
ROTAMAT 03
Spritzmaschine für feuerfeste Spritzmassen
Gunning machine for refractories



Rotamat Rotor-System
Rotamat Rotor system

Rundlochrotor 30 Ø Rundlochrotor 48 Ø Segmentrotor
Round-hole rotor Round-hole rotor Segment rotor

Rotamat 03 e

Die Rotamat 03 ist eine kontinuierlich fördernde Spritzmaschine 
nach dem Rotor-Prinzip. Das trockene bzw. erdfeuchte 
Spritzgut gelangt durch einen Einfülltrichter in die senkrechte 

Kammer eines drehbar angeordneten Rotors. Durch eine Schlauch- 
bzw. Rohrleitung wird das Material mit Druckluft zum Verwendungsort 
transportiert und erst dann in einem so genannten Düsenmischkörper 
mit Wasser vermischt.

Über ein Baukastenprinzip kann die Spritzleistung von 0,25 bis 4 m³/h 
verändert werden. Es stehen sowohl verschiedene Rotortypen als auch 
Rotorhöhen zur Auswahl. Zur Verarbeitung feuchter Spritzmassen 
(6-8% Wasser) kann die Maschine zum Typ RON umgebaut werden.

Der Rotamat 03 e ist ausgestattet mit:
• Elektrogetriebemotor
• Trichter mit Siebeinsatz
• Maschinenrahmen mit Rädern u. Aufnahmen für Gabelstaplertransport 

Der Rotamat 03 f verfügt zusätzlich über:
• steilen Trichter
• Staubkapselung
• Ösen für Krantransport
• Schutzhaube

Optional sind lieferbar:
• Lenkeinheit
• Volleinhausung
• mechanisches Regelgetriebe
• Elektromotor mit Frequenzumrichter
• Druckluftmotor
• Druckerhöhungspumpe
• Fernsteuerung

The Rotamat 03 is a continuously feeding gunning machine 
operating according to the rotor system. The dry resp. slightly 
moist gunning material passes from the hopper into the vertical 

chamber of a turning arranged rotor. By means of compressed air 
the material is transported through a hose or pipeline to the place of 
application where it is mixed with water in a mixing nozzle. 

The modular construction system allows to adjust the gunning capacity 
between 0,25 and 4 m³/h. For this purpose several rotor types and 
heights are available. For the application of humid gunning compounds 
(6-8 % water content) the machine can be modified to type RON.

The Rotamat 03 e is equipped with:
• electric gear drive motor
• hopper with sieve insert
• machine frame with wheels and collet for transport by fork lift

The Rotamat 03 f is additionally equipped with:  
• steep hopper
• dust encapsulation
• hook eyes for transport by crane
• protection hood

Optionally available are:
• steering unit
• complete protection housing
• mechanically adjustable gear drive 
• electric motor with frequency inverter
• compressed air motor
• booster pump
• remote control     

Rotamat 03 f

Spritzmasse
Guniting compound

Luft
Air

Wasser
WaterRotor

Antrieb
Drive

RON Umrüstsatz
RON kit



Rotamat mit Volleinhausung
Rotamat with complete protection housing

Fernsteuerung
Remote control

Wasserpumpe
Water pump

Spritzausrüstung
Gunning equipment

Betonierkopf
Concreting head

Die VELCO Spritzmaschine
Rotamat ist für jegliche 
Art von feuerfesten Spritz-

reparaturen in Gießereien, Stahl-
werken, der Feuerfest- und der 
Zementindustrie geeignet.  

Es können magnesitische, basi-
sche, saure Spritzmassen sowie 
Spritzbetone verarbeitet werden.

Zur Verfügung stehen geeignete 
Ausrüstungen für die Heiß- oder 
Kaltreparatur sowie ein umfang-
reiches Zubehörprogramm.

The VELCO gunning 
machine ROTAMAT is 
best suited for the various 

refractory gunning repairs in 
foundries, steel plants, refractory 
and cement industry. 

