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Vorwort
Foreword

trieb verschafft nicht nur dabei zu
sein, sondern selbst Zukunft zu
gestalten.

100 Jahre Tradition und Innovation
beim Zerkleinern drängen zur
Rückschau und geben Anlaß zur
Umschau. Je weiter man zurück
schauen kann um so weiter kann
man auch vorausschauen. Dieser
Gedanke ist sicherlich richtig,
wenn man ihn als Aufforderung
an die Generationen zum stetigen
Wandel, zum Streben nach dem
Besseren ansieht.
Unternehmerischer Weitblick und
zielstrebige Dynamik einer enga
gierten Belegschaft sind erforder
lich zur Ausrichtung aller Aktivitä
ten auf die Erreichung einer Vision
"der Spitzenleistung beim Zerklei
nern".
Diese Vision, "das Beste oder
Nichts", die Anpassung an die sich
ständig ändernden Wünsche und
Bedürfnisse der unterschiedlichen
Industrien, die Entwicklung lei
stungsfähigerer Maschinentech
nik, die Schaffung neuer Prozesse
der Verfahrenstechnik, dies ist es,
was unseren Pulsschlag schneller
schlagen läßt, was uns den An

In diesem Sinne soll die vorliegen
de Broschüre die Wurzeln der
Kraft aufzeigen, den Nutzen von
Geschaffenem darstellen und Per
spektiven für eine erfolgreiche
Zukunft eröffnen. Mit Ideen und
Persönlichkeit werden wir uns wei
terhin engagieren. Pallmann ein
Unternehmen mit 100 Jahren Tra
dition und Innovation.

100 years of tradition and innovation in size reduction urge us to
look back and give us cause to
review. The further back one can
look, the further one can look
ahead. This thought is certainly
true, if one sees it as an invitation
to generations for continuous
change, and to strive for improve
ment.

ment of the vision "top perfor
mance in size reduction".
This vision, "the best or nothing",
the adaptation to continuously
changing requirements and needs
of various industries, the develop
ment of more capable machinery,
the creation of new processing
techniques, is what makes our
heart beat faster, and gives us the
drive not only to be passively in
volved, but to actively shape our
own future.
The objective of this brochure is
to show the roots of our strength,
portray the usefulness of our ac
complishments and to open per
spectives for a successful future.
We will continue to commit oursel
ves with ideas and personality.
Pallmann, a business with 100
years of tradition and innovation.

Hartmut Pallmann

Entrepreneurial vision and targe
ted dynamics of a committed
workforce are necessary to orien
tate all activities to the achieve
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PALLMANN -1903 als Maschinenfabrik gegründet, blickt als
mittelständisches Familienunternehmen auf 7 Generationen von
Müllern und Mühlenbauern zu
rück. Als weltweit aktives Unter
nehmen hat die Firma PALL
MANN sich auf das große Gebiet
der Zerkleinerungs- und Aufbereitungstechnik spezialisiert. In
zahlreichen Industrien tätig bietet
der Spezialist heute mit über 1000
Maschinentypen das größte Pro
gramm der Zerkleinerungstechnik
für alle weichen bis mittelharten,
spröden bis zähelastischen- und
faserigen Produkte.
Fortschritt durch Erfahrung war
und bleibt für uns die Grundlage
der Unternehmenspolitik.
Weil PALLMANN nicht nur Ma
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schinen baut, sondern auch die
Gesamtsysteme liefert, einschließlich dem wichtigen Anwen
dungs - Know How sowie Schu
lung des Betriebspersonals, und
weil neue Techniken und Verfah
ren zuerst auch im eigenen Haus
erprobt werden, ist bei PALL
MANN eins mit dem anderen ver
knüpft. Von der Konzeption bis
zur Inbetriebnahme für jede ge
wünschte Lei-stung.
Trotz aller Begeisterung dafür ha
ben wir aber nie die Verantwortung für den Erfolg unserer
Kunden vergessen. So ist es nur
folgerichtig, daß PALLMANN in
Zweibrücken das weltweit größte
Forschungs- und Technologiezentrum unterhält und heute an
den Entwicklungen arbeitet, die

den Markt von morgen bestimmen.
Weltweit beschäftigt die PALL
MANN-Unternehmensgruppe ca.
700 Mitarbeiter. Mit Erfahrung und
Know-How sorgen diese dafür,
den Erfolg unserer Kunden zu
unterstützen.
Eigene Maschinenfabriken, Toch
tergesellschaften, Lohnmahlwerke und Vertriebsstützpunkte
in Europa, in Nord,-und Südamerika, Asien und China sichern ei
nen vorbildlichen Service sowie
fachkundige Beratung und Unterstützung bei Einplanung, Mon
tage, Inbertriebnahme und der
Ersatzteilversorgung unserer Ma
schinen und Anlagen weltweit.

Die Firma PALLMANN
The PALLMANN Company

Pallmann, a family organization
for 7 generations, started out as
flour millers and mill designers.
Founded in 1903, the present
company is a major machine ma
nufacturer with worldwide capabi
lities, specializing in size reduction
and preparation techniques and
is present in various industries,
offering more than 900 machine
designs. The largest size reduction
program of its kind fills applications
for any soft through medium den
se, brittle to viscoplastic and fi
brous products.
Progress through experience is
and always will be the basis of
our corporate policy.
PALLMANN does not only build
machines but also supplies com
plete systems, including applicati
on know-how as well as schooling
of the operating personnel. New
techniques and methods are de
veloped and tried in our own faci
lities before they are passed on
to the customer. From concept to
start-up, for any desired capacity,
Pallmann does it all.
Despite our enthusiasm, we have
never lost sight of our responsibi
lity for our customers' success. It

Ehemaliges Stammhaus in Zweibrücken
Former Headquarters at Zweibrücken

is only logical that PALLMANN is
operating the world's largest Re
search and Development Center
in Zweibrücken and is working on
those developments that determi
ne tomorrow's market.
The PALLMANN group of compa
nies employs approximately 700
people worldwide. With their ex
perience and know-how they sup
port our customers' success.
Manufacturing facilities, subsidiary

companies, custom grinding plants
and sales offices in Europe, Northand South America, Asia and Chi
na assure competent service, ad
vice and support during planning,
installation, start-up and spare part
supply for our machines and sy
stems, worldwide.
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Die Fähigkeit, immer wieder rich
tungsweisende Entwicklungen
hervorzubringen, das sich rasche
Anpassen an neue Chancen und
Umwelteinflüsse sind charakteri
sierend für die rastlose Aktivität
der "Pallmänner" über sieben Ge
nerationen hinweg.
Müller und Mühlenbauer, Maschi
nenbauer mit Herz, stolz auf ihre
handwerklichen Tugenden, einge
setzt zum Wohle der Kunden, ge
trieben vom Ehrgeiz besser sein
zu wollen als andere, dies zeich
net auch heute noch echte "Pall
männer" aus.
Am 04. Juli 1903 gründete der
Müller Ludwig Pallmann, nach
seinen Lehr- und Wanderjahren,
in Zweibrücken die Firma Pall
mann.
Was in der gepachteten Oberen
Stadtmühle als Ausübung des
Handwerks der Müllerei und einer
Mehlhandlung begann, entwickel
te sich ab 1919, als der Sohn Lud
wig Pallmann in die Firma aufge
nommen wurde, schnell zu einer
Nährmittelfabrik und alsbald zur
Hafermühle.
Pallmann´s Hafermark und Hafer-
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werke. Der Versuch, Neues zu
wagen war zugleich die Geburts
stunde der Pallmann´schen Holz
mehlfabrik.
Ausgestellt in Paris auf der Welt
ausstellung anno 1937 trat der
Pallmann´sche Unterläufermahl
gang seinen Siegeszug durch
ganz Europa an. Zerkleinerungs
technik für die Holzwerkstoffindustrie war auch in Übersee
gefragt und wurde bald zu einer
Kernkompetenz von Pallmann.
Firmengründer Ludwig Pallmann
The Company Founder
Ludwig Pallmann

flocken wurden nun in der ganzen
Pfalz und darüber hinaus bekannt.
Die Erfindung des Unterläufer
mahlganges zur Vermahlung von
Haferschalen leitete eine neue
erfolgversprechende Epoche ein.
Die Anwendung neuer Technik in
neuen Industrien brachte den Er
folg.
Der Unterläufermahlgang Typ "OP
1300" war geeignet für die Herstel
lung feinster Holzmehle aus Sä
gespänen, den Abfällen der Säge

Die Entwicklung der gegenläufi
gen Pralltellermühle Typ PP er
möglichte die Zerkleinerung von
feuchten, fetten, öligen, zum An
setzen neigenden Produkten und
wurde bald zum Hauptprodukt der
Firma mit Kunden in aller Welt.
Am 12. Januar 1945 sank der gan
ze Betrieb nach einem Fliegeran
griff in Schutt und Asche.

Die Ursprünge
The Origins

Millers and millwrights, wholehe
arted machine constructors, proud
of their technical virtues, used for
the customers' benefits, driven by
the ambition to be better than
others, that is what distinguishes
the real "Pallmann", even today.
On July 4th, 1903, the miller, Lud
wig Pallmann, after his appren
ticeship and years of travel, foun
ded Pallmann company in
Zweibrücken.

Ludwig Pallmann, Sohn des Fir
mengründers. Er trat 1919 in die
Firma ein.
Ludwig Pallmann, the company
founder's son, entered the compa
ny in 1919.

The capability to consistently crea
te trend-setting inventions, the
quick adaptation to new chances
and environmental influences ha
ve characterized the restless acti
vities of the "Pallmann Clan" for
more than seven generations.

What started in the leased "Upper
City Mill" as a flour business, whe
re he carried on his trade of milling,
developed around 1919, when his
son, Ludwig Pallmann, was taken
on by the company, into a cereal
factory and soon into an oat mill.
Pallmann's oatmeal and rolled
oats were famous throughout the
Palatinate and beyond.
The invention of the stone grinding
mill with a self-aligning bottom
driven concept for grinding oat
shells introduced a new and pro
mising era. The application of new
techniques in new industries brou
ght about success.

production of finest wood flour
from sawdust, the waste from sa
wmills. The attempt to dare to do
something new, was at the same
time the birth of PALLMANN's
wood flour factory.
Exhibited in Paris, at the 1937
World's Fair, the PALLMANN sto
ne grinding mill with a self-aligning
bottom driven concept started its
triumphal march throughout Euro
pe. Size reduction techniques for
the wood industry were also in
demand overseas and were soon
a core competence of PALL
MANN.
The development of the counterrotating Turbo Mill, type PP allo
wed the size reduction of moist,
fatty, oily and sticky products and
was soon the company's main
product with customers all over
the world.
On January 12, 1945 the whole
company was reduced to rubble
during an air raid.

