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Why the Moon?
The sixties were a decade dominated by the dream of conquering space. We are proud to have
contributed to this dream. Our woven wire mesh made in our factory here in Oelde was aboard
NASA’s missions to the moon. Our personal interest in the success of space travel as well as Neil
Armstrong’s words, describing the moon surface as appearing ”to be of very, very ﬁne grain as
you get close to it, almost like a powder“ is the reason, we decided that the perfect setting for
the ROTO-PACKER® is the moon.

Warum der Mond?
Die Sechziger waren ein Jahrzehnt, dominiert von dem Traum, den Weltraum zu erobern.
Wir sind stolz darauf, zu diesem Traum beigetragen zu haben. Unser Drahtgewebe, das in
unserer Fabrik hier in Oelde hergestellt wurde, war an Bord der NASA-Mission zum Mond.
Unser persönliches Interesse an dem Erfolg der Weltraumreise sowie Neil Armstrongs Worte,
mit denen er die Mondoberﬂäche beschreibt „Sie scheint aus sehr, sehr feinen Körnern zu
bestehen, wenn man ihr näherkommt. Fast wie ein Pulver“, sind der Grund, warum wir uns
entschieden haben, dass der Mond für den ROTO-PACKER® die perfekte Kulisse ist.
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60 years

60 Jahre

ROTO-PACKER

®

From in-line to round and how the machine
made it to the moon:
The ROTO-PACKER® writes a success story

Von der Reihe zur Runde und wie die Maschine
auf den Mond kam:
Der ROTO-PACKER® schreibt Erfolgsgeschichte

The wheel, the light bulb, the ROTO-PACKER® - perhaps

Das Rad, die Glühbirne, der ROTO-PACKER® – vielleicht

this comparison is a little limp, but the ROTO-PACKER® from

hinkt dieser Vergleich ein wenig und doch hat der ROTO-

HAVER & BOECKER has revolutionized an entire industry -

PACKER® von HAVER & BOECKER eine ganze Branche

as the original. It is comparable to the development of the

revolutioniert – als das Original. Er ist vergleichbar mit

bicycle, the Otto engine or manned space travel, with which

der Entwicklung des Fahrrads, des Otto-Motors oder der

it has more in common than most people would ﬁrst suspect.

bemannten Raumfahrt, mit der er mehr gemein hat, als die

Eight former and current employees tell what makes the

meisten Menschen vermuten würden. Acht ehemalige und

®

ROTO-PACKER so unique and right for the future for the

aktuelle Mitarbeiter erzählen, was den ROTO-PACKER® so

cement, building products, chemical, food and feed

einzigartig und zukunftsfähig für die Branchen Zement,

industries.

Baustoffe, Chemie sowie Nahrungs- und Futtermittel macht.

Direct line to the past

Guter Draht zur Vergangenheit

The roots of the family-run business, which today employs

Die Wurzeln des heute 2.950 Mitarbeiter umfassenden

2,950 people, go back to the HAVER & BOECKER wire

Familienunternehmens liegen in der 1887 gegründeten

weaving mill founded in 1887. At that time in addition to

Drahtweberei HAVER & BOECKER. Sie fertigte damals

woven wire cloth, it also produced wire bag closures which

neben Drahtgewebe auch Sackverschlüsse aus Draht, die in

were used in the cement industry. In the 1920s, brothers

der Zementindustrie Einsatz fanden. Die Brüder Erich und

Erich and Fritz Haver, the second generation of the

Fritz Haver in der zweiten Generation des Unternehmens

company, recognized the potential of glued paper bags

erkannten in den 1920er Jahren das Potenzial des geklebten

and so developed a row packing machine based on the

Papiersackes und entwickelten eine Reihenpackmaschine

American model. However, as the cement mills became

nach amerikanischem Vorbild. Doch mit den immer größer

more and more powerful, the demand for more powerful

werdenden Leistungen der Zementmühlen wuchs auch die

machines also grew.

Nachfrage nach leistungsstärkeren Anlagen.

Partner Dr. Reinhold Festge looks back on the events that
®

Der persönlich haftende Gesellschafter Dr. Reinhold Festge

made the ROTO-PACKER the heart of the company.

blickt zurück auf die Geschehnisse, die den ROTO-PACKER®

After 40 years of managing responsibility, he handed the

zum schlagenden Herzen des Unternehmens machten.

management of the machine factory over to his sons

Nach 40 Jahren in der geschäftsführenden Verantwortung

Florian Festge and Dr. Fabian Festge in 2014 and continues

übergab er 2014 die Leitung der Maschinenfabrik an seine

to work for the family company today as an active consultant

Söhne Florian Festge und Dr. Fabian Festge und ist heute

and representative.

als aktiver Berater und Repräsentant weiter für das Familienunternehmen tätig.
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The development of the ROTO-PACKER® in 7 steps

Die Entwicklung des ROTO-PACKER® in 7 Schritten

Seven major steps have repeatedly expanded the

Sieben große Schritte haben den ROTO-PACKER®

ROTO-PACKER® and brought new advantages to the

immer wieder erweitert und den Zement-, Baustoff-,

cement, building material, chemical, food and feed

Chemie- sowie Nahrungs- und Futtermittel-Kunden

customers:

neue Vorteile gebracht:

n

Convinces with new ﬁlling technology and expanda-

n

Überzeugt mit neuer Fülltechnik und Ausbaufähig-

bility: The ﬁrst ROTO-PACKER ﬁlls more bags than

keit: Der erste ROTO-PACKER® befüllt mehr Säcke

comparable systems, and this with the newly

als vergleichbare Anlagen und das mit den neu

developed paper bags.

entwickelten Papiersäcken.