It allows the processing of mag-
nesitic, basic and acidic gunning 
compounds and all kind of gunning 
concretes.

VELCO has available suitable 
equipment for the cold- and hot 
repair as well as a wide range of 
accessories. 

Transportpalette 
für Rotamat 
Transport pallet 
for Rotamat

Spritzanlage stationär mit 
Vorbehälter zur Befüllung 
mit BIG BAG
Gunning installation stationary 
with pre-container for BIG 
BAG filling

Rotamat stationär
Rotamat stationary version

Spritzanlage BIG BAG mit 
abnehmbarer BIG BAG 
Palette
Gunning installation BIG BAG 
with detachable 
BIG BAG pallet



Rotamat 03f/03e Typ 25fs/es 25f/e 32f/e 32/3f/e 40f/e 40/5f/e

Leistung in m3/h
Performance in m3/h

0,5 1,1 2,1 3,0 3,5 4,0

Schlauch Ø (mm)
Feed hose Ø (mm)

25/32 25/32 32/40 40/50 40/50 50

Druckluftverbrauch m3/min. DN 25
Compressed air consumption m3/min. DN 32
 DN 40
 DN 50

2,0
3,5
-
-

2,0
3,5
5,0
-

-
3,5
5,0
8,0

-
-

5,0
8,0

-
-

5,0
8,0

-
-
-

8,0

Korngröße DN 25
bei Schlauch Ø (mm) DN 32
Grain size DN 40
with feed hose Ø (mm) DN 50

8
12
-
-

8
12
15
-

-
12
15
20

-
-

15
20

-
-

15
20

-
-
-

20

Elektro-Motor 400 V, 50 Hz kW
Electric motor 400V, 50 Hz kW

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Andere Spannungen auf Anfrage
Other voltages on request

Stromaufnahme bei 400 V A
Power input at 400 V A

8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5

Höhe h 
Height h

1210 1210 1270 1330 1390 1450

Gewicht in kg
ohne Schlauchausrüstung
Weight in kg
without hose equipment

420 420 430 440 450 460

Technische Daten
Technical data

Bei stufenlos regelbaren Antrieben / Variable speed drives

Leistung in m3/h regelbar
Performance in m3/h adjustable

0,25 - 0,5 0,5 - 1,1 1,0 - 2,1 1,5 - 3,0 2,0 - 3,5 3,0 - 4,0

Weitere Informationen / Further informations

Der angegebene Druckluftverbrauch bezieht sich auf einen Blasdruck von 2 bar bei 10 m Schlauchlänge. Es ist ein Netz-
druck von 4-6 bar erforderlich.

Beim Einsatz eines Druckluftmotors erhöht sich der Druckluftverbrauch um ca. 5 m3/min. 

Die in dieser Druckschrift genannten Leistungsdaten sind Richtwerte, diese können sich erheblich verändern, je nach 
Beschaffenheit des Spritzgutes.

The compressed air consumptions given are based on an operating pressure of 2 bar, with a hose length of 10 m. It is 
required an air net pressure of 4-6 bar.

If a compressed air motor is used, the compressed air consumption of the equipment increases by approx. 5 m3/min.

The power data given in this brochure are standard values and can vary considerably depending on the gunning material.
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GUNMIX® GUNMIX® (EP 1153861)

Verarbeiten Sie feuerfeste Spritzmassen noch besser mit dem Gunmix® Befeuchtungssystem. Hierbei wird das Spritzgut im 
Mischkopf durch einen Druckluft-Wasser-Nebel befeuchtet. 
Ihre Vorteile:
• verbesserte Qualität
• weniger Rückprall
• geringere Staubentwicklung

Detaillierte Informationen finden Sie unter www.gunmix.de

Improve the gunning quality by using the Gunmix® moistening system. At the Gunmix® moistening system the gunning 
material is moistened in the mixing head by a fog of compressed air and water.
Your advantages:
• improved quality
• less rebound
• reduced dust emission

Get detailled information from our website www.gunmix.com