The stone grinding mill with a selfaligning bottom driven concept,
type "OP 1300" was suited for the
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Der Wiederaufstieg begann mit
Gelegenheitsfahrten mit einem
Bulldog. Wilhelm Pallmann trat in
die Firma ein und bis Ende 1946
war die Holzmehlfabrik und eine
Versuchsanlage wieder aufge
baut. Im Geschäftsjahr 1950 wur
de im Maschinenbau erstmals
m e h r v e r k a u ft a l s i n d e r
Holzmehlfabrik. Die Großindustrie
ist seit dieser Zeit Hauptabnehmer
für Pallmann Zerkleinerungstech
nik. Integriert in Prozessabläufe
arbeiten die Maschinen zuverläs
sig rund um die Uhr. Wer Pall
mann kauft setzt auf Qualität und
bekommt Spitzenleistung beim
Zerkleinern.
Die Erfindung der einmotorigen
Pralltellermühle Typ REF öffnet
Pallmann neue Absatzmärkte im
Kohlenbergbau und in der Mine
ralindustrie. Durch die Entwicklung
neuer Technik konnte 1954 erst
malig Kunststoff ohne künstliche
Kühlmittel unter Normaltemperatur
feingemahlen werden. Pallmann
bot nun Lohnmahlungen von
Kunststoffen an. Die Nachfrage
nach Kunststoffpulvern stieg stän
dig an und die Holzmehlfabrik wur
de umgebaut. 1965 konnte der
gesamte Bereich der Mahlaktivi
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täten in ein eigenständiges Unter
nehmen nach Gersheim/Saar ver
lagert werden.
Pallmann wurde "Groß im Zerklei
nern" mit der Umsetzung der Idee,
"Holz 100% zu nutzen". Eine Rei
he von Erfindungen prägten die

Entwicklung der Plattenwerkstoff
industrie. Der Name "PZ", die Ty
penbezeichnung für den gegen
läufigen Hackschnitzel-Zerspaner,
wurde zum Synonym einer gan
zen Industrie.
Als Marktführer auf diesem Gebiet
führt Pallmann die Industrie auch

weiterhin technologisch in die Zu
kunft.
Im Jahre 1969 begann Wilhelm
Pallmann den Bau einer neuen
Maschinenfabrik nach einem zu
kunftsweisenden Konzept. Mo
dernste Fertigungsverfahren tra
gen damals wie heute zum Erfolg
der Firma bei.
Unter der Führung von Hartmut
Pallmann entstand ab 1981 in Sao
Paulo, Brasilien eine Tochterfirma
mit Maschinenfabrik und Lohn
mahlwerk. Der Ausbau der Firma
zur global aktiven Unternehmens
gruppe begann.
Ein aktives weltweites Vertriebsund Servicenetz, tägliche Anstren
gungen und Fortschritte im Be
reich Forschung und Entwicklung
und das Engagement aller Mitar
beiter / innen, etwas mehr leisten
und bieten zu wollen als andere,
sorgt auch im 21. Jahrhundert für
weiteres Wachstum.

Die Entwicklung der Maschinenfabrik
The Development of the Machine Factory

the big industries have been the
main customers of PALLMANN
size reduction techniques. Integra
ted into processing lines, the ma
chines run reliably and around the
clock. Whoever buys from
PALLAMM trusts in quality and
receives competence in size re
duction.

Wilhelm Pallmann

The reconstruction started with
occasional deliveries by means
of a tractor. Wilhelm Pallmann
joined the company and at the
end of 1946, the wood flourmill
and a trial installation were rebuilt.
In the fiscal year 1950, for the first
time, the machine construction
department sold more than the
wood flourmill. Since that time,

The invention of the single-motor
Turbo Mill, type REF opened new
markets for PALLMANN in coal
mining and in the mineral industry.
In 1954, due to the development
of new techniques, it was possible
for the first time to pulverize pla
stics at ambient temperature wit
hout the addition of artificial coo
ling agents. From then on,
PALLMANN offered custom grin
ding services for plastics. The
demand for plastic powders was
constantly increasing and the
wood flourmill was converted. In
1965, all grinding activities were
moved to Gersheim/Saar into an
independent company.
PALLMANN became "big in size
reduction" by realizing the idea,
"100% reutilization of wood". Nu
merous inventions shaped the
development of the board industry.

The name "PZ", the type designa
tion for the counter-rotating chip
flaker, became the synonym of a
whole industry. PALLMANN, as
the market leader in this field, is
continuing to technologically lead
the industry into the future.
In 1969, Wilhelm Pallmann started
to build a new machine factory in
accordance with a forward-looking
concept. The most modern pro
duction concepts contributed then
and as today to the success of
the company.
Under the management of Hart
mut Pallmann, a subsidiary com
pany was built in 1981 in Sao
Paulo, Brazil, with a machine fac
tory and a custom grinding plant.
The expansion of the company
into a globally active organisation
began. A worldwide active salesand service network, daily efforts
and progresses in the fields of
research and development and
the commitment of all our em
ployees to be willing to achieve
and offer more than others, ensure
further growth in the 21st century
as well.
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Die Bundesrepublik Deutschland
als ein hoch industrialisiertes, aber
an Rohstoffen armes Land lebt
von der hohen Qualität seiner Er
zeugnisse und von seinem Vor
sprung an technischem Wissen.
Hierbei haben Patente eine wich
tige Schlüsselfunktion.
Auch wir haben uns dem Grund
satz von einer sehr hohen Qualität
unserer Maschinen und Anlagen
verschrieben und lassen unseren
Vorsprung an technischem Wis
sen durch Patente schützen.
Jede Neu- und Weiterentwicklung

unserer Maschinen beginnt mit
einer genauen Schutzrechts- und
Marktanalyse, die von unserem
hausinternen Patentbüro durchge
führt wird.
Um sich einen ersten Überblick
über Zerkleinerungsprobleme und
Peripheriegebiete zu verschaffen,
steht ein Archiv mit über 10.000
Druckschriften zur Verfügung, das
laufend erweitert wird.
1934 meldete Ludwig Pallmann,
der Großvater des heutigen ge
schäftsführenden Gesellschafters,
Hartmut Pallmann, das erste Pa

tent der Firma an  einen Unter
läufermahlgang. Er wurde so zu
einem Pionier auf dem Gebiet der
Zerkleinerungstechnik, gefolgt von
seinem Sohn, Wilhelm Pallmann.
Durch die großartigen Entwicklun
gen dreier Generationen konnten
weitere 200 Patent-, Gebrauchs
muster- und Markenanmeldungen
folgen, von denen heute noch
über 100 in Kraft sind.
Patente wie für den Zerspaner
1952 und die Prallmühle 1953
legten die Grundsteine für den
weltweiten Verkaufserfolg unserer
Maschinen.
Weitere bahnbrechende Patente
wie für die PSKM, den Plastagglo
merator, den PZU, den automati
schen Messerwechsel, den
Schärfautomaten für Zerspaner,
den Cleanomat folgten, ebenso
wie für die Feinstmahlung und
Grobzerkleinerung.
Diese zahlreichen Entwicklungen
und Patente bestimmen bis heute
maßgeblich den Stand der Zerklei
nerungstechnik und machen Pall
mann somit zu einem der weltweit
führenden Unternehmen in der
Zerkleinerungsbranche.
PZU Langholz-Universalzerspaner
PZU Long Log Flaker
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Innovationen und Patente
Innovations and Patents

on size reduction problems and
peripheral areas, an archive with
over 10.000 printed copies is
available, which is constantly
being expanded.

PLM Turbofiner

The Federal Republic of Germany,
as a highly industrialized, however
poor country with regards to raw
materials, profits from its high qua
lity products and its leading posi
tion with regard to technical knowhow. Patents herein have an im
portant key function.
We have also dedicated ourselves
to the principle of very high quality
for our machines and systems and
have our leading technical knowhow protected by patents.
Any new- or further development
of our machines starts with a tho
rough trademark and market ana
lysis, performed by our internal
patent office.
In order to get a first overall view

merous developments and patents
set the standard for size reduction
techniques and therefore make
Pallmann one of the world's lea
ding companies in the size reduc
tion field.

In 1934, Ludwig Pallmann, the
grandfather of today's Executive
General Manager, Mr. Hartmut
Pallmann, filed the first patent of
the company - a stone grinding
mill with a self-aligning bottom
driven concept which made him
a pioneer in size reduction tech
niques, followed by his son, Wil
helm Pallmann. Due to the magni
ficent developments of three
generations, an additional 200
patents, registered designs and
trademark applications followed,
of which 100 are still valid today.
Patents, like for the flaker in 1952
and the Turbo Mill in 1953 laid the
corner stone for the worldwide
sales success of our machines.
Other pioneering patents followed,
like the one for the PSKM, the
Plast Agglomerator, the PZU, the
automatic knife changing device,
the sharpening robot for flakers,
the Cleanomat, as well as for pul
verization and coarse grinding.
Up-to the present day, these nu
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Die PALLMANN Maschinenfabrik
nimmt aufgrund ausgereifter Ma
schinen und Anlage für die Zer
kleinerungstechnik, seit vielen
Jahren auf den internationalen
Märkten die führende Position ein.
Damit das auch für die Zukunft so
bleibt, ist es wichtiger den je, neben der Beherrschung des Ta
gesgeschäftes, die weiterführende
Entwicklungen & Konstruktion zu
forcieren. PALLMANN stellt sich
dieser Aufgabe mit einer gesun
den Mischung von erfahrenen In
genieuren und technischen Mitar
beitern, kombiniert mit gut
ausgebildeten Jung-Ingenieuren,
mit der Verpflichtung

Schaffen von innovativen,
zuverlässigen Produkten, für
effiziente Prozesse mit größtem
Kundennutzen

Unsere zentrale Aufgabe ist die
Vereinigung von technologischem
Fachwissen, Erkennen und Ver
wirklichen künftiger Erfolgspoten
tiale, Umsetzung von Produktkon
zepten mit allen verfügbaren
Mitteln.
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Darüber hinaus fühlen wir uns
gleichzeitig als Motor in der inner
betrieblichen Zusammenarbeit.
Der organisatorische Aufbau, ge
gliedert nach Produktgruppen und
Fachbereichen, bietet die geeig
nete Plattform, um diesen Zielen
und Anforderungen gerecht zu
werden  unabhängig davon, ob
es sich dabei um einzelne Maschi
nen oder, in zunehmendem Maße,
um komplexe Anlagen handelt.