®

n

Weight accuracy through correction weighers

n

Gewichtsgenauigkeit durch Korrekturwaagen

n

Automatic bag application increases performance,

n

Automatische Sackaufsteckung erhöht Leistung,
Sauberkeit und Mitarbeitersicherheit

cleanliness and employee safety
n

Doubling of speed

n

Leistungsverdoppelung

n

Building height reduction: More compactness

n

Bauhöhenreduzierung: Die Kompaktheit

n

allows use in the markets of building products,

ermöglicht den Einsatz in den Märkten Baustoffe,

chemicals, feed and food stuffs

Chemie sowie Nahrungs- und Futtermittel.

Cleanliness and environmental protection through

n

Dosierorgan ROTO-LOCK®, die SEAL-Technologie

technology for welding valve bags shut and through

zum Verschweißen der Ventilsäcke und durch die
ADAMS®-Technologie zur Abfüllung in PE-Gebinde

®

the ADAMS technology for ﬁlling PE packages
n

Sauberkeit und Umweltschutz durch das patentierte

the patented ROTO-LOCK dosing unit, the SEAL

®

Digitalization: The ROTO-PACKER® becomes the
main control center for an entire packing facility.

n

Digitalisierung: Der ROTO-PACKER® wird zur
zentralen Steuerung einer gesamten Packanlage.

HAVER & BOECKER

Dr. Festge, how did the invention of

Dr. Festge, wie kam es zu der Erﬁndung des ROTO-

the ROTO-PACKER® come about and

PACKER® und was hat ihn so erfolgreich gemacht?

what made it so successful?

Rudolf Haver und Konstrukteur Paul Schwake reagierten

Rudolf Haver and designer Paul Schwake

auf die Anregung des Zementwerks Phoenix in Beckum, das

reacted to the request by Phoenix cement

eine leistungsstärkere Anlage benötigte. Schwake war ein

plant in nearby Beckum. The plant was in

Visionär. Er verknüpfte die bereits bekannte Idee eines

need of a more powerful system. Schwake was a visionary.

Rundpackers, die vornehmlich auf Jute-Säcke ausgerichtet

He combined the already well-known idea of a round

war, mit der einzigartigen HAVER & BOECKER-Fülltechnik –

packer, which was primarily designed for jute bags, together

eine ideale Kombination für die Befüllung von Papiersäcken,

with the unique HAVER & BOECKER ﬁlling technology -

die sich gerade am Markt etablierten. Dies setzte er in einer

an ideal combination for ﬁlling paper bags which were just

Maschine um, die auch den Veränderungen der

becoming established on the market. He implemented this

Zukunft gewachsen und ausbaufähig war.

in a machine that could also cope with the changes of the
future and could be expanded.

Diese Kombination und damit verbundene
Betriebskostenvorteile gaben uns den

This combination and its associated operating

entscheidenden Vorsprung.

cost advantages gave us the decisive edge.
Der ROTO-PACKER® proﬁtierte von der zukunftsgerichteten
The ROTO-PACKER® beneﬁted from the future-oriented

Denkweise seines Konstrukteurs Paul Schwake und seines

thinking of its designer Paul Schwake and his salesman,

Verkäufers Wolfgang Haschke sowie dem Vertrauen der

Wolfgang Haschke, as well as from the trust of the Phoenix

Firma Phoenix, bei der unser erster ROTO-PACKER® im

company, where our ﬁrst ROTO-PACKER® was commissio-

April 1960 in Betrieb genommen wurde.

ned in April, 1960.
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A solid relationship

"It was love at ﬁrst sight."

Eine solide Beziehung

„Es war Liebe auf den ersten Blick.“

That’s how Wolfgang Haschke describes the moment he

So beschreibt Wolfgang Haschke den Moment im

saw the ROTO-PACKER® in operation for the ﬁrst time in

April 1960, als er den ROTO-PACKER® das erste Mal in

April 1960. "And that love grew into a solid relationship that

Betrieb sah. „Und aus dieser Liebe ist eine 40 Jahre lange

lasted 40 years." Wolfgang Haschke was responsible for the

solide Beziehung geworden.“ Wolfgang Haschke war von

ROTO-PACKER® from the very beginning and for almost

Beginn an und fast vier Jahrzehnte als Verkaufsleiter von

four decades as Sales Manager of HAVER & BOECKER. He

HAVER & BOECKER für den ROTO-PACKER® zuständig.

sold around 3,000 machines all over the world and within

Circa 3.000 Maschinen verkaufte er in die ganze Welt und

the company was given the name Mr. ROTO-PACKER®.

erhielt ﬁrmenintern den Namen Mr. ROTO-PACKER®.

Mr. Haschke, what was your most

Herr Haschke, welches war Ihr prägendstes Erlebnis mit

profound experience with the

dem ROTO-PACKER®?

ROTO-PACKER®?

Prägende Erlebnisse gab es viele. Aber ich erinnere mich

There were many profound experiences.

noch gut an die Inbetriebnahme des ersten Rundpackers

But I still remember the commissioning of

bei Phoenix. ‚Was für eine wunderbare Maschine‘, dachte

the ﬁrst round packer at Phoenix. 'What a

ich, als ich die befüllten Säcke in gleichmäßigen Abständen

wonderful machine it is', I thought when I saw the bags on

auf dem Förderband sah. Vor allem für die Mitarbeiter,

the conveyor belt ﬁlled at regular intervals. Especially for the

die die Säcke manuell auf die Transporter luden, war

employees who loaded the bags manually onto the trucks,

diese Regelmäßigkeit ein großer Gewinn in Bezug auf

this regularity was a great beneﬁt in terms of safety and

Sicherheit und Arbeitsschutz. Die Investoren von

occupational health. The investors of HeidelbergCement

HeidelbergCement erkannten das Potenzial dieser rotieren-

recognized this rotating ﬁlling machine’s potential during a

den Füllmaschine bereits bei der Besichtigung in unserer

visit to our production facility in Oelde, without having seen

Fertigung in Oelde, ohne die Anlage in Betrieb gesehen zu

the system in operation. They spontaneously ordered three

haben. Sie orderten spontan drei ROTO-PACKER®. Das war

ROTO-PACKER®. This was a successful start with two well-

ein gelungener Auftakt mit zwei namhaften Unternehmen

known companies, serving as strong references.

