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Vorwort
Foreword

100 Jahre Tradition und Innovation
beim Zerkleinern sind unsere
Basis. “Kunststoffe 100% nutzen”
ist unsere Vision seit über 50
Jahren. Granulieren, feinmahlen
und agglomerieren von Kunststoffen - Pallmann hat als Pionier
auf fast allen Gebieten der Zerkleinerungstechnik immer wieder
neue Konzepte entwickelt und
neue Maßstäbe gesetzt.
“ORIGINAL PALLMANN-Mühlen”
sind weltweit ein Begriff für
Leistung und Qualität.
Steigende Produktqualitäten und
steigender Anteil an recycelten
Stoffen erfordern neuartige Aufbereitungskonzepte. Ständig
anhaltender Preisdruck auf viele
Produkte erzwingen immer neue,
kostengünstigere Lösungen. Stetiger Wandel und immer kürzer
werdende Innovationszyklen sind
erforderlich, um an der Spitze zu
bleiben.
Als Systemanbieter stellen wir
unser Know-how der Zerkleinerungs- und Aufbereitungstechnik
in den Dienst des Kunden. Das
weltweit größte Forschungs- und

Technologiezentrum für Zerkleinerungstechnik, die zielstrebige
Dynamik engagierter Mitarbeiter
und die enge Zusammenarbeit
mit den Spezialisten unserer
Kunden ermöglichen es uns,
immer wieder neue, zukunftsweisende Problemlösungen zu
entwickeln.
Mit der vorliegenden Broschüre
wollen wir Ihnen den Nutzen von
bereits Geschaffenem darstellen
und Perspektiven für eine erfolgreiche Zukunft eröffnen. Mit Ideen
und Persönlichkeit werden wir uns
auch für Sie engagieren.
Hartmut Pallmann

100 years of tradition and
innovation in size reduction is our
base. “100% Utilization of Plastics”
has been our vision for over 50
years. Granulating, pulverizing
and agglomeration of plastics –
as a pioneer in all areas,
PALLMANN has continuously set
new standards and developed
new concepts. ”ORIGINAL

PALLMANN Mills” are known for
their high performance and quality
worldwide. Increasing product
qualities and increased percentage of recycled material require
new preparation concepts. The
constant price struggle for many
products requires more economical solutions. Perpetual change
and shortened development
cycles are necessary to maintain
leadership.
As a complete system supplier,
we make our know-how in size
reduction and processing technology available to the customer.
The world’s largest research and
development center for size
reduction technology, goaloriented dynamic employees and
close cooperation with customer
specialists allow us to develop
leading edge technology.
With this brochure we like to
present the use of existing
inventions and open new horizons
for a successful future. We will
commit ourselves with ideas and
personality to you.
Hartmut Pallmann
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PALLMANN -1903 als Maschinenfabrik gegründet, blickt als
mittelständisches Familienunternehmen auf 7 Generationen von
Müllern und Mühlenbauern zurück. Als weltweit aktives Unternehmen hat die Firma PALLMANN sich auf das große Gebiet
der Zerkleinerungs- und Aufbereitungstechnik spezialisiert. In
zahlreichen Industrien tätig bietet
der Spezialist heute mit über 1000
Maschinentypen das größte Programm 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 Maschinen baut, sondern auch die
Gesamtsysteme liefert, einschließlich dem wichtigen Anwendungs - Know How sowie das Betriebspersonal schult, und weil
neue Techniken und Verfahren
zuerst auch im eigenen Haus erprobt werden, ist bei PALLMANN
eins mit dem anderen verknüpft;
von der Konzeption bis zur Inbetriebnahme für jede gewünschte
Leistung.

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.

Trotz aller Begeisterung dafür haben wir aber nie die Verantwortung für den Erfolg unserer
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Die PALLMANN Gruppe
The PALLMANN Group of Companies

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 manufacturer with worldwide capabilities, specializing in size reduction
and preparation techniques and
is present in various industries,
offering more than 1000 machine
designs. The largest size reduction
program of its kind fills applications
for any soft through medium dense, brittle to viscoplastic and fibrous products.
Progress through experience is
and always will be the basis of
our corporate policy.
PALLMANN does not only build
machines but also supplies complete systems, including applicati-

on know-how as well as training
of the operating personnel. New
techniques and methods are developed and tried in our own facilities 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 responsibility for our customers' success. It
is only logical that PALLMANN is
operating the world's largest Research and Development Center
in Zweibrücken and is working on
those developments that determine tomorrow's market.
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e Lohnverarbeitung
e Versuchsdurchführung
e Laboranalysen

Custom Grinding
Test Runs
Laboratory Analysis

Die Focusierung auf die Zerkleinerungstechnik und eine
jahrzehntelange Erfahrung,
gewonnen aus tausenden von
exakt protokollierten und ausgewerteten Versuchsreihen sowie
ständige, eigene Forschung und
Entwicklung eröffnen immer wieder neue Möglichkeiten.