Insgesamt beschäftigen sich mit
diesen Aufgaben mehr als 40 Mit
arbeiter in der mechanischen Kon
struktion, in der Meß- Steuer- &
Regeltechnik, sowie in dem tan
gierenden Bereich des Dokumentationswesens.

Der Arbeitsstil ist geprägt durch
eine konsequente Vorgehenswei
se von der Ideenfindung im Pro
duktvorfeld, über die Produktpla
nung bis zur Produktrealisierung.
Dabei wird das umfangreiche Po
tential unserer anwendungstech
nischen Abteilung ebenso genutzt,
wie der enorme Erfahrungsschatz
und die kreativen Möglichkeiten
des eigens für die Förderung von

Innovationen und Entwicklungen
geschaffenen , vom geschäftlichen
Alltag losgelösten Entwicklungs
zentrums.

Konstruktion und Entwicklung
Construction and Development

PALLMANN has been taking the
lead position in the international
market for many years now due
to well-proven machinery and
systems for size reduction
techniques.
Aside from controlling the daily
business, it is more important than
ever to push the envelope of de
velopments and construction in
order to maintain this position in
the future. PALLMANN faces this
challenge with a healthy mix of
experienced engineers and tech
nical personnel, combined with
well-educated young engineers
with the obligation:
To create innovative, reliable
products for efficient processes
with the largest possible use
for the customer

Our central task is the combination
of technologically specific knowledge, recognition and realization
of future potentials for success,
and conversion of product
concepts by all means available.
Furthermore we feel we are the
driving force in the internal
company cooperation. The organizational structure, divided into

product groups and specia-lized
fields, offers a suitable platform in
order to meet these goals and
demands - regardless of for a
single machine or, in increasing
measures, a complex system.
More than 40 employees are
working on these tasks in the
mechanical construction, the
measuring- controlling and
regulating technology departments
as well as in the tangent area of
documentation.
The manner of work is characterized by consequent actions,
from finding the ideas in advance

of the product, through product
planning up to product realization.
The extensive potential of our
Research and Development
Center is used just as the
enormous treasure of experience
and the creative possibilities of
the "Development Center" - a
center detached from the daily
business, which was especially
built in order to promote
innovations and developments.
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Vertriebsunterstützend und in en
gem Kontakt zur Konstruktion ist
ein Team von erfahrenen Techni
kern und Ingenieuren verantwort
lich für die Projektierung, die Auf
tragsbearbeitung und die Inbetriebnahme der zu unseren Ma
schinen und Anlagen gehörenden
Meß-, Steuer- und Regeltechnik
(MSR).
Pallmann liefert das Engineering
für Maschinen- und Anlagensteue
rungen in konventioneller Technik
(VPS), überwiegend jedoch in
speicherprogrammierbarer Tech
nik (SPS). Die von uns gelieferten
Schaltanlagen zeichnen sich dabei
durch den Einsatz von Komponen
ten namhafter, weltweit präsenter
Hersteller aus.
AC- und DC-Motore und die dazu
gehörenden Motorsteuerungen
von 0,017 kW bis zu 12 MW, im
Klein-, Nieder- und Mittelspan
nungsbereich, sowie Frequenz
umrichter und Sanftanlasser ge
hören ebenso zu unserem
Lieferspektrum wie Servo- und
Schrittmotore.
Wir projektieren speicherprogram
mierbare Steuerungen mit mehr
als 2200 E/A´s, vorwiegend mit
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den Systemen Siemens und Allen
Bradley und entwickeln dazu die
Software zur Überwachung,
Steuerung und Regelung der Ma
schinen und Anlagen.
Druck-, Temperatur- und Durch
flussregelungen für die Medien:
Dampf, Wasser, Flüssig Stickstoff
und Hydrauliköl, im Temperatur
bereich von -196 °C bis + 170°C
und im Druckbereich von -30 mbar
bis 250 bar unter Ansteuerung
elektro-pneumatischer, elektrohydraulischer und elektrischem
Stellgliedern gehören zu unseren
Regelungsaufgaben.
Wir erstellen Visualisierungssoft
ware mit mehr als 2500 TAG´s
incl. Tracking, ManagementReport und Sprachumschaltung
mittels den Systemen iFix, In
touch, Wonderware, RS-View 32
und WIN-CC mit dem Ziel, durch
einen strukturierten und informa
tiven Bildaufbau eine intuitive Be
dienbarkeit zu realisieren.
Für kleinere Visualisierungsaufga
ben setzen wir Operator Panels /
Touch Panels, verbunden mit der
PLC durch das jeweilige BUSSystem, wie DP-Profibus, Control-

Net, Data-Highway, Device-Net
etc. ein.
Die Erstellung der Dokumentation
entsprechend dem PallmannStandard oder nach Kundenspe
zifikation in verschiedenen Spra
chen und unter Einhaltung unter
schiedlicher Normen gehört zu
unserem Leistungsumfang eben
so wie die Schulung des Bedie
nungspersonals vor Ort.
Auch nach der Inbetriebnahme
sind wir durch den Einsatz von
Fernwartungseinheiten, verbun
den mit der Maschinen- bzw. An
lagensteuerung in der Lage, un
seren Kunden in kürzester Zeit
weltweite Unterstützung zugeben.

Messen, Steuern, Regeln
Engineering and Process Control

Supporting the sales department
and in close contact with the con
struction department, a team of
experienced technicians and spe
cialized engineers is responsible
for project planning, order proces
sing and start-up of the process
measurement and control techno
logy belonging to our machines
and systems.
Pallmann supplies the engineering
for machine- and system controls
in conventional technology (VPS),
mainly however in stored program
control technology (SPS). The
switchboard systems delivered by
us distinguish themselves by the
use of brand name components,
from worldwide present manufac
turers.
AC- and DC-motors and the cor
responding motor controls of
0,017 kW up to 12 MW, with extra
low-, low- and medium voltage as
well as frequency converters and
soft starters are part of our scope
of supply just as servo- and step
ping motors.
We are planning stored program
controls with more than 2200 I/O's,
mainly with Siemens and Allen
Bradley systems and develop the

corresponding software for moni
toring and control of our machines
and systems.
Pressure-, temperature- and pres
sure flow controls for the media:
Steam, water, liquid nitrogen and
hydraulic oil in the temperature
range of - 196o C up to 170oC
and in the pressure range of - 30
mbar up to 250 bar by means of
electro-pneumatic, electrohydraulic and electric final control
elements are part of our control
tasks.
We provide visualization software
with more than 2500 TAG's inclu
ding tracking, management report
and speech converters by means
of the systems iFix, Intouch, Won
derware, RS-View 32 and WINCC with the goal to realize an
intuitive operability by means of a
structured and informative visual
construction.
For smaller visualization tasks we
use operator panels/touch panels,
connected with the PLC through
the corresponding BUS-system
such as DP-Profibus, Control-Net,
Data Highway, Device-Net etc.
The preparation of the documen
tation according to the Pallmann

MDF-Visualisierung
MDF-Visualization

standard or to the customer's spe
cification in different languages
and under consideration of diffe
rent norms is part of our scope of
supply just as the on-site training
of the operating personnel.
After start-up, we are also able to
support our customers worldwide
in the shortest time possible, by
using remote maintenance in con
junction with the machine and sy
stem control.
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Die Fertigungsanlagen im Werk
Zweibrücken nehmen ca. 15.000
m² an Gesamatfläche ein und sind
technisch und personell für die
speziellen Anforderungen eines
Sondermaschinenbauers und Ein
zelfertigers ausgelegt. Aufgrund
der Krankapazitäten können Ma
schinen bis zu einem Gesamtge
wicht von bis zu 100 Tonnen pro
duziert werden.
Modernste computerintegrierte
Produktionstechnologien wie
CAD/CAM und DNC-Datenübertragung, eingebunden in ein mo
dernes ERP-System sorgen für
eine schnelle Abwicklung der Auf
träge.
Gefertigt wird größtenteils auf mo
dernen CNC-Maschinen und
CNC-Bearbeitungszentren, wel
che eine Maßgenauigkeit im Be
reich von 0,01 mm erzielen. Die
fertigungstechnische Führerschaft
zur kostenbewußten Herstellung
von Qualitätserzeugnissen ist Un
ternehmensziel und wird im Hause
Pallmann immer wieder neu er
rungen.
Das Fertigungsteam, überwiegend
aus langjährigen Facharbeitern
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bestehend, zeichnet eine hohe
Kompetenz hinsichtlich der Verar
beitung einer Vielzahl von Werk
stoffen aus. Als Firma verfügen
wir für den Bereich Schweisstech
nik über den großen Eignungs
nachweis gemäß DIN EN 18800
und über die Zulassung AD 200
zur Herstellung von Druckbehäl
tern.
Gerade die Kompetenz im Bereich
der Verarbeitung von hochlegier
ten, korrosions- und hitzebestän
digen Stählen, bis hin zu hochfe
sten Feinkornbaustählen und eine
Vielzahl von Vergütungsstählen
sowie das Know-How im Bereich
der Verschleißwerkstoffe zeigt die
Leistungsfähigkeit unserer Ferti
gung.
Weltweit geben tausende von
Sondermaschinen und Anlagen
mit Elektronik-, Elektro-, Hydraulikund Pneumatiksteuerungen in
vielfältigster Ausführung stolzes
Zeugnis von Pallmann Qualität
"Made in Zweibrücken". Das Qua
litätsbewußtsein unserer Mitarbei
ter ist für den Erfolg unserer Pro
dukte auf den Weltmärkten von
großer Bedeutung. Deshalb bilden
wir als zukunftsorientiertes Unter

nehmen seit Jahrzehnten in den
verschiedenen Berufen aus, um
das betriebsspezifische Erfah
rungspotential zu bewahren und
durch eine kontinuierliche Weiter
bildung auszubauen.

Fertigung nach Maß
Tailor-made Production

The production area at the head
quarters in Zweibrücken covers
approximately 15.000 m2 and is
technologically and personally sui
ted for the specific demands of a
specialty machine and single pie
ce manufacturer. Due to the crane
capacities, machines up to a total
weight of 100 tons can be manu
factured.
Most modern and computerintegrated production technologies
such as CAD/CAM, DNC-data
transfer, integrated into a modern
ERP-system enable quick proces
sing of the orders.