als zugstarke Referenzen.
HAVER & BOECKER

THE PLACE OF ORIGIN

ROTO-PACKER® RVT SEAL Edition
for packing products in sealable paper or
PP valve bags.
ROTO-PACKER® (RVT) ADVANCED Edition – the modular conﬁgurable packer.
ROTO-PACKER® (RSC) BASIC Edition – the robust base model.
ROTO-PACKER® ADAMS® Edition
for ﬁlling powdery bulk products into environmentally friendly PE bags.
(from left to right)
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For 60 years this is the place where the original ROTO-PACKER® is manufactured in
craftsman-like precision. It is the original that not only sets the bar for our customers,
but also for our competitors. The guarantor for your reliable and high-performance
rotary packaging technology.
Seit 60 Jahren ist dies der Ort, an dem der Original ROTO-PACKER® in handwerklicher
Präzision hergestellt wird. Es ist das Original, das nicht nur für unsere Kunden, sondern
auch für unsere Wettbewerber die Messlatte legt. Der Garant für Ihre zuverlässige,
leistungsstarke und rotierende Verpackungstechnik.
HAVER
&&
BOECKER
HAVER
BOECKER

What was the biggest challenge HAVER & BOECKER

Was war die größte Herausforderung, die HAVER &

mastered, thus creating the breakthrough with and for

BOECKER bewältigt hat, um mit dem und für den

the ROTO-PACKER®?

ROTO-PACKER® den richtigen Durchbruch zu schaffen?

With the ROTO-PACKER® we had the right machine at the

Mit dem ROTO-PACKER® hatten wir im richtigen Moment

right moment. This was evident by the sudden boom which

die richtige Maschine. Das zeigte sich in dem plötzlichen

the Oelde plant had not been prepared for. Without hesita-

Boom, auf den das Werk in Oelde nicht eingestellt war.

ting, Rudolf Haver arranged for a new plant to be built. The

Rudolf Haver veranlasste ohne Zögern den Neubau eines

ROTO-PACKER® enabled HAVER & BOECKER to 'rise' from

Werkes. Der ROTO-PACKER® hat HAVER & BOECKER inner-

a relatively unknown machine manufacturer to a globally

halb kürzester Zeit vom relativ unbekannten Maschinen zum

sought-after plant manufacturer in just a very short time.

weltweit begehrten Anlagenbauer ‚aufsteigen‘ lassen.

The inquiries from all over the world quickly led to expansion.

Die Anfragen aus aller Welt führten schnell zur Expansion.

By expanding its subsidiaries, HAVER & BOECKER secured

Mit dem Ausbau von Tochtergesellschaften sicherte sich

market access in China and Brazil, among other countries.

HAVER & BOECKER unter anderem den Marktzutritt nach
China und Brasilien.

Between craftsmanship and engineering
"Forty years of product development also means 40 years of

Zwischen Handwerk und Ingenieurskunst

ups and downs", says Alois Combrink, summarizing his time

„40 Jahre Produktentwicklung heißt auch 40 Jahre Achter-

with the ROTO-PACKER®. He succeeded Paul Schwake as

bahnfahrt“, fasst Alois Combrink seine Zeit mit dem ROTO-

Technical Manager in the Strategic Product Development

PACKER® zusammen. Er trat die Nachfolge von Paul

department. "The ROTO-PACKER® had always been the

Schwake als Technischer Leiter in der Abteilung Strategische

measure of all things. It was our future and our success."

Produktentwicklung an. „Der ROTO-PACKER® war immer
das Maß der Dinge. Er war unsere Zukunft und unser Erfolg.“

Mr. Combrink, what challenges did the
designers have to face back then?

Herr Combrink, welchen Herausforderungen mussten

The technology of the ﬁrst generation led

sich die Konstrukteure damals stellen?

to sleepless nights. It was unclear how the

Die Technik der ersten Generation brachte uns schlaﬂose

scale would react to centrifugal force,

Nächte ein. Es war unklar, wie die Waage auf die Zentri-

especially when the scale’s beam was not

fugalkraft reagieren würde, vor allem, wenn der Waagebal-

in balance. The interface between the rotating system and

ken nicht in waage ist. Auch die Schnittstelle des rotieren-

the stationary periphery also gave us headaches. At that

den Systems zur stillstehenden Peripherie bereitete uns

time, we did not have the possibilities that electronics and

Kopfzerbrechen. Wir hatten damals noch nicht die Möglich-

pneumatics offer today. At the beginning we had to solve

keiten, die Elektronik und Pneumatik heute mit sich bringen.

most of the problems by using mechanical systems.

Das meiste mussten wir zu Beginn durch Mechanik lösen.

The ROTO-PACKER® beneﬁted then, as now,

Der ROTO-PACKER® hat damals wie heute von

from many clever and creative minds.

vielen klugen und kreativen Köpfen proﬁtiert.

How have new ﬁndings in pneumatics and electronics

Wie haben sich neue Erkenntnisse in der Pneumatik und

affected the ROTO-PACKER®?

Elektronik auf den ROTO-PACKER® ausgewirkt?

The impacts have been enormous. While the ﬁrst genera-

Die Auswirkungen waren enorm. Während die erste Maschi-

tion of machines was purely mechanical, except for the drive

nengeneration bis auf die Antriebsmotoren rein mechanisch

motors, we were able to use the new technology in the

war, konnten wir in der zweiten auf die neue Technik zurück-

second generation and thus increase the level of automation.

greifen und damit den Automatisierungsgrad erhöhen.

Today the ROTO-PACKER® is a detailed and balanced com-

Heute ist der ROTO-PACKER® eine detaillierte und ausge-
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AUTOMATIC BAG APPLICATOR
CLEAN. HEALTHY. PERFORMING.

