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M+M TURBINEN-TECHNIK
PRODUKTE UND SERVICES „MADE IN GERMANY“

Products and services “Made in Germany”

Seit 1995 fertigen wir von der M+M Turbinen-Technik 
GmbH für unsere Kunden weltweit individuelle Turbinen-
lösungen, zu 100  % „Made in Germany“. Dabei ist jede  
einzelne Konstruktion auf die Bedürfnisse des Kunden 
maßgeschneidert. Wir denken nicht in Schubladen, sondern 
sehen jedes Projekt mit immer neuen Augen und versuchen, 
die Individualität und das Potenzial jedes Kunden zu  
erkennen und mit unserer Turbine effizient zu fördern.

Um bestmögliche Lösungen zu entwickeln, arbeiten wir in 
jeder Projektphase eng mit dem Kunden zusammen und 
stehen für eine offene, konstruktive und transparente Kom-
munikation mit kurzen Abstimmungswegen – ganz typisch 
für ein inhabergeführtes Familienunternehmen. Und was für 
die Planung, Entwicklung und Vor-Ort-Installation gilt, gilt 
selbstverständlich auch für den After Sales Service. Unsere 
fachlich kompetenten Spezialisten stehen für Sie auf Abruf 
bereit. So sorgen wir dafür, dass Ihre Turbinenlösungen 
auch langfristig effizient, zuverlässig und ökonomisch 
arbeiten – weltweit, auch nach der Gewährleistungszeit. 
Darauf können Sie sich verlassen.

At M+M Turbinen-Technik GmbH, we have been manufac-
turing custom, 100  % “Made in Germany” turbine solutions 
for our customers worldwide since 1995. Each order is 
tailor-made to meet the needs of each individual customer. 
We think outside the box, always looking at each project 
with a fresh perspective and doing our best to discover each 
customer’s individuality and potential, using our turbines to 
promote those qualities efficiently.

We work closely with the customer in every phase of the 
project to develop the best possible solutions. We advocate 
open, constructive and transparent communication as well 
as efficient decision-making – entirely typical for an owner-
operated family business. And what is true for planning,  
development and on-site installation is also true for the  
After Sales Service. Our highly-skilled specialists are on 
standby for you. This way, we ensure that your turbine 
solutions remain efficient, reliable and economical over the 
long term – around the world, even after the warranty has 
expired. You can count on that.
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AFTER SALES SERVICE – VON ANFANG AN.
After Sales Service – from the outset.



Turbinenlösungen von M+M sind Investitionen in die 
Zukunft. Schon in der Entwicklungsphase macht sich der 
Einfluss unseres After Sales Service bemerkbar. Von Anfang 
an achten wir darauf, dass unsere Turbinen inkl. aller ver-
bauten Komponenten nicht nur eine Qualität aufweisen, die 
weltweit zu den führenden zählt, sondern dass sie durch den 
Einsatz modernster Technologien auch zukunftssicher ge-
plant, konstruiert und installiert werden. Einmal im Betrieb, 
sorgen u. a. regelmäßige, durch unsere Service-Techniker 
ausgeführte Wartungen im Rahmen unseres After Sales 
Service für eine stets optimale Performance. 

Hinzu kommt, dass dank der vorausschauenden Entwick-
lung ein Nachrüsten unserer Turbinen auch nach langer 
Einsatzdauer in aller Regel nicht notwendig wird – sei es an 
der Maschine oder der Peripherie. Falls aber doch, und wenn 
dies von Ihnen gewünscht wird, rüsten wir im Rahmen eines 
Revamps Ihre Turbinenlösung zielgerichtet mit zukünftigen 
technologischen Innovationen nach. Sie können sich also 
sicher sein: Eine Turbinenlösung von M+M geht immer mit 
der Zeit und sichert zusammen mit maximalen Betriebs-
zeiten auch auf lange Sicht einen höchstmöglichen Nutzen 
für Ihren individuellen Bedarf. 

M+M turbine solutions are an investment in the future. 
Our After Sales Service already gets down to work in the 
development phase. We make sure, right from the outset, 
that our turbines and all of the installed components boast 
cutting edge quality and that thanks to the use of state- 
of-the-art technologies they are planned, designed and in-
stalled with a view to the future. Once in operation, regular 
e-technology upgrades installed by our service technicians 
as part of our After Sales Service always ensure optimal 
performance. 