Qualification Verification" accor
ding to DIN EN 18800 in the field
of welding technology and the AD
200 permit for the production of
pressure tanks.
It is the competence in processing
highly alloyed, corrosion- and heat
resistant steels, up to high-tensile
close-grained construction steels
and numerous tempering steels
as well as the know-how with re
gard to wear materials that shows

tronic-, electric-, hydraulic- and
pneumatic controls in most various
designs testify for Pallmann quality
"Made in Zweibrücken". The qua
lity consciousness of our em
ployees is of great importance for
the success of our products in the
world's markets. Therefore we, as
a future-oriented company, have
been training in different trades
for decades, in order to maintain
the production-specific experience

the productive capacity of our pro
duction department.
Thousands of specialty machines
and systems, worldwide, with elec

potential and to further strengthen
it by means of a continuous edu
cation.

Production is mainly performed
with modern CNC-machines and
CNC-processing centers which
achieve a tolerance of 0,01 mm.
The cost-conscious production of
quality products is the business
goal and is always regained by
Pallmann company.
The production team, mainly con
sisting of employees who have
been with the company for many
years, distinguishes itself by high
competence with regard to the
processing of numerous materials.
We, as a company, have the "Big
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Das PALLMANN SERVICECENTER wurde im Jahre 2001
ins Leben gerufen, um den Erfor
dernissen des modernen Kunden
dienstes gerecht zu werden. Seine
Funktionsfähigkeit stützt sich auf
vier wichtige Säulen.

Das Serviceteam
Das Servicteam bildet das Zen
trum unserer Kundendienstaktivi
täten. Kompetente Mitarbeiter aus
allen unseren Maschinenberei
chen beraten den Kunden schnell
und umfassend. Mehr als 30 er
fahrene Montagespezialisten er
möglichen es uns, schnellstmög
lich und zuverlässig zu reagieren.
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Serviceteam
Ersatzteileverkauf
Servicelager
Logistik und Versand

Service Team
Spare Parts Sale
Service Warehouse
Logistics and Dispatch

Der Ersatzteileverkauf

Das Servicelager

"Statt Irgendwas von Irgendwem"
bietet das Service-Center "ORIGI
NAL PALLMANN" Ersatz- und
Verschleißteile in ErstausrüsterQualität. Eine Datenbank mit meh
reren tausend Teilen versetzt uns
in die Lage, das benötigte Ersatz
teil schnell und sicher zu identifi
zieren. Nach der Identifizierung
liefern und fertigen wir erstklassige
Qualitätsprodukte. Diese Teile
werden nach modernsten Verfah
ren gefertigt, konsequent geprüft
und kontrolliert, bevor sie den Weg
zum Kunden antreten.

Das SERVICE-CENTER über
nimmt für unsere Kunden die Be
vorratung der wichtigsten Ersatz,und Verschleißteile. Im Rahmen
von sogenannten Abrufvereinba
rungen erfolgt bei uns intern die
Einlagerung der Teile im SER
VICE- WAREHOUSE, um sie im
Bedarfsfalle schnell und terminge
recht an den jeweiligen Kunden
versenden zu können.

Die Logistik
Eine weitere wichtige Säule des
Service-Centers bildet die Teilelogistik und das Versandwesen. Hier
sorgen Versandspezialisten dafür,
dass alle vom Kunden angeforder
ten Verschleiß- oder Ersatzteile
zuverlässig unser Haus verlassen
und schnell bei unseren Kunden
ankommen. Unsere Zusammen
arbeit mit professionellen Kurierund Logistikunternehmen gewähr
leistet einen reibungslosen Ver
sandablauf
-weltweit-.

PALLMANN
SERVICE-CENTER

Servicelager
Service Warehouse

fore they leave our company.

The Service Warehouse

The PALLMANN SERVICE CEN
TER was established in 2001 in
order to satisfy the requirements
of modern customer service. The
functioning of the Service Center
leans on four important sections:

The Service Team
The Technical Service Team is the
center of our service activities.
Experienced specialists from all
our different machine sectors can
give quick and competent advice
to any customer. More than 30
experienced technicians allow us

to react promptly and reliably.

The SERVICE CENTER will store
most important spare- and wear
parts for our customers. Within
the scope of so-called "call-up"
agreements, we are internally
warehousing the parts in our SER
VICE WAREHOUSE, in order to
dispatch them, quickly and in due
time to the corresponding custo
mer upon request.

Spare Parts Sale

Logistics

"Instead of anything from anybo
dy", the Service Center offers
"ORIGINAL PALLMANN" spareand wear parts in proven quality.
Thousands of parts are administe
red in a database and allow quick
and reliable identification of the
required spare part. After identifi
cation we manufacture and supply
first-class quality products. These
parts are manufactured, conse
quently tested and controlled on
up-to-date machining centers be

Another important section of the
Service Center is Parts Logistics
and Dispatch. Our dispatching
specialists take care to ensure
that the ordered wear- and spare
parts leave our company on time
and quickly reach our customers.
Our cooperation with professional
courier- and logistics companies
ensures trouble-free dispatch
- worldwide-.
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e Lohnverarbeitung
e Versuchsdurchführung
e Laboranalysen

Das PALLMANN Technologiezen
trum wurde in verschiedenen Bau
abschnitten in den Jahren von
1971 bis 1990 mit einer Fläche
von über 4600 qm auf vier Ebenen
erbaut.
Neben den über 130 Maschinen
der verschiedensten Bereiche für
Schneiden, Feinmahlen, Agglome
rieren, Kaltmahlen, Micronisieren,
Fraktionieren, Zerfasern, und Re
cyceln sind Labors, Büroräume,
Schulungsräume, Ausstellungs
räume und Kundenrestauration in
dem Gebäude untergebracht.
Bei der nahezu grenzenlosen Viel
falt und Vielzahl der Anwendungs

Custom Grinding
Test runs
Laboratory analysis

fälle und Aufgabenstellungen wird
die theoretische und konstruktive
Auslegung der mechanischen Zer
kleinerungsmaschinen und Anla
gen durch Versuche im Technolo
giezentrum unterstützt und
abgesichert.
Im weiteren werden, abgetrennt
vom Tagesgeschäft der Maschi
nenfabrik, Hausmessen, Vertreter
treffen, Kundentagungen und
Schulungen in einem eigens dafür
vorgesehenen Schulungscentrum
durchgeführt, sowie die Entwick
lungsgespräche und Kundenpro
blemstellungen diskutiert und er
örtert.

Als Dienstleistungen des Techno
logiezentrum werden auch Ent
wicklungsversuche zur Auswahl
von Materialien für Kunden durch
geführt. Durch gezielten Versuchs
aufbau helfen wir Investitionsrisi
ken stark zu minimieren, oder
Wirtschaftlichkeit, Konzeption und
Ergebnisse von Anlagen zu prüfen
oder zu optimieren. Auch bei Ka
pazitätsengpässen unterstützen
wir unsere Kunden durch Lohn
verarbeitungen.
Das fokusierte Know-how im
Technologiezentrum bildet die
Synthese zwischen jahrelanger
Erfahrung, gewonnen aus tausen
den von exakt protokollierten und
ausgewerteten Versuchsreihen
und vorausschauender For
schung. So ermöglichen wir Frei
räume für zukünftige Innovationen.
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PALLMANN
TECHNOLOGIE-ZENTRUM

The PALLMANN technology cen
ter was built during different con
struction phases between the
years 1971 and 1990. It consists
of four stories and covers an area
of over 4600 qm.
Besides the more than 130 ma
chines from the widest variety of
areas for cutting, pulverizing, ag
glomerating, cryogenic grinding,
micronizing, fractionating, fiberi
zing and recycling, there are labo
ratories, offices, training rooms,
exposition rooms and a restaurant
for our customers located in the
building.

center. Development conversati
ons and customer problem defini
tions are discussed in detail.
Development test runs for material
selection are also offered to our
customers as part of the services
of our technology center. Due to
exact test performance we assist
in minimizing the investment risk,
as well as checking or optimizing
the efficiency, conception and re
sults of our systems. We also as
sist our customers by means of
custom grinding, in case of capa
city deficiencies.

The focused know-how in the
technology center forms the syn
thesis between years of experi
ence resulting from thousands of
exactly recorded and evaluated
test runs and research with regard
to the future. This guarantees free
dom for future innovations.

Technologie-Zentrum
Technology Center

Due to the almost boundless va
riety and application types of cu
stomer requirements, the theore
tical and constructive design of
the mechanical size reduction ma
chines and systems is supported
and secured by means of test runs
performed in the technology cen
ter.
Furthermore, aside from the dayto-day business of our company,
in-house shows, meetings of our
representatives, customer confe
rences and training are performed
in a specially provided training
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Nur wenige Kilometer vom
Stammhaus entfernt liegen die
PALLMANN MAHLWERKE. Hier
bietet sich dem Kunden die Mög
lichkeit seine Produkte im Lohn
verfahren aufbereiten zu lassen.
Die Aufbereitung der Produkte als
Dienstleistung ermöglicht die Er
probung neuer Materialien in Ihrer
Produktion oder die Markteinfüh
rung neuer Erzeugnisse ohne das
hohe Anfangsrisiko der Investition
in eigene Anlagen.
Somit bieten wir dem Kunden die
Chance seine Investitionsent
scheidung auf einer sicheren
Grundlage nach der Prüfung aus
reichender Produktmengen und
Aufbau eines ausreichenden
Marktpotenzials zu treffen.
Im Rahmen dieser Leistungen bie
ten die Mahlwerke u.a.
Vetrieb von Kunststoffen:
Die PALLMANN Lohnmahlwerke
haben mit dem LDPE Werkstoff
"Patten" und dem Kautschukpro
dukt "Pallrene" zwei eigene hoch
wertige Produkte, die vertrieben
werden.
Schneiden von Kunststoffen:
Ausschüße in Form nicht maßhal
tiger Produkte oder Extruderan
fahrfladen werden sortenrein zur
22

Rückführung in den Produktions
kreislauf aufbereitet.
Feinmahlen von Kunststoffen:
Erzeugung von feinsten Pulvern
in gleichbleibender Qualität aus
thermoplastischen Kunststoffen,
für den Einsatz im Rotationsguß,
der Beschichtungsindustrie, dem
Wirbelsintern etc..
Agglomerieren:
Recyceln von Produktionsabfällen
in Form von Stanzgittern, Fräsoder Bohrspänen, Randabschnit
ten oder Folienstreifen zu einem
sehr hochwertigen Agglomerat,
das nach der Aufbereitung dem
Produktionskreislauf wieder zuge
führt werden kann.