HAVER & BOECKER

position of mechanical systems, electronics and pneumatics.

wogene Komposition aus Mechanik, Elektronik und Pneu-

But all machines have one thing in common: everyone

matik. Doch eines haben alle Maschinen gemein: Jeder

stands respectfully in front of the plant and is amazed by the

steht respektvoll vor der Anlage und ist erstaunt über die

precise and perfectly coordinated operation.

präzise und perfekt aufeinander abgestimmte Arbeitsweise.

From mechanical to mechatronic

Von der Mechanik zur Mechatronik

"The change from a purely mechanical machine with an

„Der Wandel von der rein mechanischen Maschine mit Elek-

electric motor over to one that has a mechatronic, fully auto-

tromotor zur mechatronischen, vollautomatisierten Anlage ist

mated system is enormous", explains Christian Bähner. As a

enorm“, beschreibt Christian Bähner. Als leitender Entwickler

leading developer, he accompanied the current version, the

begleitete er die aktuelle Version, den ROTO-PACKER® RVT

ROTO-PACKER® RVT for packing bulk materials into tradi-

zur Verpackung von Schüttgütern in traditionelle Papier-

tional paper or PP valve bags - from the initial concept, its

oder PP-Ventilsäcke, von der ersten Idee über die Markt-

2016 market launch to today's continuing development.

einführung 2016 bis zur heutigen Weiterentwicklung.
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Mr. Bähner, how has modern

Herr Bähner, wie hat sich das Vorgehen in der Entwick-

technology changed the approach

lung durch moderne Technik verändert?

to development?

Die aktuelle Version des ROTO-PACKER® ist die erste, die

The current version of the ROTO-

von der Mechatronik aus geplant wurde. Das war ein gewal-

PACKER® is the ﬁrst to be planned

tiger Schritt. Zuvor hat sich die Elektronik stets nach der

from the mechatronics department.

Mechanik gerichtet.

That was a huge step. Before that, the electronics always
followed the mechanics.

Der RVT ist ein Paradebeispiel für eine gelungene
Zusammenarbeit aller beteiligter Gewerke –

The RVT is a prime example of successful

von der Mechanik über die Elektrik und

cooperation between all the technical ﬁelds

Mechatronik bis hin zur Softwareentwicklung.

involved - from mechanical, electrical and
mechatronic to software development.

Jeder Schritt wurde genau geplant und im Team gemeinsam entwickelt. Mit dem RVT und dem neuen wartungsar-

Each step was planned precisely and developed together as

men Dosierorgan ROTO-LOCK® haben wir gemeinsam

a team. With the RVT and the new low-maintenance ROTO-

einen wichtigen Meilenstein für den ROTO-PACKER®

LOCK® dosing unit, we jointly set an important milestone for

gesetzt und das Original wieder einen entscheidenden

the ROTO-PACKER® and again brought the original another

Schritt nach vorne gebracht.

decisive step forward.
Kurz vorm Renteneintrittsalter ist der ROTO-PACKER® so
But just before the age of retirement, the ROTO-PACKER®

jung, dynamisch und zukunftsﬁt wie nie zuvor. Dieses

is still as young, dynamic and ready for the future as never

rotierende Wunderwerk der Maschinenbaukunst lässt

before. This rotating marvel of mechanical engineering is

überall auf der ganzen Welt die Herzen höherschlagen –

making hearts beat faster all over the world - of companies,

von Unternehmen, Mitarbeitern und als Kernstück

employees and as the core of complete packaging lines.

kompletter Verpackungsanlagen. Mit intelligenten

Equipped with intelligent features such as weight control or

Features wie Gewichtskontrolle oder Diagnosebeleuchtung

diagnostic lighting, it ﬁts seamlessly into the line. Moreover,

ausgestattet, fügt er sich nicht nur nahtlos in die Linie ein.

in combination with other units such as the RADIMAT®

Im Zusammenspiel mit weiteren Aggregaten wie dem

automatic bag applicator, a palletizer or a truck loader, the

automatischen Sackaufstecker RADIMAT®, einem Palettierer

ROTO-PACKER® particularly ensures the perfect ﬂow of the

oder einer LKW-Beladung sorgt der ROTO-PACKER®

ﬁlled product and a steady output.

insbesondere für einen perfekten Fluss des abgefüllten
Produktes und einen kontinuierlichen Output.

From a mechatronic packing machine to a digital
resource saver

Von der mechatronischen Packmaschine zum digitalen

While Wolfgang Haschke was one of the ﬁrst to see the

Ressourcenschoner

prototype in operation, Willi Vollenkemper, today Head of

Während Wolfgang Haschke zu den Ersten gehörte, die den

Research and Development, was one of the young devel-

Prototypen in Funktion sahen, gehörte Willi Vollenkemper,

opers who witnessed its last hours. "I stood in awe of the

heute Leiter der Forschung und Entwicklung, als junger

forerunner of all ROTO-PACKER®, which was to make way

Entwickler zu denen, die seine letzten Stunden miterlebten.

for the prototype of the new generation the next day. Even

„Ehrfürchtig stand ich damals vor dem Urvater aller ROTO-

at the beginning of my professional life, I had no idea the

PACKER®, der am nächsten Tag dem Prototypen der neuen

ROTO-PACKER® would be an essential part of my future

Generation weichen sollte. Noch am Beginn meines Berufs-

career.”

lebens ahnte ich nicht, dass der ROTO-PACKER® ein
wesentlicher Teil meiner weiteren Karriere sein würde.“

HAVER & BOECKER

"A rethink is currently taking place in society. Products are

„In der Gesellschaft ﬁndet aktuell ein Umdenken statt. Pro-

being given a new value. Waste is viewed more critically and

dukten wird eine neue Wertigkeit gegeben. Verschwendung

consumers are asking how to reduce their ecological foot-

wird kritisch betrachtet und der Verbraucher fragt nach

print through sustainably manufactured products. We have

Wegen, seinen ökologischen Fußabdruck auch durch nach-

to respond to this market demand," says Vincent Delatour,

haltig hergestellte Produkte zu verringern. Diese Nachfrage

who has been at HAVER & BOECKER for 32 years and has

des Marktes müssen wir beantworten“, erläutert Vincent

headed the newly created Mechatronic Design Department

Delatour, der seit 32 Jahren für HAVER & BOECKER tätig ist

for ﬁve years.

und seit fünf Jahren die neu geschaffene Abteilung der
Mechatronischen Konstruktion leitet.