In addition, thanks to anticipatory development, it is ge-
nerally not necessary to upgrade our turbines even after a 
long period of operation – whether it’s the machine or the 
peripherals. However, if it does become necessary and it is 
something you would like, we will revamp your turbine so-
lution strategically using future-proof technological innova-
tions. Rest assured: an M+M turbine solution always keeps 
pace with the times and, along with maximum operating 
times, it also ensures maximum benefits for your individual 
needs over the long term. 
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Unser After Sales Service umfasst selbstverständlich alle im 
Lieferumfang enthaltenen Komponenten – angefangen bei 
sämtlichen Kleinteilen bis hin zu ganzen Teilaggregaten, 
wie z. B. Getriebe, Steuerung und Kondensationsanlagen. 
In welchem Umfang Sie von uns darüber hinaus Dienstleis-
tungen in Anspruch nehmen, bestimmen Sie alleine. Ob  
mobile Schwingungsüberwachung, vollständige Endosko-
pien oder andere moderne Analysemethoden, wir bieten 
Ihnen einen Service, der genauso individuell ist wie Ihre 
Turbinenlösung.

It goes without saying that our After Sales Service comprises 
all components included in the original delivery – from all 
of the small parts right down to individual components such 
as gears, controls and condenser units. You alone determine 
the degree of service you expect from us. Whether it’s mobile 
vibration monitoring, complete endoscopies or other modern 
analytical methods, we offer you a service as individual as 
your turbine solution.

UMFASSEND. MASSGESCHNEIDERT. VORAUSSCHAUEND.
Comprehensive. Customised. Forward-thinking.
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Grundlage für Ihre Servicelösung sind detaillierte und 
vorausschauende Wartungspläne. Gemeinsam mit Ihnen 
legen wir deren Inhalte fest und bringen hier all unsere 
Erfahrungen ein, die die Zukunftssicherheit Ihrer Turbinen-
lösung gewährleisten. Was die Umsetzung der Wartungs-
arbeiten betrifft, so können Sie sich jederzeit auf unsere 
Zuverlässigkeit, unser technisches Know-how sowie unsere 
Termintreue verlassen. Viele unserer Kunden wissen unsere 
Expertise und unseren Service seit Langem sehr zu schätzen. 
Dies äußert sich nicht zuletzt in der hohen Regelmäßig-
keit, in der unsere Expertise auch bei der Entwicklung von 
Folgeprojekten abgerufen wird.

Detailed and forward-thinking maintenance plans form 
the basis for your service solution. Together we will  
put together the maintenance plan, incorporating all of 
our experience to guarantee that your turbine solution  
is future-proof. When it comes to performing the  
maintenance, you can always count on our reliability,  
technical expertise and adherence to time schedules. 
Many of our customers have long been appreciative of 
our expertise and the service we provide. This can be 
seen not least in the frequency with which our expertise 
is called upon when working on subsequent projects.



SCHNELLE HILFE, WANN IMMER SIE SIE BRAUCHEN.
Fast help whenever you need it.

Turbinenlösungen von M+M gelten weltweit als äußerst 
effizient, robust und zuverlässig – und wir tun täglich 
alles dafür, diesem Ruf immer wieder aufs Neue gerecht 
zu werden. Dazu gehört aber auch, auf jede Eventualität 
vorbereitet zu sein und immer dann, wenn es doch einmal 
zu Problemen kommen sollte, schnellstmöglich zu reagieren 
und Abhilfe zu schaffen.

Wichtig ist, dass Ihnen aus unserem rund 12-köpfigen Ser-
vice-Team immer ein fester Ansprechpartner zur Verfügung 
steht, der jedes Detail Ihrer Turbine kennt. Er übernimmt 
eine erste Analyse und kann bei Bedarf und dank kurzer, 
interner Abstimmungswege auf das gesamte Know-how 
unseres Unternehmens zurückgreifen. Auf der Basis seiner 
Analyse leitet er lösungsorientiert für Ihre individuelle Si-
tuation alle notwendigen Maßnahmen für eine schnelle und 
nachhaltige Behebung des Problems ein – von der Ersatz-
teillieferung bis zur Instruktion unserer Service-Techniker 
bei Ihnen vor Ort. So sichern wir ganz im Sinne unserer 
Kunden unser übergeordnetes Ziel: die Sicherstellung maxi-
maler Betriebszeiten.