Kaltmahlen:
Vermahlung thermoplastischer
Kunststoffe unter Zuhilfenahme
von Kältemitteln, zu speziellen
Kornformen oder Feinheiten.
Mischen und Homogenisieren:
Produkte werden in beliebigen
Chargengrößen oder mit anderen
Zusätzen in bestimmten Relatio
nen anteilig vermischt.
Umfüllen und Verpacken:
Produkte werden umgefüllt oder
in andere Behältnisse verpackt.
Alle gängigen Verpackungen wie
Octabins, Big Bag, Papier oder
Polyäthylensäcke kommen zum
Einsatz.

Lohnaufbereitung
Custom Grinding

PALLMANN MAHLERKE, our cu
stom grinding plant, is only a few
kilometers away from our head
quarters. There, the customer has
the possibility to have his products
prepared in a custom grinding
process. Custom grinding of the
products, as a service, enables
the customer to test new materials
during production or the introduc
tion of new products into the mar
ket without the high starting risk
of investing in their own systems.
We therewith give our customer
the chance to make the decision
for investment on a safe basis
after testing a sufficient product
amount and the build-up of a po
tential market.

Within these services, the grinding
plant offers:
Sale of plastics:
The PALLMANN custom grinding
plant has developed and is distri
buting two high quality products
"Pallen" made from LDPE and
"Pallrene" made from rubber.
Cutting of plastics:
Rejects from non-conforming pro
ducts or extrusion waste are pre
pared in pure grade for reintroduction into the production
cycle.
Pulverization of plastics:
Production of finest powders in
constant quality from thermopla
stics for use in rotation moulding,
the coatings industry, whirl sin
tering etc.
Agglomeration:
Recycling of production waste
such as punchings, milling- or
drilling chips, edge trimmings or
filmstrips into a high quality agglo
merate that can be re-introduced
into the production cycle.

the addition of cooling agent to
special particle sizes or fineness.
Mixing and Homogenization:
Products in arbitrary charge sizes
or with other additions are propor
tionally mixed in specific relation.
Refilling and Packaging:
Products are refilled or packaged
into different containers. All com
mon packaging such as octabins,
big bags, paper or polyethylene
bags are used.

Cryogenic grinding:
Grinding of thermoplastics with
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Die rasante Entwicklung der pro
duzierenden Industrie hat dazu
geführt, daß neben innovativen
und zuverlässigen Zerkleinerungs
maschinen verstärkt Systemlösun
gen aus einer Hand gefordert wer
den.
Geringe Investitions-, Fertigungsund Instandhaltungskosten sowie
kurze Planungsphasen und
schnelle Inbetriebnahmen sind
selbstverständliche Voraussetzun
gen für den wirtschaftlichen Erfolg
eines Unternehmens.
Basierend auf den Anforderungen
unserer Kunden wurde 2002 die
Abteilung Projektierung als eigen
ständiger Fachbereich gebildet.
Ein Team aus kompetenten Pall
mann Mitarbeitern und neu ge
wonnenen Spezialisten sorgt für
den reibungslosen Informations
austausch zwischen Kunden, Ge
neralunternehmen und Planungs
büros. All unserer Projektleiter
betreuen die Aufträge, beginnend
mit der Akquisition bis hin zur In
betriebnahme und Abnahme
durch den Kunden.
Neben Standardsoftware sind ein
modernes Autocadsystem und
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dreidimensionale Planwerkzeuge
im Einsatz. Ein programmgestütz
tes Projektmanagementsystem
hilft Abläufe zu optimieren und die
Termine zu koordinieren. Ein Aus
tausch von projektbezogenen Da
ten in elektronischer Form ermög
licht das problemlose Einbinden
in bereits existierende Unterlagen.
Änderungen während der Pla
nungsphase können schnell um
gesetzt werden.
Aufgabenbereich und Kompetenz
der Projektabteilung werden weiter
kontinuierlich, unter Berücksichti

gung der Unternehmensphiloso
phie ausgebaut, um auch künfti
gen Projekten gerecht zu werden.
Dabei kann bereits heute schon
auf 100 Jahre Erfahrung zurück
gegriffen werden. Ein Vorteil der
sich in der hohen Kompetenz der
Pallmann Maschinenfabrik in der
Zerkleinerungstechnik widerspie
gelt.

3-D Anlagenplanung
3-D Installation design

Projektierung und Anlagenbau
Project Planning and System Construction

Rapid development in the produc
tion industry has led to the fact
that, besides innovative and relia
ble size reduction machines, com
plete system solutions from one
supplier are called for.
Low investment-, production- and
maintenance costs as well as
short planning phases and quick
start-ups are natural prerequisites
for the economical success of a
company.
Based on the demands of our cu
stomers, the project planning sec
tion was established in 2002 as
an independent specialized de
partment. A competent team of
Pallmann employees and newly
acquired specialists guarantee the
trouble-free exchange of informa
tion between customers, general
contractors and planning offices.
Our project managers look after
the orders, from acquisition until
start-up and final acceptance by
the customer.

the workflow and coordinates mi
lestones. An exchange of project
related electronic data guarantees
trouble-free integration into exi
sting documentation. Any changes
made during the planning phase
can be quickly converted.

can already lean on 100 years of
experience; an advantage that
reflects in Pallmann's competency
in size reduction techniques.

The area of responsibility and
competence of the projectplanning department are conti
nuously strengthened, with consi
deration to the company philoso
phy, in order to meet the needs of
future projects. As of today we
Feinmahlanlage
Pulverizing system

Besides standard software, a mo
dern AutoCAD system and threedimensional planning tools are
used. A program supported project
management system optimizes
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Viele, viele Jahre "PALLMANNWissen" ist auf diesem Bild ver
eint. Ob Verkauf, Konstruktion,
Fertigung, Entwicklung oder Mon
tage -jeder hat seinen Teil zum
Aus- und Aufbau der Firma gelei
stet. Denn genauso wie auf unse
re Entwicklungen bauen wir auf
gute, langjährige Mitarbeiter, die
maßgeblich dazu beigetragen ha
ben, PALLMANN zu einem welt
weit führenden Unternehmen der
Zerkleinerungstechnik zu machen.
Doch nicht nur die Arbeit wird bei
PALLMANN groß geschrieben.
Daß ein Unternehmen nur beste
hen kann, wenn es zufriedene und
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gesunde Mitarbeiter hat, wurde
auch bei PALLMANN erkannt. So
wurde im Laufe der Jahre eine
Firmenfußball-Mannschaft ge
gründet, welche regelmäßig trai
niert und in bestimmten Abständen
mit anderen Zweibrücker Mann
schaften um den "WilhelmPallmann Wanderpokal" spielt.
Für diejenigen Mitarbeiter, die am
Fußballsport keinen Gefallen fin
den, wurden Vereinbarungen mit
Zweibrücker Turnvereinen getrof
fen, die es PALLMANN Mitarbei
tern und ihren Familien ermögli
chen, kostengünstig und zum Teil
sogar umsonst Sport zu treiben.

Wer es etwas geruhsamer ange
hen lassen möchte, kann auf dem
firmeneigenen Bouleplatz die Ku
gel rollen lassen.
Wann immer es möglich ist, wer
den Veranstaltungen, wie z.B. das
Firmenfußball-Turnier in den
Dienst der Mitmenschlichkeit ge
stellt. Alle Erlöse aus diesen Ver
anstaltungen finden Verwendung
als Spenden für die Kinderkrebs
hilfe, Kindergärten etc., so daß in
den letzten Jahren schon ansehn
liche Beiträge geleistet werden
konnten.

Menschen bei PALLMANN
People at PALLMANN

Many many years of PALLMANN
know-how is combined in this pic
ture. Whether it is Sales-, Con
struction-, Production-, Develop
ment- or Installation, each of these
departments has contributed its
part to the construction and ex
pansion of the company. We are
counting on our developments
exactly the same way we are
counting on our good, long-term
employees who have contributed
decisively in making PALLMANN
a worldwide leading business in
size reduction techniques.
However, not only work is stressed

at PALLMANN. It was also re
cognized at PALLMANN that a
company can only exist if it has
satisfied and healthy employees.
In the course of the years, a com
pany soccer team was formed that
trains regularly and competes at
certain intervals with other teams
from Zweibrücken for the "Wilhelm
Pallmann travelling trophy".
For those employees that are not
interested in soccer, agreements
have been made with the gymna
stics clubs of Zweibrücken that
allow PALLMANN employees and
their families to practice sports at

reduced costs or sometimes even
at no cost at all. Whoever likes it
a little bit more relaxed can play
a round of boccia on the company
owned boccia field.
Whenever possible, events, such
as the company soccer tourna
ment, are put into service for hu
man interests. All proceeds resul
ting from these events are used
for donations to child cancer rese
arch, kindergartens etc., so that
within the last years impressive
contributions could be made.
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PALLMANN ist der Erfinder des
"Hackschnitzelweges" und hat die
sen Weg seit Anfang der fünfziger
Jahre bis heute konsequent fort
gesetzt.
Der "Hackschnitzelweg" ist die
Herstellung hochwertigster Mittel
schicht- und Deckschichtspäne
aus kostengünstigen Restholzsor
timenten. Er hat heute mehr Be
deutung denn je, da verstärkt ne
ben Sägewerksabfällen aus
Kostengründen auch Gebraucht
holzsortimente verarbeitet werden.
Der erste Schritt im Hackschnit
zelweg ist der Einsatz von Trom
melhackmaschinen der Baureihe
PHT. Diese Maschinen verarbeiten
alle Arten von Sägewerksabfällen,
Furnierabfällen, auch Rundhölzer
etc.., zu Qualitätshackschnitzeln.
Danach verarbeiten Messerring
zerspaner des Typs PZKR diese
Hackschnitzel zu hochwertigen
Schneidspänen sowohl für die Mit
tel- als auch für die Deckschicht
der späteren Spanplatten. Das
bewährte Gegenlaufprinzip des
Messerringzerspaners verarbeitet
Hackschnitzel aller Sortimente und
aller Feuchtigkeiten, ohne das es
zu Verstopfungen im Gehäuse
kommt.
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PZKR Messerringzerspaner
PZKR Knife Ring Flakers

Bei der Verarbeitung größerer
Mengen Gebrauchtholz empfiehlt
sich eine Absiebung der Hack
schnitzel und Aufbereitung auf
Spezialschlagzerspanern PHMS
zu Mittelschichtmaterial. Nach der
Trocknung wird das Spangut ge

siebt und gesichtet. Die Grobgut
fraktionen sowie ausgesichtetes
Splittergut werden danach auf ei
ner Pallmann Doppelstrommühle
zu hochwertigen Deckschichtspä
nen aufbereitet.