Das PALLMANN Forschungs- und
Technologiezentrum bietet weltweit einmalige Möglichkeiten zur
Erprobung und Entwicklung von
Zerkleinerungs- und Aufbereitungstechnik.
Neben über 130 Maschinen der
verschiedensten Bereiche für
Schneiden, Feinmahlen, Micronisieren, Fraktionieren, Zerfasern
und Recyceln stehen Labors,
Büroräume, Schulungsräume,
Ausstellungsräume und Kundenrestauration zur Verfügung. Als
besondere Dienstleistungen des
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Technologiezentrums werden
auch Entwicklungsversuche zur
Auswahl von neuen Verfahren und
Materialien für Kunden durchgeführt. Versuche auf Standardmaschinen und -anlagen sowie
gezielter Versuchsaufbau helfen,
Investitionsrisiken stark zu minimieren oder Wirtschaftlichkeit,
Konzeption und Ergebnisse von
Anlagen zu prüfen oder zu optimieren. Bei Kapazitätsengpässen
oder zur Überbrückung der Lieferzeit für eine neue Anlage
unterstützen wir unsere Kunden
durch Lohnverarbeitungen.

PALLMANN
TECHNOLOGIE-ZENTRUM

The PALLMANN Research and
Technology Center offers unique
possibilities for testing and developing of size reduction and
preparation techniques.
Besides more than 130 machines
from the widest variety of areas
for cutting, pulverizing, agglomerating, cryogenic pulverizing,
micronizing, fractionating, fiberizing and recycling, there are also
laboratories, offices, training
rooms, exposition rooms and a
restaurant available for our customers.
Development test runs for material
selection and new processes are
also offered to our customers. Test
runs with standard machines and
systems as well as exact test performance assist in minimizing the
investment risks or checking, respectively optimizing, the efficiency, conception and results of our
systems. We assist our customers
by means of custom grinding, in
case of capacity deficiencies or
to bridge over delivery time for a
new system.
Focusing on size reduction technology and decades of experience
gained from thousands of exactly
recorded and evaluated test runs,

as well as constant research and
development, open new possibilities again and again.
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PALLMANN bietet das weltweit
breiteste Programm an Zerkleinerungsmaschinen für die
Aufbereitung weicher bis mittelharter Produkte. Über 1000
ausgereifte Standard-Konstruktionen stehen zur Verfügung.
Durch den partnerschaftlichen
Dialog mit unseren Kunden
entstehen immer wieder neue
Herausforderungen, die tatkräftig
und flexibel in moderne Technologie umgesetzt werden.
Hierbei gestattet die durchgehend
modulare Konstruktion einen
hohen Freiheitsgrad in der Gestaltung der Maschinen und
Anlagen. Die komplexen Aufgabenstellungen werden mit
maßgeschneiderten Varianten
oder, wenn notwendig, durch
Sonderkonstruktionen gelöst.
Dabei wird konsequent ein Ziel
verfolgt: Die Steigerung des
wirtschaftlichen Erfolges unserer Kunden.
Die PALLMANN Fertigung im
Werk Zweibrücken ist technisch
und personell für die speziellen
Anforderungen eines Sondermaschinen- und Anlagenbauers
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ausgelegt. Aufgrund der Krankapazität können Maschinen bis
zu einem Gesamtgewicht von bis
zu 100 Tonnen produziert werden.
Moderne, computerintegrierte
Produktionstechnologien wie
CAD/CAM, DNC-Datenübertragung, eingebunden in ein modernes ERP-System, unterstützen
die exakte und schnelle Abwicklung der Aufträge.
Die fertigungstechnische Führerschaft für die kostenbewußte
Herstellung von Qualitätserzeugnissen ist unternehmerisches Ziel
und wird im Hause PALLMANN
immer wieder neu errungen.
Leistungsfähiger, besser, wirtschaftlicher – dies sind für uns die
Maßstäbe und hier setzen wir die
Standards.