Mr. Vollenkemper, the ROTO-PACKER

®

has been a role model in the industry.

Herr Vollenkemper, der ROTO-PACKER® ist ein Vorbild in

Is it getting tougher to live up to this

der Branche. Wird es schwerer, dieser Rolle gerecht zu

role?

werden?

We are working hard to ensure that the

Wir arbeiten hart daran, dass der ROTO-PACKER® seine

ROTO-PACKER® maintains its pioneering

Vorreiterrolle behält. Aktuell dominieren Klimawandel und

role. Currently climate change and environmental protection

Umweltschutz die Entwicklung. Wir sind bereits gut aufge-

are dominating development. We are already well positio-

stellt, was die staub- und verlustfreie sowie energiescho-

ned in terms of dust-free, loss-free as well as energy-saving

nende Befüllung angeht.

ﬁlling.

Wichtig ist, die Abfülltechnik optimal mit
It is important to optimally coordinate the

einer zukunftsweisenden und klimaschützenden

ﬁlling technology with a future-oriented and

Verpackung abzustimmen.

climate-protecting packaging.
Wie sieht so eine klimaschützende Verpackung aus?
What does such climate-protecting packaging look like?

Ein zukunftsfähiger Sack sollte das Produkt gut vor Feuch-

A sustainable bag should protect the product well against

tigkeit schützen, robust und reißfest sein, nur wenig Verpa-

moisture, be robust and tear-resistant, require only a small

ckungsmaterialeinsatz erfordern, recyclingfähig sein oder

amount of packaging material, be recyclable or contain a

einen hohen Anteil Rezyclat aufweisen. Unsere Antwort da-

high proportion of recycled material. Our answer to this is

rauf ist unsere ROTO-PACKER® ADAMS®-Technologie zur

our ROTO-PACKER® ADAMS® technology for ﬁlling

Abfüllung pulverförmiger Schüttgüter in dichte PE-Gebinde.

powdery bulk materials into tight PE containers. But paper

Aber auch Papierventilsäcke können zumindest einen Teil

valve bags can also meet at least some of these require-

dieser Anforderungen erfüllen, wenn der ROTO-PACKER®

ments if the ROTO-PACKER® is equipped with our SEAL

mit unserer SEAL-Technologie ausgestattet ist und die

technology and the bags are securely sealed.

Säcke sicher verschweißt werden.

Mr. Delatour, what challenges do

Herr Delatour, welchen Herausforderungen müssen sich

developers face today?

die Entwickler heute stellen?

Coupled with the question of increasing

Mit der Frage nach steigender Leistung gehen die höheren

performance, higher demands for sustai-

Anforderungen an Nachhaltigkeit und Umweltschutz einher.

nability and environmental protection go

Das heißt, das Interesse an einer komplett verlustfreien,

hand in hand. This means that there is

sauberen Produktion sowie einer energieefﬁzienten,

growing interest in completely loss-free, clean production

automatisierten Arbeitsweise des gesamten Systems

and energy-efﬁcient, automated operation of the entire

wächst. In der Chemie-Branche ist der Explosions-

system. Explosion protection is particularly important in the

schutz besonders wichtig, während in der Lebensmittel-

14 15

THE SEAL TECHNOLOGY
CLEAN. SAFE. PROFITABLE.
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chemical industry, while hygiene plays a major role in the

industrie Hygiene eine große Rolle spielt. Alle diese Anfor-

food industry. All these requirements are taken into account

derungen werden in den Entwicklergruppen berücksichtigt.

in development groups. It's fun and good ideas come

Das macht Spaß und durch den Austausch vieler Experten

together through the exchange of many experts from

aus unterschiedlichen Disziplinen kommen gute Ideen

different disciplines.

zusammen.

What projects are you tackling in the ﬁeld of digitiza-

Welche Projekte nehmen Sie im Bereich der Digitalisie-

tion?

rung in Angriff?

Attack is a keyword. Breaching the packing plant via a cloud

Angriff ist ein gutes Stichwort. Die Zugänglichkeit der Pack-

system adds to the concerns about digital attacks from

anlage über ein Cloud-System schürt die Sorge über digi-

outside. The security and stability of these systems is very

tale Angriffe von außen. Die Sicherheit und Stabilität dieser

important for us.

Systeme ist für uns sehr wichtig.

With the "digital twin" of the system on a mobile

Mit dem „digitalen Zwilling“ der Anlage auf einem

device, the customer should be able to monitor and

mobilen Endgerät soll der Kunde in Echtzeit die

control the entire system in real time.

gesamte Anlage überwachen und steuern können.

In addition the focus is on "predictive maintenance", i.e. the

Außerdem steht „Predictive Maintenance“, also die voraus-

predictive and proactive maintenance of the system accor-

schauende und proaktive Wartung der Anlage nach tatsäch-

ding to actual demand as deﬁned by Industry 4.0. This also

lichem Bedarf im Sinne der Industrie 4.0, im Fokus. Auch das

contributes to the conservation of resources, as parts are

trägt zur Ressourcenschonung bei, da Teile nicht nach einer

not replaced after a ﬁxed period of time, but after actual

festgelegten Dauer, sondern nach tatsächlicher Abnutzung

wear and tear.

getauscht werden.

16 17

THE ADAMS TECHNOLOGY
®

WATERPROOF. CLEAN. PROFITABLE.

HAVER & BOECKER

How does the ROTO-PACKER® keep up with the trend of

Wie hält der ROTO-PACKER beim Trendthema Digitali-

digitization?

sierung Schritt?