Spanplattenindustrie
Particle Board Industry

PALLMANN is the inventor of chip
preparation and has been conse
quently and continuously procee
ding with this invention since the
beginning of the Fifties.
The preparation of chips is the
production of highest quality midd
le layer and surface layer flakes
from cheap waste wood assort
ments. Nowadays, chip preparati
on is more important than ever,
as, aside from sawmill rejects,
more and more waste wood is
processed as a cost-saving mea
sure.

When processing larger amounts
of used wood, it is recommended
to screen the chips and to process
them in a High Speed Hammer
Mill, type PHMS into middle layer
material.
After drying, the flakes are scree
ned and sifted. Coarse material
fractions as well as sifted splinters
are processed afterwards in a
PALLMANN Double Stream Mill
into high quality surface layer
flakes.

PHT Trommelhacker
PHT Drum Chipper

The first step in chip preparation
is the use of Drum Chippers, type
PHT. These machines process all
kinds of sawmill waste, veneer
waste, as well as round wood etc.
into quality chips. After that, Knife
Ring Flakers, type PZKR process
these chips into high quality sliced
particles for the middle layer as
well the surface layer of future
particle board.
The well-proven counter-rotating
principle of the Knife Ring Flaker
processes chips of all kinds and
all moistures without any clogging
in the housing.
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Zu hochwertigen Fasern aufge
schloßene Hackschnitzel sind die
Grundvoraussetzung für die Her
stellung erstklassiger MDFProdukte wie Platten, Panelen,
Laminatböden, Möbelfronten etc.
Die MDF-Faser wird in einem
kontinuierlichen Verfahren der me
chanischen Zerfaserung von Holz
hackschnitzeln unter Dampfdruck
erzeugt. Die Auflösung des Hack
schnitzels in Einzelfasern erfolgt
zwischen der rotierenden und der

feststehenden Scheibe des PALL
MANN Druckrefiners unter erhöh
ter Temperatur und Dampfdruck.
Das ORIGINAL PALLMANN
Druckzerfaserungssystem Typ PR
wurde in den Jahren 1975 bis
heute konsequent weiterentwic
kelt. Das Resultat dieser Entwick
lungsarbeit ist eine Druckzerfase
rungsanlage, die bereits bewährte
Technik integriert, in moderne Lö
sungen umsetzt und zusätzlich
eine eindrucksvolle Liste wichtiger
und vorteilhafter Konstruktionsund Ausführungsdetails bietet.

Arbeitsweise
Der Hackschnitzelrohstoff wird
aus einem Hackschnitzelbunker
kontinuierlich in das Stopfschnec
kenaggregat eingetragen und von
dort aus an den Kocher überge
ben. Im Kocher werden die Hack
schnitzel aufgekocht und danach
mittels Austragschnecke in den
Druckrefiner eingetragen. Die
nachfolgende Zerfaserung des in
den Refiner eingespeisten Schnit
zelgutes erfolgt dann zwischen
einer festehenden und einer rotie
renden mit Mahlsegmenten be
stückten Scheibe. Unterschiedli
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che Profilierungen der Mahlseg
mente ermöglichen eine flexible
Anpassung an unterschiedliche
Holzarten, bzw. Rohstoffe. Die
nun erzeugte Faser wird durch
den im Mahlscheibengehäuse
herrschenden Dampfdruck über
eine vorgewählte Öffnung aus
dem Refiner in den nachfolgendn
Anfahrzyklon bzw. in den Trockner
geleitet.
Als Neuentwicklung bietet die Fir
ma PALLMANN eine Hackschnit
zel-Waschanlage. In die Druckre
finer-Anlage integriert und dem
Zerfaserer vorgeschaltet, sorgt
diese für ein sauberes Aufgabe
material und schützt so die nach
folgenden Komponenten vor Be
schädigung durch Fremdstoffe
und separiert gleichzeitig anhaf
tende Mineralstoffe.

MDF Industrie
MDF Industry

Chips prepared into high quality
fibers are the basic prerequisite
for the production of first-class
MDF-products such as sheets,
panels, laminates, furniture facings
etc.
MDF-fibers are produced in a con
tinuous process of mechanical
defiberization of wood chips under
steam pressure. The preparation
of the chips into single fibers is
performed under high temperature
and steam pressure between the
rotating and stationary disc of the
PALLMANN Pressurized Refiner.
The "ORIGINAL PALLMANN"
Pressurized Refining System, type
PR has been consistently further
developed from 1975 until today.
The result of this development is
a Pressurized Refining System,
which already integrates proven
technology, transforms it into mo
dern solutions and additionally
offers an impressive list of im
portant and advantageous con
struction- and design details.

ted into the digester. The chips
are boiled in the digester and af
terwards are fed into the pressu
rized refiner by means of a di
scharge screw. The downstream
defiberization of the chips is per
formed between a stationary and
a rotating disc, equipped with grin
ding elements. Different profiles
of the grinding elements guaran
tee a flexible adjustment to diffe
rent types of wood, respectively
raw materials. The fibers so pro

Hackschnitzel Waschanlage
Chip washing system

duced are guided, via a chosen
opening, out of the refiner, by me
ans of the steam pressure in the
grinding disc housing, into the
downstream start-up cyclone, re
spectively into the dryer.
As a new development, PALL
MANN is offering a chip washing
system. It is integrated into the
Pressurized Refining System and
installed in front of the defiberizer.
It ensures a clean feed material
and therefore protects the down
stream components from damage
by foreign objects and simultane
ously separates clinging minerals.

Method of Operation
The chip raw material is conti
nuously fed from a chip bin into
the plug screw and then transpor
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lassen diese sich besser orientie
ren woraus höhere physikalische
Eigenschaften der Platte resultie
ren.

Der PALLMANN Langholz- Mes
serring - Zerspaner für die Zer
spanung von Rundholz in
fallenden Längen oder Fixmas
sen eignet sich in besonderem
Masse für die Herstellung von
Qualitäts-Strands für die OSBIndustrie und Engineered Wood
Produkte (Konstruktionshölzern,
LSL etc.).

Universal Zerspaner PZU
Long Log Flaker PZU

Alle Hauptkomponenten sind da
bei leicht zugänglich und alle Ver
schleißteile austauschbar bzw.
nachjustierbar.

Späne für die Spanplatten- oder
Zementspanplatten-Industrie kön
nen aber ebenso mit dem PZU
hergestellt werden.

Die Stämme werden während
des Zerspanhubes der Maschine
sicher in Position gehalten durch
einen Gewichteturm vor dem Zer
spaner und dem patentierten
Klemmen der Stämme im Zer
spanraum.

Der Zerspaner wurde so konstru
iert dass bei hoher Durchsatzlei
stung, Qualitätsspäne mit genaue
ster Abmessungen und dem
geringstem Feingutanteil herge
stellt werden können.

Der Schnitt des Zerspaners par
allel zur Holzfaserrichtung er
zeugt geringes Feingut und stellt
flache, gleichmäßige, rechteckige
Späne her.
Durch die Geometrie der Späne
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Durch die gleiche Schnittge
schwindigkeit über die gesamte
Messerlänge werden Strands mit
glatter Oberfläche erzeugt.
Der PALLMANN Direkt- Zerspaner
Typ PZU wird in verschiedenen
Grössen, passend für Ihre Anwen
dung gebaut.
Die Messer werden im Messerring
durch über Federkraft vorge
spannte Fliehkeile geklemmt.
Zum Messerwechsel werden die
Messerpakete hydraulisch ent
spannt und, abhängig von der Ma
schinengröße, werden bis zu
sechs Messerpakete gleichzeitig
gewechselt.
Die Stillstandzeit für Messerwech
sel kann hierdurch wesentlich ver
kürzt werden.
Für Spezialanwendungen ist die
Maschine auch mit mechanischer
Messerklemmung (SchrauberAusführung) erhältlich

OSB Industrie
OSB Industry

The PALLMANN Ring Flaker is
capable of cutting logs into strands
to a specific range of length, width
and thickness with precise accu
racy.
This feature of controlled cutting
makes the PALLMANN Ring Fla
ker ideal for flake preparation for
waferboard, Oriented Strand
Board( OSB) Engineered Wood
(LSL, CSL etc. ) as well as Particle
Board and cement bonded panels.
The flaker has been designed to
produce the best quality flakes.
All major components are acceci
ble with all wear parts replacable.
Random log length as well as pre
to length cut logs can be fed to
the machine. Pallmann has desi
gned special feeding systems for
proper feeding of the machine

achieving highest yield and capa
city.
The cutting action of the Flaker
parallel to the wood grain results
in flakes which retain their tensile
strength. The bending strength of
the resulting panel will be higher
accordingly. The constant cutting
speed over the whole length of
the knives produces strands with
smooth surface.
Rectangular shaped strands allow
for a higher degree of orientation
resulting in higher phys ical pro
perties of the panel.
The PALLMANN Flaker is availa
ble in a selection of sizes to suit
any production requirement.
The knives are clamped in the
knife ring by centrifugal force with
springloaded wedges.

Universal Zerspaner PZU
Long Log Flaker PZU

changed at a time. Reducing the
downtime of the machine for knife
change to a minimum.
For special application the Flaker
is available in bolted knife clam
ping as well.

The knife packages are ejected
automatically half way out of the
knife ring.
For safe, and fast knife change.
Up to 6 knife packages are ex

Schneidmethode des Messerringes
Knife-ring cutting process
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Die fachgerechte Aufbereitung von
Gebraucht- und Altholz ist zuneh
mend der wichtigste Punkt für die
wirtschaftliche Vermarktung und
die Wiederverwendung der unter
schiedlichsten Altholzsortimente
in der Plattenindustrie, oder bei
der thermischen und energeti
schen Nutzung.

Die Altholzaufbereitungskonzepte
reichen von einem einstufigen Di
rektaufschluss ungebrochener Alt
holzsortimente zu Altholzschnitzel
material über zwei- und dreistufige
Konzepte mit entsprechenden
Reinigungssystemen für Qualitäts
spanmaterial für die stoffliche oder
thermische Nutzung.

Je nach Art und Zusammenset
zung des zu zerkleinernden Ma
terials, der Forderung an das End
produkt und der Durchsatzleistung
kommen speziell abgestimmte
PALLMANN Maschinenkonzepte
zum Einsatz.