Konstruktion und Fertigung
Engineering and Manufacturing

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 developments and construction in
order to maintain this position in
the future. PALLMANN faces this
challenge with a healthy mix of
experienced engineers and technical personnel, combined with
well-educated young engineers
with the obligation:

product groups and specialized
fields, offers a suitable platform in
order to meet these goals and
demands - regardless 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 measuringcontrolling 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.

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
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Ein Produkt ist nur so gut wie sein
Service. Deshalb ist es mehr als
folgerichtig, dass hinter jedem
PALLMANN-Produkt ein Service
steht, der Maßstäbe setzt. Service
Center in Europa, Nord- und Südamerika sowie China versorgen
die Industrie weltweit. Hierzu
stützen wir uns auf vier tragende
Säulen:
Das Serviceteam
Das Serviceteam ist das Herz
unserer Kundendienstaktivitäten.
Engagierte und kompetente
Mitarbeiter beraten den Kunden
schnell und umfassend. Wo erforderlich, stehen wir 24 Stunden

Serviceteam
Ersatzteileverkauf
Servicelager
Logistik und Versand

Service Team
Spare Parts Sale
Service Warehouse
Logistics and Dispatch

und 7 Tage die Woche zur
Verfügung. Mehr als 30 erfahrene
Montagespezialisten ermöglichen
es, schnellstmöglich und zuverlässig zu reagieren.

ester Einzelfertigung. Alle Teile
werden nach modernsten Verfahren gefertigt, konsequent geprüft und kontrolliert, bevor sie
den Weg zum Kunden antreten.

Der Ersatzteileverkauf

Das Servicelager

“Statt Irgendwas von Irgendwem”
bietet das Service-Center
“ORIGINAL PALLMANN” Ersatzund Verschleißteile in Erstausrüster-Qualität. Eine Datenbank voller Informationen versetzt
uns in die Lage, das benötigte
Ersatzteil schnell und sicher zu
identifizieren. Nach der Identifizierung liefern wir direkt aus dem
Service-Lager oder nach rasch-

Wir übernehmen für unsere
Kunden die Bevorratung der
wichtigsten Ersatz,- und Verschleißteile. Im Rahmen von
Abrufvereinbarungen erfolgt die
Bereitstellung der Teile im ServiceCenter Lager, um sie im Bedarfsfalle schnell und termingerecht 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
angeforderten Verschleiß- oder
Ersatzteile zuverlässig unser Haus
verlassen und schnell bei unseren
Kunden ankommen. Unsere
Zusammenarbeit mit professionellen Kurier- und Logistikunternehmen gewährleistet einen
reibungslosen Versandablauf
-weltweit-.
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PALLMANN
SERVICE-CENTER

deliver directly from the service
warehouse or after quickest single
manufacture. All parts are manufactured, consequently tested and
controlled on up-to-date machining
centers before they leave our
company.
The Service Warehouse
We store most important spareand wear parts for our customers.
Within the scope of call-up agreements, the parts are available in
our service warehouse in order to
dispatch them quickly and in due
time to the corresponding customer upon request.
A product is only as good as its
service. Therefore it is only logical
that behind each PALLMANN product there is a service that sets
the standard. Service Centers in
Europe, North- and South America
as well as in China supply the
industry worldwide. Hereby we
support ourselves on four major
foundations:
The Service Team
The service team is the heart of
our service activities. Committed
and experienced specialists can

give quick and competent advice
to any customer. If necessary, we
are available 24/7. More than 30
experienced technicians allow us
to react promptly and reliably.
Spare Parts Sale
”Instead of anything from
somebody”, the Service Center
offers ”ORIGINAL PALLMANN”
spare- and wear parts in proven
quality. A database full of information allows us to identify the
required spare part quickly and
reliably. After identification we

