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Vorwort  |  Foreword    3

Global denken – 
partnerschaftlich
handeln!

Diesem Leitspruch und somit dem Fundament 
unserer Firmenphilosophie, gilt es auch in Zu-
kunft gerecht zu werden und die Herausforde-
rungen des globalen Marktes anzunehmen.
Der Anspruch unserer Kunden an die Energie-
effizienz und Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen  
hat zu der Entscheidung geführt, die Entwick-
lung eines innovativen, energiesparenden Mahl-
systems zu betreiben.
Am Ende eines langen Prozesses, von der  
Entwicklung der ersten Pilotanlage bis zum 
industriellen Prototypen, steht nun ein Mahl-
system mit bislang unerreichter Performance.  
Der einzigartig niedrige spezifische Energie-
bedarf sichert unseren Partnern, zusammen  
mit den weiteren Vorteilen dieses Systems,  
auch in der Zukunft Ihren wirtschaftlichen Erfolg!

Ihr CMP-Team

Thinking globally –
aCTing in 
ParTnershiP!

Hauptstandort der CMP in Dessau
Headquarter of CMP in Dessau

This mission statement as the foundation of our 
corporate philosophy enables us to face the 
challanges of the global market in the future. 
The requirement of our customers of energy 
and cost efficiency of their facilities led to the 
decision, to develop an innovative energy saving 
grinding s ystem.
At the end of a long-term process from the 
development of the first pilot plant to the 
industrial prototype with so far unreached 
performance. The unique low specific energy 
consumption s ecures, besides other advantages, 
the economical success of our partners also in 
future!

Your CMP team



4    Vorteile & möglichkeiten  |  advantages & Possibilities

Energieeffizientestes Mahlverfahren 
 Neuartige Druckbeanspruchungs-Mühle 

Niedrigste Verschleißrate 
 Minimierte Differentialgeschwindigkeit 

          & Reibung       

Teillastbetrieb ohne Verluste 
 Frei einstellbare Arbeitsgeschwindigkeit

       
Einfache & günstige Ersatzteilhaltung 

 Standardkomponenten, z. B. Getriebe 
    
Eine Mahlanlage für viele Produkte 

 Schneller Produktwechsel < 5 Minuten
 

Vorteile beta-mill

Most energy efficient grinding principle 
 New pressure grinding mill

        
Lowest wear rate 

 Minimised speed differences & friction 

Partial loads without losses on efficiency
 Free adjustable working speed

      
Easy & cost reduced spare-parts handling 

 Standard components, e.g. gearbox
       
One grinding plant for many products

 Fast product change < 5 minutes

aDVanTages beTa-Mill
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Die Mühle arbeitet nach dem Prinzip der 
Druckzerkleinerung. Dem Mahlspalt wird bei 
frei einstellbarer Mahlkraft und Umfangsge-
schwindigkeit der Mahlrollen eine in Dicke und 
Breite defi nierte Materialschicht zugeführt. 

Die Homogenität und optimale Vorentlüftung 
garantieren die optimale Ausnutzung der einge-
setzten Energie für den Zerkleinerungsprozess.

Im Vergleich zu anderen Druckbeanspru-
chungsmühlen können, dank der optimierten 
Zerkleinerungs bedingungen der beTa-Mill, 
noch einmal bis zu 30  % Energie eingespart 
werden, im Vergleich zu Kugelmühlen sogar bis 
zu 70 %.

The mill works based on the pressure grinding 
principle. By having defi ned feeding velocity, 
material height and width, a defi ned layer of 
material will be fed to the pressure transaction 
zone (grinding zone).

The homogenity and ideal pre-airing assure the 
perfect utilitisation of the employed energy in 
the grinding process.

In comparision to other pressure grinding 
mills additional energy savings of up to 30 % 
are possible due to the optimised grinding 
conditions of the beTa-Mill, compared to ball 
mills even up to 70  % are feasible.

prinzip beta-mill PrinCiPle beTa-Mill

Vertical roller Mill

high Pressure roller Millhigh Pressure roller Mill

twin roller Beta-MILL

mills even up to 70  % are feasible.



6    service  |  service

Die breite Aufstellung der CMP erlaubt es 
uns, dem Kunden eine komplette schlüssel-
fertige Lösung aus einer Hand anzubieten. 
Unsere Leistungen reichen von der Anlagen-
planung über die Fertigung und das Civil 
Engineering bis hin zur zügigen Beschaffung 
von Ersatzteilen.

Die Konstruktion und Fertigung der Kernkom-
ponenten der beTa-Mill erfolgt im eigenen 
Haus. Für die Regelung wurde von CMP ein 
eigenes Modul als ein fester Bestandteil jeder 
beTa-Mill entwickelt, das die einfache Instal-
lation, Bedienung und Fernwartung der Mühle 
garantiert.