M+M turbine solutions are known around the world as 
extremely efficient, robust and reliable – and we work hard 
every day to ensure that we earn this reputation again and 
again. That also means being ready for any eventuality and 
when a problem does arise, we respond as quickly as possi-
ble to find a solution.

It is important for you to have a dedicated member of our 
12-person service team always available to you – someone 
who knows every detail of your turbine. That person takes 
over the initial analysis and, thanks to quick, internal 
decision-making, has access to our company’s broad base 
of expertise if required. Based on his analysis, he initiates 
all of the necessary measures to quickly and sustainably 
eliminate the problem in a solution-oriented way geared 
to your individual situation – from spare parts delivery to 
the instruction of our service technicians on-site. This way 
we ensure our primary goal to the benefit of the customer: 
ensuring maximum hours of operation.
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UNSERE LEIDENSCHAFT, IHRE VORTEILE.
Our passion works to your advantage.

Leistung ist unsere Leidenschaft. Und im Rahmen unseres 
After Sales Services können Sie ein umfassendes Leistungs-
portfolio abrufen. Dazu gehören: 

• feste Ansprechpartner 
•  lösungsorientiertes Handeln, abgestimmt auf Ihre  

individuelle Situation
• E-Technik Upgrades 
• schnelle Ersatzteillieferung
• technischer Support
• Remote Monitoring 
•  Wartung und Instandsetzung verknüpft mit  

kundenorientiertem Life Cycle Service 
• Upgrades an der Maschine oder Peripherie
• zielgerichtete und schnelle interne Entscheidungswege 
•  prozessorientiertes und individuelles Training Ihrer  

Mitarbeiter 

Sie wollen mehr über die Möglichkeiten Ihres individuellen 
Servicepaketes erfahren? Dann rufen Sie uns an! Wir freuen 
uns auf Sie. 

We are passionate about the service we provide. As part  
of our After Sales Service, you can access a comprehensive 
service portfolio. That includes: 

• a dedicated contact person 
•  solution-oriented action, customised to your individual 

situation
•  e-technology upgrades 
•  quick spare parts delivery
•  technical support
•  remote monitoring
•  maintenance and servicing along with customer-oriented 

life cycle service 
•  upgrades to the machine or peripherals
•  targeted and quick internal decision-making 
•  process-oriented and customised training for your  

personnel 

Want to know more about the possibilities for your  
customised service package? Give us a call! We look forward 
to hearing from you. 



www.gerb.com

GERB  
Schwingungsisolierungen  
GmbH & Co. KG
Berlin Tel. 030 4191-0
Essen Tel. 0201 26604-0
info@gerb.de

Ihr Partner für alle Fragen zur Fundamentierung  
Ihrer Maschinen
– Erschütterungsprognosen
– Fundament-Engineering
– Lieferung von Federelementen und Dämpfern
– Montage
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ELDATEX - Produkte und Leistungen
• Schaltschrankbau
• SPS Programmierung
• Montage/Inbetriebnahme
• Fernwartung

Eldatex Power Systems GmbH · Am Ringofen 6 · D-41334 Nettetal
Tel: + 49 2157 302776- 0 · Fax: + 49 2157 302776- 29 · eMail: info@eldatex.de · www.eldatex.de

• Turbinensteuerschränke (ETCP)
• Notstromsteuerungen (ENEA)
• Stromverteilungen bis 4000A
• Dampfturbinenregler (ESTC)
• Mittelspannungsschaltanlagen

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001
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Wir haben bereits mehrfach mit M+M Turbinen-Technik 
zusammengearbeitet und sind immer sehr zufrieden  
gewesen. Man merkt sofort, dass die Spezialisten von M+M 
ihr Handwerk verstehen. Das zeigte sich u. a. in der jederzeit 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit, einem guten Arbeits-
verhältnis sowie in einem einwandfreien Zeitmanagement. 
Trotz Zeitverschiebung erhielten wir immer schnelle  
Antworten auf alle unsere Anfragen. Auch Problemlösungen 
wurden von M+M immer zuverlässig gefunden.

S J Kim, Manager SKC infra service

We have worked with M+M Turbinen Technik several times 
now and have always been extremely satisfied. You can tell 
immediately that the M+M specialists really understand 
their trade. This was evident in the fantastic cooperation, 
good working relationships and smooth time management 
among other things. Despite the time difference, we always 
received prompt replies to all of our queries. M+M also 
always reliably finds solutions to any problems.