Logistics
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 logistic companies
ensures trouble-free dispatch
- worldwide.
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Die PALLMANN MAHLWERKE
bieten dem Kunden die Möglichkeit, seine Produkte im Lohnverfahren aufbereiten zu lassen.
Dies ermöglicht die Erprobung
neuer Materialien in der Produktion oder die Markteinführung
neuer Erzeugnisse ohne das hohe
Anfangsrisiko der Investitionen in
eigene Anlagen.
Somit wird dem Kunden die
Chance geboten, auch seine
Investitionsentscheidung auf einer
sicheren Grundlage nach der
Prüfung ausreichender Produktmengen und Aufbau eines ausreichenden Marktpotentials zu
t r e ff e n . I m R a h m e n d i e s e r
Leistungen bieten die PALLMANN
MAHLWERKE u.a.
Vertrieb von Kunststoffen:
Die PALLMANN MAHLWERKE
vertreiben auch eigene Produkte
wie die Polyolefinwerkstoffe
“Pallen ”, die Kautschukprodukte
“Pallrene ” sowie das neue HolzKunststoff-Composit “Pallwood ”.

zur Rückführung in den Produktionskreislauf 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:

R

R

R

Schneiden von Kunststoffen:
Ausschüsse in Form nicht maßhaltiger Produkte oder Extruderanfahrfladen werden sortenrein
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Recyceln von Produktionsabfällen
in Form von Stanzgittern, Fräsoder Bohrspänen, Randabschnitten oder Folienstreifen zu einem
sehr hochwertigen Agglomerat,
das nach der Aufbereitung dem
Produktionskreislauf wieder
zugeführt 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 Relationen 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 Processing

PALLMANN MAHLWERKE offers
its customers the possibility to
have their products prepared in a
custom grinding process. This
enables the customer to test new
materials during production or the
introduction of new products into
the market without the high
starting risk of investing in their
own systems.
Therewith the customer has the
chance to make the decision for
investment on a safe basis after
testing a sufficient product amount
and the build-up of a potential
market.

Sale of Plastics:
The PALLMANN MAHLWERKE
custom grinding plant sells own
products such as the polyolefin
material ”Pallen ”, the rubber products ”Pallrene ” as well as woodplastic composites ”Pallwood ”.
R

R

R

Cutting of Plastics:
Rejects from non-conforming
products or extrusion waste are
prepared in pure grade for reintroduction into the production
cycle.
Pulverization of Plastics:

Within these services, PALLMANN
MAHLWERKE offers:

Production of finest powders in
constant quality from thermoplastics for use in rotation moulding, the coatings industry, whirl
sintering etc.
Agglomerating:
Recycling of production waste
such as punchings, milling- or
drilling chips, edge trimmings or
filmstrips into a high quality
agglomerate that can be reintroduced into the production
cycle.

Cryogenic Pulverization:
Pulverization of thermoplastics
with the addition of cooling agent
to special particle sizes or
fineness.
Mixing and Homogenization:
Products in arbitrary charge sizes
or with other additions are
proportionally mixed in specific
relation.
Refilling and Packaging:
Products are refilled or packaged
into different containers. All
common packaging such as
octabins, big bags, paper or
polyethylene bags are used.
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Rotationsgußindustrie
Rotational Moulding Industry

PALLMANN steht weltweit auf der
1. Position, wenn es um die Feinmahlung von wärmeempfindlichen
Thermoplasten geht. Im Jahre
1955 hat PALLMANN als Pionier
die erste Feinmahlanlage auf den
Markt gebracht. Heute sind es
mehr als 1000 Feinmühlen die
zum Erfolg unserer Kunden
beitragen.
Rotationsgießer brauchen ein
Spitzenpulver mit kontrollierter
Feinheit, Rieselfähigkeit und
Schüttgewicht. Mit den ORIGINAL
PALLMANN Anlagen zeigt sich
der Unterschied zwischen “fein
mahlen” und “Feinmahlen”. Das
Zusammenspiel zwischen Mühle
und Siebmaschine gewährleistet
die notwendige Pulverqualität
nach der deutschen Norm DIN
53492. Pulver mit diesen
Eigenschaften garantieren dem
Rotationsgießer die Herstellung
von Produkten mit höchster
Maßhaltigkeit und Qualität.
PALLMANN hat Standardmahlanlagen vom Typ PKM entwickelt,
welche in dieser Branche eine
Spitzenstellung eingenommen
haben.
Die führenden Lohnvermahler und
Rotationsgießer stellen auf un-
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seren Mühlen eine am Markt
unentbehrliche Pulverqualität her.
Daraus werden Produkte wie
Regenwassertanks, