
High Speed: Abfüllen mit höchster  
Geschwindigkeit im Bereich 3-10 Liter 

//  Hohe Ausgangsleistung durch die 
neuentwickelte Positionier- und Schubkette

//  Prozessunabhängige Deckel- und 
Gebindebevorratung

//  Energieeffizienz durch Leistungssteigerung 
um 50%

//  Ergonomische Packmittelbeladung
//  Kurze Formatwechselzeiten (< 20 Minuten)
//  Sterilluftüberflutung des Maschineninnenraums 

High Speed: Filling with the highest  
rate in the range of 3-10 liters

//  a new developed drag and brake chain 
enables high performance

//  stockpiling of lids and buckets is detached 
from the process

//  engery efficient technology enables increased 
performance of up to 50%

//  the ergonomic design makes charging of 
packaging material easy 

//  minimal time for die changes (< 20 min.)
//  sterile laminar flow inside of the machine

Mixing Unit

//  batchwise blending of  500 to 5000 liters 
per hour

//  we provide equipment with one or 
multiple infeeds

//  we minimize the loss of fruitcomponents and 
provide gentle treatment of the product

//  we provide mixing units for blending one 
or more components

//  recipe management and monitoring of 
consumption

//  automatic sterilisation of the container 
hoses by steam

Mischanlage 

//  Chargenweises Mischen von 500l – 5000l 
in der Stunde

//  Ein- oder mehrlinige Anlagen
//  Optimierte Fruchtverarbeitung für weniger 

Verluste und zur Schonung der Früchte  
//  Mischung von zwei oder mehreren 

Komponenten
//  Rezeptverwaltung und Verbrauchs-

kontrolle
//  Automatisch mit Dampf sterilisierbare 

Containerschläuche

Abfüllanlage COM S 

//  Keimarme Abfüllung der Klasse IV nach 
VDMA, Packmittelentkeimung und 
Folienversiegelung 

//  Automatische Gebindevereinzelung, 
Gebindefüllung und Verdeckelung

//  Waage mit Selbstkorrektur gewährleistet 
eine hohe Dosiergenauigkeit

//  Einfaches Umrüsten der Maschine auf 
andere Gebindegrößen ohne Werkzeug

//  Formatwechselzeit (Rüstzeit) 5-10 Minuten
//  Hohe Betriebssicherheit und einfaches 

Handling

Filling Line COM S

//  low-germ filling (class IV) in compliance 
with VDMA, bucket, lid and foil sterilisation 
and foil sealing

//  automatic bucket separation, bucket filling 
and lid application

//  weighing system with automatic correction 
ensures high dosing accuracy

//  format changes can be performed without 
tools

//  format changes (set-up time) in 5-10 minutes
//  high operational safety and easy handling

High Performance für hohe Ansprüche

High performance for high demands

Top Hygiene bis LOG 4 und mehr

Top hygiene up to LOG 4 and higher

„Know-How“ aus 35 Jahren Erfahrung der kontinuierlichen Mischtechnik

We look back on more than 35 years of experience of continuous mixing technology

Michael Rothdach GmbH
Raiffeisenweg 5, D-87743 Egg a. d. Günz
Tel.: +49 (8333) 9200-0
info@miromatic.com

Michael Rothdach GmbH
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Besuchen Sie uns auf unserer Homepage  www.miromatic.com oder auf instagram!
Visit us on our homepage www.miromatic.com or on instagram! 

Kombi-Abfüllmaschine 

//  Waage mit Selbstkorrektur gewährleistet 
eine hohe Dosiergenauigkeit

//  Automatische Füllrohrsteuerung,  Abstand
zum Füllspiegel wird kontinuierlich gehalten 
(ggf. Unterspiegel gefüllt)

//  Automatischer Kanisterbahnhof
//  Formatunabhängiges Transportsystem 
//  Das Umrüsten der Maschine ist ohne 

Werkzeuge durchführbar

Combinated Filling Line

//  weighing system with automatic correction 
ensures high dosing accuracy

//  automatic height adjustable filling valve: 
distance to filling level is kept constant 
(filling below surface level as necessary)

//  automatic canister station
//  canister transport system (independent 

of format)
//  converting the machine can be carried out 

without tools

Filling Line COM C

//  sterilisation of lids and buckets through 
steam (hot air and  H2O2 as alternative)

//  sealing station is available with UV-C for 
film-sterilisation 

//  fully automated separation of buckets, 
bucket-filling and lid application

//  the conveyor system is independent of the 
format -  short time for changes (< 10 minutes)

//  integrated weighing-system enables a 
precise dosage

//  the stockpiling of lids and buckets can be
modified for your best practice 

Abfüllanlage COM C   

//  Gebinde und Deckelentkeimung mittels 
Dampf (Heißluft + H2O2 möglich)

//  Gebindesiegelstation mit Folienentkeimung 
mittels UV-C

//  Automatische Gebindevereinzelung, Gebinde-
befüllung und Verdeckelung

//  Transportsystem unabhängig vom Format und 
kurze Formatwechselzeiten (< 10 Minuten)

//  Wägesystem gewährleistet eine hohe Dosier-
genauigkeit

//  Optimal adaptierbare Deckel- und Gebinde-
bevorratung möglich

CIP Station  

//  Stapelbare oder verlorene Reinigung
//  Erhitzung des Reinigungsmediums über

Dampfwärmetauscher 
//  Automatisches Aufschärfen von Säure 

und Lauge
//  Sichere Phasentrennung durch geeignete 

Messverfahren
//  Automatisches Nachfüllen der Konzentra-

tionsbehälter möglich
//  Einfach erweiterbar zur CIP-Reinigung 

weiterer Anlagen

CIP station

//  for circulating or waste water as lost cleaning
//  CIP media is heated by a steam-heat-

exchanger
//  automatic dosage of acid and lye 
//  specific measuring methods enable secure 

separation of the cleaning-phases
//  option to refill the concentrate vessels 

automatically
//  extensions possible for the integration of 

additional equipment 

Die ideale Kombi Lösung für Kanister und Eimer zum Abfüllen für 5-25 Liter

The ideal solution for combined filling of buckets and canisters 5 to 25 liters

„Eine clevere hygienische Lösung für 1-10 Liter

The smart and hygienic solution for filling 1 to 10 liters

Gewährleistet einen hohen „sauberen“ hygienischen Standard Ihrer Prozessanlage.

Ensure a high „clean“ hygienic standard for your process station.