Digitization naturally plays a dominant role in the further

Die Digitalisierung spielt natürlich auch bei der Weiterent-

development of the ROTO-PACKER®. An important step is

wicklung des ROTO-PACKER® eine dominierende Rolle.

the HAVER QUAT²RO® System Monitoring, which enables

Ein wichtiger Schritt ist das HAVER QUAT²RO® System

the customer to monitor the current status and performance

Monitoring, mit dem der Kunde den aktuellen Zustand und

data of his plant from anywhere in the world and to plan

die Leistungsdaten seiner Anlage von jedem Punkt der

maintenance operations in advance and thus carry them out

Erde aus überwachen und Wartungseinsätze vorausschau-

more effectively. The data and its evaluation enable the

end planen und damit effektiver durchführen kann. Durch

plant to optimize itself and react to external inﬂuences, for

diese Daten und deren Auswertung kann sich die Anlage

example. The ROTO-PACKER® thus also sets new standards

selbst optimieren und beispielsweise auf äußere Einﬂüsse

in the industry for digitalization.

reagieren. Der ROTO-PACKER® setzt in der Branche also
auch in der Digitalisierung neue Maßstäbe.

Trendsetter at all levels
Powerful, environmentally friendly, digital - the ROTO-

Trendsetter auf allen Ebenen

PACKER® is impacting entire industries. While it has had a

Leistungsstark, umweltfreundlich, digital – der ROTO-

lasting impact on the cement industry for 60 years and has

PACKER® beeinﬂusst ganze Branchen. Während er die

met the growing demands of the chemical, food and feed

Zementbranche seit 60 Jahren nachhaltig prägt und den

industries, it is now actively accompanying the growth of the

wachsenden Anforderungen der Branchen Chemie sowie

building products industry. Burkhard Reploh, who has been

Lebens- und Futtermittel gewachsen ist, begleitet er aktuell

with HAVER & BOECKER for over 40 years and has been

aktiv das Wachstum der Baustoffbranche. Burkhard Reploh,

responsible for the Building Products & Minerals Division

seit über 40 Jahren bei HAVER & BOECKER und über viele

for many years, also sees the ROTO-PACKER® as the ideal

Jahre verantwortlich im Geschäftsbereich Baustoffe &

system in the ﬁeld of building products.

Mineralien, sieht den ROTO-PACKER® auch im Bereich
der Baustoffe als idealen Begleiter.

Mr Reploh, the building products industry is growing. Why do you see the

Herr Reploh, die Baustoffbranche wächst. Weshalb

ROTO-PACKER® as a packaging system

sehen Sie den ROTO-PACKER® als Verpackungsanlage

for this industry?

für diese Industrie?

Product diversiﬁcation is constantly pro-

Die Produkt-Diversiﬁzierung schreitet stetig voran. Viele

gressing. Many special products are

Spezial-Produkte werden entwickelt bzw. auf die Basiskom-

being developed or adapted to the basic components of

ponenten der Binder- und Zusatzstoffe angepasst. Während

binders and additives. While the same product is always

in einem Zementwerk immer dasselbe Produkt abgefüllt

ﬁlled in a cement plant, companies in the building products

wird, setzen Unternehmen in der Baustoff-Branche auf eine

industry rely on a diversiﬁed and attractive product variety.

diversiﬁzierte und attraktive Produktvielfalt. Durch die immer

Thanks to the increasingly sophisticated changeover tech-

besser entwickelte Umstelltechnik beim Sortenwechsel

nology for changing over to other product types, the ROTO-

erreichen wir mit dem ROTO-PACKER® heute eine deutlich

PACKER® now achieves signiﬁcantly higher operational

höhere Verfügbarkeit bei gleich hoher Qualität der abzufül-

availability with the same high quality of the products to be

lenden Produkte. Das heißt, die bekannte Leistungsfähigkeit

ﬁlled. This means that the well-known performance of our

unseres Rundpackers ist auch bei wechselnden Produkten

rotary packer is also given with changing products.

gegeben.
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Does this mean that the building products industry has
®

Bedeutet das, dass die Baustoff-Branche andere Anfor-

different requirements for the ROTO-PACKER than the

derungen an den ROTO-PACKER® stellt als die Zement-

cement industry?

branche?

Deﬁnitely. From a sector-speciﬁc perspective, the PE or

Deﬁnitiv. Branchenspeziﬁsch steht die Verpackungsart PE

paper packaging is more important than ever. As a result of

oder Papier mehr denn je im Vordergrund. Durch unsere

our research into product protection, a second generation

Forschung zum Produktschutz ist eine zweite Generation

®

ROTO-PACKER has been developed speciﬁcally for buil-

ROTO-PACKER® speziell für Baustoffe entwickelt worden,

ding products. It can ﬁll building products into pure single-

die reine einlagige PE-Säcke befüllen kann.

layer PE bags.

Der Name der hierfür im Markt bereits
The name of this system, which is already known

weltweit bekannt ist, lautet ADAMS®-System.

worldwide in the market, is the ADAMS® system.
Neben der notwendigen Flexibilität durch die Sortenvielfalt
In addition to the necessary ﬂexibility due to the variety of

sind die Anforderungen im Wesentlichen durch die große

types, the requirements are mainly characterized by the high

Abrasivität im Unterschied zu anderen Produkten, wie z. B.

abrasiveness in contrast to other products such as food.

Lebensmitteln, zu bezeichnen. Bei der Abfüllung verschie-

When ﬁlling different products with one system, special at-

dener Produkte mit einer Anlage ist im Besonderen auf Kon-

tention must be paid to avoiding contamination of the high

tamination zu achten, um Verunreinigungen innerhalb der

®

quality building chemical products. The ROTO-PACKER
®

hoch qualiﬁzierten bauchemischen Produkte zu vermeiden.

ADAMS Edition is ideally suited for this and is also in great

Der ROTO-PACKER® ADAMS® Edition ist dafür ideal geeig-

demand in the chemical industry.

net und auch in der Chemie-Branche sehr gefragt.
HAVER & BOECKER

The original of yesterday remains the original of today

Das Original von gestern bleibt das Original von heute

and tomorrow

und morgen

"The ROTO-PACKER® is a true friend that not only we at

„Der ROTO-PACKER® ist ein wahrer Freund, den nicht nur

HAVER & BOECKER, but also many of our customers have

wir bei HAVER & BOECKER, sondern auch viele unserer

appreciated and loved for 60 years," says Bernhard Pagen-

Kunden seit 60 Jahren schätzen und lieben“, erzählt Bern-

kemper. He has been with HAVER & BOECKER for 31 years

hard Pagenkemper. Er ist seit 31 Jahren bei HAVER &

and took over as Sales Manager in 2010. "For us it is impor-

BOECKER tätig und übernahm 2010 die Vertriebsleitung.

tant not only to look at the successes of the past, but also to

„Für uns ist es wichtig, nicht nur die Erfolge der Vergangen-

see which milestones the ROTO-PACKER® will set in the fu-

heit zu betrachten, sondern auch, welche Meilensteine der

ture in terms of clean packaging and loss-free product pro-

ROTO-PACKER® zukünftig in Sachen sauberer Verpackung

tection with full automation and maximum output."

und verlustfreiem Produktschutz bei voller Automatisierung
und höchster Ausbringungsleistung setzen wird.“

Mr. Pagenkemper, what changes is
the consumer demand for sustainable

Herr Pagenkemper, welche Änderungen bringt die

packaging bringing for the building

Verbrauchernachfrage zu nachhaltigen Verpackungen

products, chemicals and food industries?

für die Branchen Baustoffe, Chemie und Food mit sich?

Many products that are still traditionally

Viele Produkte, die heute noch traditionell verpackt werden,

packed today will be packed more

werden bereits in naher Zukunft sauberer und nachhaltiger

cleanly and more sustainably in the near future. I am thin-

verpackt. Ich denke zum Beispiel daran, dass ganze Indus-

king, for example, of entire industries changing the way they

trien die Art der Verpackung umstellen. So zum Beispiel

pack: the brazilian sugar industry, for example. With the

die brasilianische Zuckerindustrie. Mit der Umstellung bei

switch from open-mouth bags to valve bags at some major

einigen großen Zuckerherstellern von offenen Säcken auf

sugar manufacturers, the ROTO-PACKER® has recently con-

Ventilsäcke hat jüngst der ROTO-PACKER® auch hier ein

quered a new market segment here too. It is proving to be

neues Marktsegment erobert und zeigt sich sehr leistungs-

very effective in the food industry.

stark in der Lebensmittelindustrie.

Rotating spout

Mechanical

Electronic

Automatic

Externally

16-spout

1st HAVER ROTOSEAL®

Modularity with

arrangement

1:10 scale

control AFE-AFA

bag applicator

placed motors

packer

for cement

HAVER ROTOCLASSIC®

1960

1975

1976

1977

1983
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2000

2008

How will the market change and how will the ROTO-

Wie wird sich der Markt verändern und wie wird der

PACKER® accompany this change?

ROTO-PACKER® diese Veränderung begleiten?

Entire system adaptability has made the ROTO-PACKER®

Die Anpassungsfähigkeit des gesamten Systems hat den

great and will continue to be an important feature in the

ROTO-PACKER® groß gemacht und wird auch zukünftig

future.

ein wichtiges Merkmal sein.

Market demands are becoming more

Die Anforderungen des Marktes werden

short-lived, and our customers will have to

kurzlebiger, unsere Kunden werden immer

rely increasingly on ﬂexibility.

mehr auf Flexibilität setzen müssen.
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QUAT2RO System Monitoring
®

SAFE. PROACTIV. INTELLIGENT.

HAVER & BOECKER

The ROTO-PACKER® will be at their

Dabei wird ihnen der ROTO-PACKER®

side - reliably, faithfully and with high

zur Seite stehen – zuverlässig, treu

performance. As the original, it re-

und performant. Als das Original stellt

presents the most ﬂexible machine

er die ﬂexibelste Maschine am Markt

on the market. Due to its design, it

dar. Aufgrund der Bauart kann er

can be adapted and converted to

situationsbedingt auf unterschied-

suit the most diverse requirements

lichste Anforderungen wie niedrige,

such as low production halls with no

kellerlose Hallen oder wechselnde

basements or to changing product

Produkteigenschaften angepasst und

characteristics, depending on the

umgestellt werden. Diese Individuali-

situation. This individualization

sierung unterstützt Unternehmen in

supports companies in the cement,

den Branchen Zement, Baustoffe,

building products, chemical and

Chemie sowie Nahrungs- und Futter-

food industries to perfectly package

mittel dabei, ihre eigenen Produkte

and present their own products at all

jederzeit perfekt zu verpacken und zu

times. And in doing so, they remain

präsentieren – und das angepasst an

in line with the wishes of their own

die Wünsche ihrer eigenen Absatz-

sales markets.

märkte.

Dr Festge, what makes the ROTO-PACKER® ready

Dr. Festge, was macht den ROTO-PACKER® ﬁt für

for the future?

die Zukunft?