S J Kim, Manager SKC infra service

Turbine:  Kondensationsturbine mit  
Anzapfung zur Stromerzeugung in einer 
Müllverbrennungsanlage

Aufstellungsort: I ksan-si, Jeollabuk-do, Südkorea
Baujahr:  2013
Leistung insgesamt:  2150 kW
Drehzahl:   7390 min -1
Zudampfdruck:  18,64 Bar a
Zudampftemperatur:   250 °C
Abdampftemperatur:  45,4 °C

Turbine:  condensing turbine with tap  
used to generate power in a waste  
incineration plant

Location: Iksan-si, Jeollabuk-do, South Korea
Year of manufacture:  2013
Total power output:  2150 kW
Speed: 7390 min -1
Inlet steam pressure:  18.64 bar a
Inlet steam temperature: 250 °C
Exhaust steam temperature: 45.4 °C

ZUFRIEDENE KUNDEN? UNSER ANSPORN!
Satisfied customers? That’s what motivates us!

SKC LIGHTNING CO.



 

www.renk.eu

Die RENK AG steht seit über 140 Jahren für innovative Ideen und Lösungen in der Antriebstechnik. Der Standort Rheine fertigt weltweit führendend 
Spezialgetriebe für Industrieanlagen. Seit vielen Jahren dürfen wir als starker Partner für die M+M Turbinen - Technik GmbH tätig sein.

Qualität – Bis ins letzte Detail
Ein Höchstmaß an Leidenschaft und Zuverlässigkeit, an Präzision und Qualitätsbewusstsein in der Verarbeitung: Mit unseren Produkten und Leistungen 

haben wir uns über Jahrzehnte und alle Ländergrenzen hinweg einen ausgezeichneten Ruf 
bei unseren Kunden erarbeitet. So leisten wir unseren Anteil daran, dass Qualität „Made in 
Germany“ bis heute eine Weltmarke ist. Qualität – das ist vor allem nachhaltige und kontinu-
ierliche Entwicklungsarbeit, in welche die Erfahrungen mit bestehenden Produkten und neu 
erworbenes Wissen einfließt. 

Turbogetriebe in Standardbaureihen
 DIN, AGMA, ISO und API Konformität
 Verzahnung gehärtet und geschliffen
 2-3 Getriebebreiten mit bis zu 12 Baugrößen
 Kraftübertragung bis zu 80 MW
 Drehzahlen bis 60.000 U / min
 Inkl. Anbaukomponenten wie:
 Mechanische Ölpumpen
 Rotordrehvorrichtungen
 Schwingungssensorik
 Temperatursensorik
 Mechanische Rücklaufsperren
 Geräuschdämmung 

Kontakt für weitere Informationen zu Turbogetrieben
 
Holger Lohmann |Leiter Vertrieb Industriegetriebe
RENK AG | Rodder Damm 170 | 48432 Rheine | Telefon: +49 5971 790-313 |  Mail: holger.lohmann@renk.biz 

Kompetenz – Mit Blick aufs Ganze
Als renommierter Anbieter umfassender Lösungen im Getriebebereich haben wir bei der Entwicklung und  Herstellung von Kupplungen und Kupp-
lungskomponenten stets den vollständigen Entwicklungs- und Anwendungsprozess im Auge. Unsere Experten begleiten Sie in Ihrem Vorhaben vom 
ersten Planungsgespräch bis hin zur Inbetriebnahme. In unserem umfassenden Sortiment finden Sie, neben der gezeigten Turbo Bogenzahnkupplung, 
ebenfalls alle anderen Ganzstahlkupplungen, wie z.B. Membran- und Stahllamellenkupplungen. 

Turbo Bogenzahnkupplung® 

 API 671 Konformität 
 Hohe Sicherheit gegen Überlastung 
 Verzahnung gehärtet und geschliffen
 Drehzahlbereich bis 40.000 U / min 
 Drehmomente bis 690 kNm

Entwickelt für hochtourige Anwendungen. Aufgrund des geringen 
Gewichtes sind diese Kupplungen besonders für den Einsatz 
in schwingungsempfindlichen Anlagen mit biegeweichen An-
triebsträngen geeignet. Typische Anwendungen sind beispielsweise 
Kompressoren, Pumpen, Lüftungs-, Generatoren- und Gas- oder 
Dampfturbinen.