CMP bietet schnellsten Service in Verbindung 
mit höchster Qualität!

The broad positioning of CMP allows us to offer 
complete turn-key solutions to the customer 
form one source. Our services range from the 
planning of the plant, the manufacturing, the civil 
engineering to the quick supply of spare parts.

The design and manufacturing of the key 
components of the beTa-Mill takes place in-
house. A special control system module was 
developed by CMP as an integral part of every 
beTa-Mill guaranteeing easy installation, 
handling and remote maintenance of the mill. 

CMP offers fastest service combined with 
highest quality!

komplettlÖsunGen 
aus kompetenter 
hand

CoMPleTe solUTions 
FroM a CoMPeTenT
soUrCe

bandagenwechsel bm 250 bei CMP
grinding ring exchange bM 250 at CMP

prüfung einer bohrung am mühlenrahmen
controlling a bore of mill frame
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Das modulare Konzept der beTa-Mill erlaubt 
einem Grundrahmen jeweils zwei verschiedene 
Rollenbreiten aufzunehmen. 

Zusätzlich gestattet das Design der beTa- 
Mill eine einfache parallele Aufstellung 
mehrerer Mühlen für höhere Durchsätze. 
Hierbei kann z. B. auch ein größerer Sichter von 
mehreren Mühlen beschickt werden.

The modular concept of the beTa-Mill enables 
one base frame to support two different sizes of 
grinding rollers.

Additionally the design of the beTa-Mill grants 
easy parallel arrangement of several mills for 
higher throughputs. Hereby a bigger classifi er 
may also be fed by several mills.

baureihen series
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twin roller Beta-MILL
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twin roller 

* all dimensions are actually valid, but changes may happen according to further developments.
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BM 250 250 1.250 1.250 2.065 6.140 3.145 68.000 90

BM 375 375 1.250 1.250 2.065 6.140 3.145 71.000 135

BM 500 500 1.800 1.800 2.950 7.770 4.250 140.000 180

BM 750 750 1.800 1.800 2.950 7.770 4.250 145.000 270

BM 1000 1.000 2.100 2.100 4.500 8.420 5.300 255.000 360

BM 1250 1.250 2.100 2.100 4.750 8.420 5.300 318.000 450

BM 1500 1.500 2.100 2.100 5.000 8.420 5.300 381.000 540

BM 1750 1.750 2.100 2.100 5.250 8.420 5.300 445.000 630



mahlverfahren mit integriertem steigrohrtrock-
ner für feuchtegehalt bis zu 35% 

grinding concept with integrated fl ash dryer 
for moisture content up to 35 %

mahlverfahren mit integriertem steigrohrtrock-

8    einsatzgebiete beta-mill  |  beTa-Mill applications

Die beTa-Mill in ihrer derzeitigen Version eig-
net sich besonders für die Zerkleinerung harter 
und spröder mineralischer Rohstoffe wie z. B. 
Zementklinker, Hüttensand oder Erzen.

Die Forschungsabteilung der CMP arbeitet der-
zeit zusätzlich an einer explosionsgeschützten 
Version für die Vermahlung fester Brennstoffe 
sowie einer speziellen beTa-Mill für den Ein-
satz bei weichen Mineralien wie z. B. Bentonit.

In Kombination mit einem Steigrohr trockner 
können auch Ausgangsstoffe mit einer Auf-
gabefeuchte bis zu 35 % vermahlen werden. 
Gerade bei der Fertigmahlung lassen sich 
durch die Abtrennung des Trocknungs- 
vom Sichtprozess heraus ragende Anla-
genwirkungsgrade erzielen.

Zementindustrie
Cement industry
 
Schlackemahlung
Slag grinding
 
Erzaufbereitung
Ore processing
 
Recycling Anwendungen
Recycling applications

kunden
CUsToMers

beispiel einer leistungssteigerung mit vor-
geschalteter beta-mill von bis zu 100 %. 
die Qualität des endproduktes wird durch 
die homogenisierung im gemeinsamen 
zyklonabscheider sichergestellt.

example for a mill upgraded with beTa-
Mill and subsequent capacity increase 
of up to 100 %. The fi nish product qua-
lity is assured by homogenisation in the 
c ommon of separation cyclone. 

FL-50.30-Rev.0_10-04-27_1230-
Upgrading.vsd
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The actual version of the beTa-Mill is 
particularly suitable for the comminution of all 
hard and brittle mineral materials, as for example 
cement clinker, GBFS or ores.

The R&D department of CMP is currently 
working on an explosion-protected version for 
the grinding of solid fuels as well as a beTa-
Mill specially designed for the application of 
soft materials, e. g. bentonite.