Die einstufige Aufbereitung erfolgt
mit der bewährten, schweren
Prall-Hammermühle Typ "PHPHGrizzly" mit horizontaler Material
zufuhr. Die Durchsatzleistungen
liegen hier bei bis zu 100 t atro/h.
Bei einer zweistufigen Aufberei

tung kommt ein Vorbrecher Typ
PBEW "Dracula" mit nachgeschal
teter Prall-Hammermühle "PHPS"
zum Einsatz. Ein in die PHPS in
tegrierter ballistischer Auswurf
schacht dient hierbei zur Separie
rung eventuell vorhandener
Schwer- und Schadstoffteile.
Die Menge des so erzeugten Alt
holzschnitzelmaterials liegt bei bis
zu 25 t atro/h.
Bei der dreistufigen Aufbereitungs
variante wird durch einen nachge
schalteten Schlagzerspaner Typ
"PHMS", aus den zuvor erzeugten
Schnitzeln ein Spanmaterial für
die Plattenherstellung erzeugt.
Angepasste Reinigungssysteme,
bestehend aus Schwergutsichtern,
Sieben und FE-/NE Abscheidern
ergänzen diese Maschinenkon
zepte zu kompletten Aufberei
tungssystemen.

PHPH Prall-Hammermühle
PHPH Impact Hammer Mill
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Altholzrecycling
Waste Wood Recycling

The expert preparation of usedand waste wood is increasingly
the most important point for the
economical marketing and recyc
ling of the widest variety of waste
wood assortments in the board or
the thermal and energy generation
industries.
Specially designed PALLMANN
machine concepts are used de
pending on the type and consist
ency of the material to be size
reduced, the demand of the end
product and the throughput rate.
The waste wood preparation con
cepts extend from a one-step di
rect preparation of unbroken waste
wood assortments to two- and
three-step concepts with corre
sponding cleaning systems for
quality flakes for reutilization in
board production or energy gene
ration.

Schema:1-Stufige Aufbereitung
Schematic: One-step preparation

The one-step preparation is per
formed with the proven, heavy
Impact Hammer Mill, type PHPH"Grizzly" with horizontal material
feeding. The throughput rates are
up to 100 t o.d/h.
A Pre-crusher, type PBEW "Dra
cula" with a downstream Impact
Hammer Mill, type PHPS is used
for two-step preparation. A ballistic
trash separator is integrated into
the PHPS and ensures separation
of possible heavy materials and
contaminants.
The amount of waste wood chips
so produced is approximately 25
t o.d./h.
During three-step preparation, a
downstream High Speed Hammer
Mill, type PHMS produces flakes
for the board industry from pre
viously made chips.
Custom-fit cleaning systems con

sisting of heavy gravity sifters,
screens and FE-NE cyclones sup
plement these machine concepts
into complete preparation systems.

PHPS Prall-Hammermühle
PHPS Impact Hammer Mill

PHPH-Grizzly
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1955 wurde in Zweibrücken die
erste "ORIGINAL PALLMANN"
Pralltellermühle für die Feinmah
lung von Kunststoffen eingesetzt.
Dies war eine revolutionäre Erfin
dung. Kunststoffe mit niedriger
Erweichungstemperatur konnten
erstmalig ohne den Einsatz von
künstlichen Kühlmitteln zu riesel
fähigen Pulvern mit enger Korn
verteilung feingemahlen werden.
Mittlerweile beweisen Weltweit
eine Vielzahl unserer Mahlanlagen
den hohen technischen Entwick
lungsstandard dieser einzigartigen
Mahlsysteme. Produziert werden
Kunststoffpulver hoher Qualität
für das Rotationsgießen, Wirbels
intern, die Grob- und Feintextilver
edelung und die verschiedensten
Beschichtungsverfahren und die
Extrusion.
Für verschiedene Materialien wie
Polyäthylen, Hart- oder WeichPVC, Polypropylen, Polystyrol,
Polyamid, Sythesekautschuk etc.
wurden unterschiedliche Mahlsy
steme entwickelt.

Standardmahlanlagen
Im Bereich der Standardanlagen
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Rotomoulding
Masterbatches
Beschichtungspulver
Kaltmahlen

bieten wir ausgereifte Gesamtkon
zepte.
Standardanlagen stehen für die
verschiedensten Aufgabenstellun
gen zur Verfügung. Durch Zusatz
pakete und reichhaltige Optionen
lassen sich die Anlagen den indi
viduellen Erfordernissen leicht an
passen.

Rotomoulding
Masterbatches
Coating Powders
Cryogenic Grinding

kompakten Bauweise für die Ver
mahlung von Polyester, Polyamid,
Schmelzkleber, Copolymeren,und
anderen wärmeempfindlichen
Produkten.

Anlagen nach Maß
Spezielle Aufgaben lösen wir ef
fektiv im Sinne des Kunden. Un
sere maßgeschneiderten Anlagen
überzeugen durch eine übersicht
liche Konstruktion und leichte Be
dienbarkeit. Sie werden in enger
Zusammenarbeit mit dem Kunden
entwickelt und das Ergebnis bis
ins kleinste Detail geplant.

Kaltmahlanlagen
Für extrem wärmeempfindliche
Produkte sowie zur Erzielung
höchster Feinheiten werden iner
tisierte Kaltmahlanlagen einge
setzt. Diese Technologie wurde
von PALLMANN in den eigenen
Lohnmahlwerken entwickelt und
bietet Kaltmahlanlagen in einer

PKM Feinmahlanlage
PKM Pulverizing Installation

Kunststoffe Feinmahlen
Pulverization of Plastics

In 1955, the first "ORIGINAL
PALLMANN" Turbomill for the pul
verization of plastics was used in
Zweibrücken. This was a revolu
tionary invention. For the first time,
plastics with a low softening tem
perature could be pulverized, wi
thout the use of additional cooling
agents, into free-flowing powder
with a narrow particle size distri
bution. Nowadays, numerous Pall
mann Grinding Installations, world
wide, are proof of the high
technical development of these
unique grinding systems. Plastic
powders of high quality are produ
ced for rotational moulding, whirl
sintering, coarse and fine textile
refining, the most different coating
processes and extrusion.

developed for various material
types such as polyethylene, rigidor soft PVC, polypropylene, poly
styrene, polyamide, synthetic rub
ber etc.

Standard Grinding Sy
stems
In the area of standard machines,
we offer proven complete sy
stems.
Standard systems are available
for the widest variety of applicati
ons. The systems can be easily
adjusted to the individual require
ments due to additional accesso
ries and substantial options.

Different grinding systems were

Tailor-made Systems
We effectively solve special re
quests in accordance with the cu
stomer's wishes. Tailor-made sy
stems are convincing due to clear
construction and easy operation.
They are designed in close coope
ration with the customer and the
result is planned to the smallest
detail.

PKM Scheibenmühle
PKM Disc Mill

Cryogenic Grinding Sy
stems
For extremely heat-sensitive pro
ducts as well as for the achieve
ment of highest fineness, inert
cryogenic grinding systems are
used. This technology was de
veloped by PALLMANN in their
Custom Grinding Plant and offers
cryogenic grinding systems in stur
dy construction for grinding of po
lyester, polyamide, hot-melt-type
adhesives, copolymers and other
heat-sensitive products.

37

e Folien und Fasern
e Verbundstoffe
e Schaumstoffabfälle

Film and Fibres
Composites
Foam Waste

In den sechziger Jahren wurden
in den PALLMANN Mahlwerken
eine Unmenge von alten PEFoliensäcken gesammelt, die von
der Granulatlieferung übrig blie
ben. Es wurden Überlegungen
angestellt, was mit diesem Abfall
getan werden kann. Der Gedanke
entstand ein rieselfähiges Agglo
merat zu erzeugen, das wieder in
der Extrusion eingesetzt wird.
Aus dieser Überlegung resultie
rend wurde im Jahre 1972 auf der
K-Messe in Düsseldorf der erste
PALLMANN Plast-Agglomerator
vorgestellt.
Bis heute wurden davon bereits
mehrere hundert Anlagen in alle
Welt verkauft.
Alle Thermoplaste wie Polyäthy
len, Polypropylen, PVC, ABS, etc.
sowie Verbundmaterialien aller
Art, ob trocken oder feucht, kön
nen auf der gleichen Anlage kon
tinuierlich zu hochwertigem Agglo
merat verarbeitet und somit dem
Produktionsprozess wieder zuge
führt werden.
Durch die schonende Agglomerie
rung mit Friktionswärem knapp
unterhalb des Schmelzpunktes
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des jeweiligen Kunststoffes wer
den Granulate ohne größere ther
mische Belastung hergestellt. Aus
Folien,- Fasern- und Schaumstoff
abfällen mit sperrigem Volumen
werden rieselfähige Granulate mit
hohem Schüttgewicht.
Die Plast-Agglomerator-Anlage in
Standardausführung besteht aus
den Verfahrensschritten Vorzer
kleinern, pneumatisches Fördern,
Silieren, Dosieren, Agglomerieren,
Heißgranulieren, pneumatisches

Absaugen und Vorkühlen, Sichten,
Überheben und Kühlen. Je nach
Art des Thermoplastes und der
Aufgabenstellung werden die Ein
heiten zu einem optimal abge
stimmten System zusammenge
stellt und das Anlagenkonzept den
Erfordernissen angepasst.
Der Plast-Agglomerator PFV wird
in verschiedenen Größen mit
Durchsatzleistungen von etwa 20
bis über 1200 kg/h gebaut.

Kunststoffe Agglomerieren
Agglomeration of Plastics

During the sixties, a vast number
of used bags made of PE-film we
re collected by PALLMANN Mahl
werke, our custom grinding plant,
which were left over from granule
deliveries. Observations were ma
de about what to do with this wa
ste material. The idea occurred to
produce free-flowing agglomera
tes that can be re-used in extrusi
on.

these systems were sold throug
hout the world.

As a result of this idea, the first
PALLMANN Plast-Agglomerator
System was exhibited at the Kexhibition in Düsseldorf in 1972.
Until today, several hundred of

Due to the heating up of the ma
terial with frictional heat only, right
below the melting point of the cor
responding plastic, granules are
produced with a minimum of ther

All thermoplastics such as polye
thylene, polypropylene, PVC, ABS
etc as well as all types of compo
sites whether dry or moist can be
recycled, with the same system,
into a high quality agglomerate
and therefore re-introduced into
the production process.

modegradable damage. Film-, fi
ber and foam waste of bulky volu
me is converted into free-flowing
granules with a high bulk density.
The standard Plast-Agglomerator
System consists of the following
production steps: Precutting,
pneumatic conveying, storing, fee
ding, agglomerating, hot-melt gra
nulating, pneumatic aspiration and
pre-cooling, sifting, granules con
veying and cooling. Depending
on the type of thermoplastic and
the specific application, these units
are put together into an optimum
system. The system concept is
brought into line with the require
ments.
The Plast-Agglomerator System,
type PFV is available in different
sizes and with throughput rates
ranging from approximately 20 to
over 1200 kg/h.