Kontakt für weitere Informationen zu Kupplungen
 
Anouar Jouini |Leiter Vertrieb Kupplungen
RENK AG | Rodder Damm 170 | 48432 Rheine | Telefon: +49 5971 790-269 |  Mail: anouar.jouini@renk.biz 

Renk_DEC138397 _V1.indd   1 07-06-2017   08:21:43



ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG AG
Energie Baden-Württemberg AG

14

Wir möchten die mit der Firma M+M Turbinen-Technik 
GmbH gemachten positiven Erfahrungen an dieser Stelle 
gern einmal hervorheben. Trotz herausfordernder Umfeld-
bedingungen (enge Terminschiene, Jahreswechsel, dünne 
Personaldecke, Abhängigkeiten von diversen Gewerken) ist 
es der Firma M+M gelungen, hervorragende Projektarbeit 
abzuliefern und damit eine wichtige Reparatur an Turbine 
und Generator an einer der Gaskesselanlagen der EnBW AG 
termingerecht – zwei Tage vor dem Jahreswechsel – und 
fachgerecht abzuschließen. Die reparierten Baugruppen 
arbeiten mehrere Monate nach Inbetriebnahme immer noch 
einwandfrei und wir sind mit dem Service der Firma M+M 
Turbinen-Technik sehr zufrieden. Diesen schönen Erfolg se-
hen wir auch im persönlichen Einsatz des projektbegleiten-
den Instandhaltungsleiters, Herrn Wigger, welcher Aufbau, 
Installation und Inbetriebnahme federführend begleitet hat.

Andreas Bierlich, Rolf Weßbecher
Energie Baden-Württemberg AG

We would like to take this opportunity to highlight the 
positive experience we have had with M+M Turbinentechnik 
GmbH. Despite the challenging environmental conditions 
(tight schedule, turn of the year, staff shortage, dependencies 
on a variety of trades), M+M managed to deliver outstan-
ding work on the project, professionally completing a major 
repair to the turbine and generator on one of the EnBW AG 
gas boiler systems on schedule – two days before the end  
of the year. The components that were repaired continue  
to work perfectly, now several months following their 
commissioning, and we are extremely satisfied with M+M 
Turbinen-Technik‘s service. Success is also evident in the  
personal commitment of the maintenance manager,  
Mr Wigger, who was instrumental in supervising the set-up, 
installation and commissioning of the project every step  
of the way.

Andreas Bierlich, Rolf Weßbecher
Energie Baden-Württemberg AG

Turbine:  Gegendruckturbine  
zur Stromerzeugung

Aufstellungsort:     Reinmünster,  
Deutschland

Baujahr:  2008
Leistung insgesamt:  450 kW
Drehzahl:   7673 min-1
Zudampfdruck:  20,6 Bar a
Zudampftemperatur:  220 °C
Abdampftemperatur:  200 °C

Turbine:  Back-pressure turbine 
for power generation

Location: Reinmünster, Germany
Year of manufacture:  2008
Total power output:  450 kW
Speed: 7673 min-1
Inlet steam pressure:  20.6 bar a
Inlet steam temperature: 220 °C
Exhaust steam 
temperature: 200 °C



Rosswag GmbH · August-Roßwag-Str. 1 · D-76327 Pfinztal · Tel. +49 7240 9410-0 · info@edelstahl-rosswag.de

www.edelstahl-rosswag.de

Ungewöhnliche Aufgaben sind unsere Stärke

SCHMIEDEN     WALZEN    WÄRMEBEHANDLUNG    MECHANISCHE BEARBEITUNG    ERPROBUNG
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TECHNISCHE
DÄMMUNGEN
• Beispiel: Mattendämmung •

Hohe Straße 3–7 • 45476 Mülheim an der Ruhr • Telefon: 0208 99269-0 
Telefax: 0208 400325 • info@heinrich-tapp.de • www.heinrich-tapp.de
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KONTAKT
Contact

M+M Turbinen-Technik GmbH
Röntgenstraße 30
32107 Bad Salzuflen
Germany

Fon: + 49 5221 12236-0
Fax: + 49 5221 12236-99

service@turbinen-technik.de
www.turbinen-technik.de