In combination with a fl ash dryer, materials with 
a moisture content of up to 35 % can be ground. 
Especially for fi nish grinding applications, 
outstanding effi ciency can be achieved due to 
the separation of the drying from the classifying 
process.

Beta-MILL 
typ mr (multi roller)

FL-50.30-Rev.0_10-04-27_1415-
Multi-Rollen.vsd
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schema einer beta-mill im kreislauf

scheme of a beTa-Mill in circuit

beispiel einer leistungssteigerung mit vorgeschalteter 
Beta-MILL zur Vorzerkleinerung von bis zu 50 %.

example for a mill upgraded with Beta-MILL for pre-
grinding and subsequent capacity increase of up to 50 %. 

FL-50.30-Rev.0_10-04-28_1245-
Pre-grinding.vsd
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10    CMP r&d technical center  |  CMP r&D Technical Centre

The core of the CMP R&D Technical Centre is 
the pilot plant of the beTa-Mill with which the 
entire basic research was conducted. Ongoing 
design tests for your beTa-Mill are still 
executed with this plant, no matter if open or 
closed circuit (with CEMAG Classifier).

Das Herzstück des CMP R&D Technical Centers 
ist die Pilotanlage der beTa-Mill mit der die 
gesamte Grundlagenforschung betrieben wur-
de. Mit dieser Anlage werden auch weiterhin die 
Auslegungsuntersuchungen für Ihre beTa-Mill 
durchgeführt, unabhängig davon, ob Durchlauf- 
oder Kreislaufmühle (mit CEMAG Sichter). 

Halbindustrielle Kreislaufmahlversuche
Mahlbarkeitstests
Schüttgutspezifische Analysen

Semi-industrial circuit grinding tests
Grindability tests
Bulk specific analyses

einsatz der Beta-MILL im 
CMP r&d technical center:

Beta-MILL aPPliCaTion in The 
CMP r&D TeChniCal CenTre:

Tests of numerous materials (e.g. gbFs, 
clinker, limestone, pozzolan, quartz sand, 
concrete) 

Feed sizes from 0 – 5 mm (slag) can be 
tested up to max. of 55 mm (clinker) edge 
length

realisation of tests with customer’s materi-
als to design new grinding plants

Further material tests for our customers

testen von verschiedensten materialien (z.b. 
hüttensand, klinker, kalkstein, p uzzolan, 
Quarzsand, betonbruch) 

aufgabekorngrößen von 0 – 5 mm (s chlacke) 
können bis zu einer max. kantenlänge von 
55 mm (klinker) getestet werden

durchführung von tests mit kundenmaterial 
zur auslegung neuer mahlanlagen

Weitere materialuntersuchungen für unsere 
kunden werden durchgeführt

massGeschneiderte
ausleGunG

TailorMaDe Design
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Zusammen mit unseren angeschlossenen 
Gesellschaften bilden wir ein starkes und 
kompetentes Team: Die CMP und Partner.
Das verfügbare Know-How in den v  erschiedenen 
Ingenieurdisziplinen ermöglicht uns den 
langfristigen und zukunftsorientierten Bau I hrer 
Anlagen aus einer Hand von der Anlagen planung 
bis zur Inbetriebnahme.

Dies erstreckt sich von der fachgerechten Kon-
struktion in den Bereichen Hoch-, Industrie- und 
Ingenieurbau bis hin zur Erstellung von kompletten 
Fabrikanlagen. Zu unserem Leistungsangebot 
gehören weiterhin professionelle Aufbereitung, 
Lagerung, Transport, Mischbetttechnik usw. 

CMP und Partner haben durch jahrzehntelange 
Erfahrung gelernt, Ihre Erwartungen und 
Ansprüche gemeinsam mit Ihnen zu definieren 
und umzusetzen. 

Gemeinsam 
sind Wir stark:
CMP und partner 

TogeTher 
We are sTrong:
CMP anD ParTners 

Together with our affiliated companies we form 
a strong, professional and competent team: 
CMP and partners. The know-how available in 
various e ngineering disciplines enables us to a 
long-term and forward-looking realisation of your 
plant from one source; starting from design to 
c ommissioning. 

These services include all kinds of professional 
design in the areas building construction, 
industrial and civil engineering up to the erection 
of complete production plants. Furthermore, 
our scope of services contains professional 
processing and treatment technology, storage, 
transportation, mixed-bed technology etc.

CMP and partners have learned through d ecades 
of experience to define your e xpectations and 
needs jointly with you and to implement them. 

CMP head quarter in dessau / Germany

CMP r&d technical center in hameln / Germany



Cement and Mining Processing (CMP) AG
Alte Landebahn 15

06846 Dessau-Roßlau

Germany

Telefon: +49 (0) 340 / 21 67 - 0
Fax:      +49 (0) 340 / 21 67 - 111

info@cmpag.com

www.cmpag.com
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