PFV Agglomerierraum
PFV Agglomerating chamber
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Bei der Herstellung und Weiter
verarbeitung von Kunststoffen und
Elastomeren aller Art spielen
Schneidmühlen eine bedeutende
Rolle. So werden wertvolle Kunst
stoff- und Elastomerabfälle recy
celt, d.h. wertvoller Rohstoff wird
für die Neuproduktion zurückge
wonnen.
Um die verschiedenen Aufgaben
stellungen optimal erfüllen zu kön
nen bietet PALLMANN auf diesem
Gebiet eines der breitesten Pro
gramme. Fast 100 standardisierte
Maschinentypen und -größen ste
hen zur Auswahl.

Rohre und Profile
Folien und Fasern
Kautschuk
Spritzgußteile
Blasformteile

PALLMANN Schneidmühlen fin
den ihre Anwendung im Extrusi
onsbereich bei der Herstellung
von Profilen, Rohren, Platten oder
Folien, im Spritzgußbereich und
beim Blasformen wo Produkte wie
Behälter, Kisten, Kästen und Fla
schen hergestellt werden sowie
bei Firmen die spezielle Teile für
den Automobilbau produzieren.
Dort werden alle Produktionsab
fälle erfolgreich zerkleinert und
dem Produktionsprozeß wieder
zugeführt.
Aufgrund der Vielfalt der Materia
lien, ihrer Form und Beschaffen

Pipe and Profiles
Film and Fibers
Rubber
Injection parts
Blow-Moulding parts

heit bietet PALLMANN auf den
jeweiligen Einsatzzweck abge
stimmte Rotoraggregate. Alle un
sere Schneidmühlen zeichnen
sich aus, durch eine robuste Kon
struktion, hohe Durchsatzleistung
und einfache Wartung.
Neben den vielen standardisierten
Anwendungsfällen stehen auch
Spezialschneidmühlen für die Zer
kleinerung von temperaturempfindlichen Elastomeren,hochfesten
Faserabfällen oder besonders ver
schleißenden Produkten zur Ver
fügung. Darüber hinaus ist der
Einsatz von PALLMANN Schneid
mühlen in der gesamten Recyc
lingindustrie weit verbreitet.
Ergänzt werden die Schneidmüh
len durch den Bau und die Liefe
rung kompletter Anlagensysteme,
die mit dem Kunden gemeinsam
auf seine individuellen Wünsche
und die örtlichen Gegebenheiten
zugeschnitten sind.

PS-H Schneidmühle
PS-H Knife Mill
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Kunststoffe Schneiden
Cutting of Plastics

of supply in this field. Almost 100
standardized machine types and
sizes are available.

Schneidmühle mit Folieneinzug
Knife Mill with draw-in device for film

Knife Mills play an important role
in the production and processing
of plastics and elastomers of all
kinds. Valuable plastic and elasto
mer waste is recycled, i.e. valuable
raw materials are regained for
new production.
In order to optimally meet the va
rious requirements, PALLMANN
offers one of the broadest scopes

PALLMANN Knife mills are used
in extrusion during the production
of profiles, pipes, sheets or film,
in injection- and blow-moulding,
where products such as contai
ners, boxes, cases and bottles
are produced, as well as in com
panies which manufacture special
parts for the automotive industry.
All production waste is successful
ly size-reduced in the knife mills
and re-introduced into the produc
tion process.

Mills is widely spread throughout
the recycling industry.
Complete systems, manufactured
and delivered to the individual
customer's desires and fit to local
conditions, round out these knife
mills.

Based on the variety of materials,
their shape and characteristics,
Pallmann offers rotors, well suited
for each application. All our knife
mills distinguish themselves throu
gh sturdy construction, high throu
ghput rate and simple mainte
nance.
Besides the many standardized
applications, special knife mills
are also available for the size re
duction of temperature-sensitive
elastomers, highly rigid fiber waste
or very abrasive products. Further
more, the use of PALLMANN Knife
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Feinmahlen
Zerfasern
Aufschließen
Desagglomerieren
Brechen
Shreddern
Spalten
Schneiden
Zerhacken

Kaltmahlen
Naßmahlen
Mahltrocknen
Agglomerieren
Klassieren
Sortieren
Der Unternehmensbereich Pro
zesstechnik ist der Spezialist für
die Zerkleinerung und Aufberei
tung aller weichen bis mittelharten,
spröden, zähen, elastischen oder
faserigen Materialien jeglicher Art.
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Gebaut werden Maschinen und
Anlagen für die Vor- bis Feinstzer
kleinerung von Chemie- und Phar
maprodukten sowie Kunststoffen
und Mineralien.
PALLMANN entwickelt und baut
maßgeschneiderte Lösungen für
Recycling, Zerfasern, Kaltzerklei
nern, Mahltrocknen, Nassmahlen,
Herstellen von Pasten, Separieren
von Stoffgemischen und Agglome
rieren von thermoplastischen Fo
lien, Fasern, Schaumstoffen oder
Pulvern. Wir bieten StandardZerkleinerungs- und Recyclingan
lagen für die Aufbereitung von
Kunststoffen, Elastomeren, Ver
bungstoffen, Staubexplosiblen Auf
gabematerialien, Zellulosepulvern
und -derivaten, Gelatineprodukten
und Tierhäuten etc.
Auch im Bereich der Nahrungsund Genussmittel bieten wir eine
Vielzahl von verfahrenstechni
schen Lösungen zur Aufbereitung
und Zerkleinerung.
Mahlanlagen zur Herstellung von
Zucker. Zerkleinerungsmaschinen
für Knochen und Rinderhäute für
die Gelatine-Industrie.
Universalmühlen zur Erzeugung
unterschiedlicher Gelatinepulver

größen. Rotorcutter zum Würfeln
von gefrorenem Fleisch, Innerei
en, Fisch, Früchten und Gemüse.
Für sehr fette klebrige und feuchte
Materialien bietet PALLMANN
spezielle Mühlen, die eine be
triebssichere und produktschonen
de Vermahlung gewährleisten.
Wie z.B. für Waschmittelüberkorn
oder Gewürze wie Muskatnuß
oder Muskatblüte.

PLM Turbofiner

Mechanische Aufbereitung
Mechanical Processing Technology

Grinding
Fiberizing
Desintegrating
Desagglomerating
Breaking
Shredding
Splitting
Cutting
Chopping

C r y o g en i c G ri n d i n g
Wet milling
Dry Grinding
Agglomerating
Classifying
Separating
The process technology field spe
cializes in the size reduction of all
soft to medium hard, brittle, tough,
elastic or fibrous materials of any
kind. PALLMANN manufactures
size reduction machines and sy
stems for the precutting and pul

verization of any type of chemical
and pharmaceutical product as
well as plastics and minerals.
PALLMANN develops and manu
factures tailor-made solutions for
recycling, fiberizing, cryogenic
grinding, dry-grinding, wetgrinding, the production of pastes,
separation of material mixtures
and agglomeration of thermopla
stic film, fibers, foam or powders.
We offer standard size reduction
and recycling systems for the pre
paration of plastics, elastomers,
composites, dust explosive feed
materials, cellulose powders and
derivates, gelatine products and
animal skins etc.

PPSR Contra-Selectormühle
PPSR Contra Selector Mill

that guarantee reliable and pro
duct-gentle grinding of fatty, sticky
and moist materials, for example
for detergent recycle or spices
such as nutmeg or nutmeg flower.

We also offer a wide variety of
processing solutions for prepara
tion and size reduction applicati
ons for the foodstuff industry.
Grinding systems for the produc
tion of sugar. Size reduction sy
stems for bones and cow hides
for the gelatine industry.
Universal mills for the production
of different sizes of gelatine pow
ders. Rotor cutters for dicing fro
zen meats, innards, fish, fruit and
vegetables
PALLMANN offers special mills
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Ausstellungen Weltweit
Worldwide Exhibitions

In jedem Jahr präsentiert sich die
Firma PALLMANN mit ihren Pro
dukten auf einer Reihe von Mes
sen, Ausstellungen und Symposi
en im In- und Ausland.

WOODMAC CHINA

Nutzen auch Sie diese Möglich
keit zur intensiven Kontaktauf
nahme und erleben Sie unsere
Produkte hautnah.
Alle aktuellen Veranstaltungster
mine mit Hallen- und Standnum
mer finden Sie auf unserer Home
page: www.pallmann.de

LIGNA

ACHEMA

POWTECH

Each year Pallmann presents its
new products at several exhibiti
ons and symposia at home and
abroad.

K 2001

Take this opportunity for a de
tailed discussion and experi
ence our products up close.
Please visit our internet site
www.pallmann.de for more infor
mation on the time schedule and
locations, that means hall and
stand number.

FAKUMA
XYLEXPO

44

ww
w.

www.pallmann.de

Natürlich ist die Firma PALLMANN
auch im Internet erreichbar. Auf
der Portal-Startseite unter
www.pallmann.de besteht die
Möglichkeit sich direkt auf die Ho
mepage aller Tochterfirmen der
gesamten PALLMANN Unterneh
mensgruppe zu schalten.
Die Homepage des PALLMANNStammsitzes erreicht man über
die Startseite, oder direkt mit
www.pallmann-online.de. Hier
erfahren Sie alles über:
e
e
e
e
e
e
e

Produkte und Dienstleistungen
Branchenspezifische Lösungen
Neuigkeiten und Entwicklungen
Offene Stellen
Aktuelle Messetermine
Ansprechpartner und Kontakte
Vertretungen Weltweit

Of course you can reach PALL
MANN via the world wide web.
From the start page, under
www.pallmann.de you have ac
cess to all subsidiaries of the
PALLMANN group.
The homepage of the PALLMANN
head quarters is accessible via
the start page or directly via

www.pallmann-online.de. There
you will find all you want to know
about:

e Current schedule of fairs
e Contact persons
e Sales offices all over the world

e Products and services
e Special solutions for different
lines of business
e New developments
e Available jobs
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