige 
Produktivitätslösungen geht. 
Das betrifft weit mehr als die 
Ausfallsicherheit von Anlagen. 
Auch im Hinblick auf unsere 
Beratungsleistungen und beim 
Service orientieren wir uns 
an Parametern, die höchsten 
Maßstäben genügen. 
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IHR 
MEHRWERT.

SERVICE- 
QUALITÄT

Ausfallsicherheit und der zu-
verlässige Betrieb von Produk-
tionsanlagen zählen zu den 
elementaren Faktoren des wirt-
schaftlichen Erfolgs. Um die 
Verfügbarkeit komplexer Anla-
gen sicherzustellen, begleiten 
wir unsere Kunden ein ganzes 
Produktleben lang. Vorbeugen- 
de Wartung und Instandhal-
tung bedeuten einen minima-
len Aufwand, verringern Still- 
standszeiten und sichern unse-
ren Kunden die Wirtschaftlich-
keit ihrer Produktion. Regel-
mäßige Wartungsarbeiten und 
Inspektionen verkürzen Reak-
tions- und Stillstandszeiten. Mit 
bestens ausgebildeten, erfah-
renen Mitarbeitern sichern wir 
so Ihre Produktivität.

TECHNISCHE 
DOKUMENTATION

Moderne Industrieanlagen er-
fordern nicht nur absolute Prä-
zision und Akribie hinsichtlich 
der Sicherheit, sondern auch 
im Bereich der technischen 
Dokumentation, welche die 
Grundlage für einen nachhalti-
gen Betrieb der Anlage bildet. 
Vor diesem Hintergrund wid-
men wir diesem Bereich be-
sondere Aufmerksamkeit.
Unsere technischen Dokumenta-
tionen umfassen alle relevanten 
Informationen rund um unsere 
Anlagen. Bei Bedarf werden  
unsere Dokumentationen auch  
in Anwendersprache erstellt.

BERATUNGS- 
QUALITÄT

Mit großer Leidenschaft und 
viel Engagement kümmern wir 
uns um die Anliegen und Inte-
ressen unserer Kunden – vor, 
während und nach der Projekt-
realisierung. Bei Fragestellun-
gen zur Leistungssteigerung 
und/oder Energieeinsparung 
beraten und unterstützen wir 
schon in der Angebots- und Pro-
jektierungsphase. Unsere Be-
ratungsleistungen sind grund-
sätzlich nach den tatsächlichen 
Kundenbedürfnissen mit dem 
Fokus auf Produktivität ausge-
richtet. Leistungspakete stel-
len wir so individuell und pass-
genau zusammen, dass sie 
den Kunden größtmöglichen 
Mehrwert bieten. 

ZUVERLÄSSIGKEIT      
DER ANLAGE

Hohe Verfügbarkeit und ein 
ausfallsicherer Betrieb zählen 
zu den wichtigsten Parametern 
beim Betrieb verfahrenstech-
nischer Anlagen. Als Experten 
wissen wir das und legen unsere 
Produkte so aus, dass sie neben 
messbaren Effizienzverbesse-
rungen und deutlichen Produk-
tivitätssteigerungen exakt zu 
den kundenspezifischen Gege-
benheiten, Zielsetzungen und 
Rahmenbedingungen passen. 
Sensible Bereiche für die späte-
ren Produktionsprozesse berück-
sichtigen wir bereits in der Pla-
nungs- und Konstruktionsphase. 
Die geforderte Ausfallsicherheit 
erreichen wir mit detaillierten 
Service- und Wartungsplänen.



ROTAMILL GmbH
Eisenhüttenstraße 26

57074 Siegen, Germany

Telefon: +49 271 66123-0
Telefax: +49 271 61866

info@rotamill.de
www.rotamill.de
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