The needs of our customers have changed dramatically -

Der Bedarf unserer Kunden hat sich stark verändert – und

and with them our entire sales market. In countries that are

damit unser gesamter Absatzmarkt. In Ländern, die sich ent-

developing and investing in infrastructure, the focus is on

wickeln und in Infrastruktur investieren, steht die Leistungs-

improving performance. Once this step has been taken, new

steigerung im Vordergrund. Ist dieser Schritt geschafft,

demands such as environmental protection and digitaliza-

kommen neue Anforderungen wie Umweltschutz und Digi-

tion will follow. The ROTO-PACKER® has always been able

talisierung. Diesen Wandel geht der ROTO-PACKER® seit

to keep pace with these changes and will therefore be a

jeher mit und ist deshalb für viele Jahre ein guter Begleiter.

good companion for many years to come. The adaptability

Die Anpassungs- und Ausbaufähigkeit des Systems ist ein-

and expandability of the system is unique. We respond to

zigartig. Wir beantworten die Anforderungen des Marktes

market requirements on short notice and lead the way with

kurzfristig und gehen mit zukunftsweisenden Ideen voraus.

ideas for the future.
HAVER & BOECKER greift nach den Sternen
HAVER & BOECKER reaching for the stars

1969 landeten mit Apollo 11 die ersten Filtertressen von

In 1969, the ﬁrst HAVER & BOECKER woven wire ﬁlters

HAVER & BOECKER auf dem Mond. Die revolutionäre tech-

landed on the moon with Apollo 11. HAVER & BOECKER

nische Entwicklung und den Forscherdrang dieser Genera-

continues to bring its revolutionary technical development

tion trägt HAVER & BOECKER auch heute mit sich. Die

and the drive for research of this generation with it today.

eindrucksvolle 60-jährige Geschichte des ROTO-PACKER®

The impressive 60-year history of the ROTO-PACKER® shows

zeigt, wie wichtig die Vision und Antriebskraft einzelner

how important the vision and driving force of individual

Menschen und die gute Zusammenarbeit schlauer Köpfe für

people and the good cooperation of clever minds can be

die Entwicklung ganzer Industrien und damit unserer Gesell-

for the development of entire industries, and thus our so-

schaft sein können. Und wie eine Idee der Leitstern mehre-

ciety. And it shows how an idea becomes the guiding star

rer Generationen talentierter Ingenieurinnen und Ingenieure

of several generations of talented engineers worldwide.

weltweit ist.
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RETROFIT AND PLANT
OPTIMIZATION PLAN
Increase your output. Save your resources.

HAVER & BOECKER

PLANET BLUE
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Our planet is unique – as unique as the life that is on it.
We at HAVER & BOECKER understand that the environment
needs no protection. It is people who need protection.
Unser Planet ist einzigartig – so einzigartig wie das Leben,
das sich auf ihm beﬁndet.
Wir bei HAVER & BOECKER verstehen, dass die Umwelt
keinen Schutz braucht. Es sind die Menschen, die Schutz
brauchen.

HAVER & BOECKER

HAVER & BOECKER
DIE MASCHINENFABRIK – OUR TECHNOLOGIES FOR YOUR INDUSTRY
OUR
TECHNOLOGIES

YOUR
INDUSTRY

STORAGE + HANDLING
Phone: +49 (0) 40 361309-0
E-mail: info@ibauhamburg.de

MIXING
Phone: +49 (0) 211-23082-32
E-mail: info@sommer-anlagenbau.com

Feige FILLING

FILLING
Phone: +49 (0) 4531 8909-0
E-mail: info@feige.com

HAVER & BOECKER

PACKING
Phone: +49 (0) 2522 30-0
E-mail: haver@haverboecker.com

PACKING
Phone: +49 (0) 2581 45911118
E-mail: info@aventus.global

PALLETIZING+LOADING
Phone: +33 389 633750
E-mail: info@newtecbag.com
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HAVER & BOECKER

CEMENT
Phone: +49 (0) 2522 30-678
E-mail: cement@haverboecker.com

HAVER & BOECKER

BUILDING PRODUCTS
AND MINERALS
Phone: +49 (0) 2522 30-8800
E-mail: bpm@haverboecker.com

www.diemaschinenfabrik.com
HAVER & BOECKER

CHEMICALS

FOOD

Phone: +49 (0) 2522 30-664
E-mail: chemicals@haverboecker.com

Behn+Bates - Phone.: +49 (0) 251 9796-0
E-mail: food@behnbates.com

OUR SOLUTIONS FOR YOU
STORAGE + HANDLING
n

Central cone silos

n

Mechanical material transport

n

Steel silos

n

Pneumatic conveying systems

n

Mixing plants for dry bulk products

n

Bulk loading and unloading systems (ship, truck and train)

n

EPC – Contracting for Complete Terminals and Plants

MIXING
n

Dissolver mixers

n

Triple shaft mixers

n

Coaxial mixers

n

Lab mixers

n

Turnkey mixing plants for pasty and liquid products

FILLING
n

Drum filling systems

n

Pallet and IBC filling systems

n

Pail filling systems

n

Can filling systems

n

Complete intralogistics solutions

PACKING
n

Semi-automatic, automatic and high performance
packing systems for powdery products using all types
of valve bags, FFS bags, open mouth bags, PE bags and
big bags in weights ranging from 1 kg to 2000 kg

PACKING
n

Complete packing lines for granular products using
all types of FFS bags, open mouth bags and big bags
in weights ranging from 25 kg to 2000 kg

PALLETIZING + LOADING
n

Bag palletizing systems using layer deposit,
automatic grippers and robot technology for overhead
or on-ground feeding arrangements

n

Automatic truck, container and train loading systems

n

Complete end of line solutions
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These interviews were published in the magazines World Cement, International
Cement Review, Global Cement, Cement International, AUCBM Report
and Journal Cement until the publication of this special edition.
We would like to thank all publishers for this excellent cooperation!

HAVER & BOECKER OHG
Carl-Haver-Platz 3, 59302 Oelde, Germany
Phone: +49 (0) 2522 30-0
E-mail: haver@haverboecker.com
Internet: www.haverboecker.com

PM 418 XXXX E/D 0320 X Fe
The machines and equipment shown in this brochure as well as the technical parameters represent only examples of customer-speciﬁc technical solutions. We reserve the right to make changes at any time without notice!
The ® symbol indicates a registered trademark of HAVER & BOECKER oHG in Germany. Some of the trademarks are also registered in other countries.

Diese Interviews sind bis zur Veröffentlichung dieses Sonderdruckes in den
Zeitschriften World Cement, International Cement Review, Global Cement,
Cement International, AUCBM Report und Journal Cement erschienen.
Wir bedanken uns bei allen Verlagen für diese exzellente Zusammenarbeit!

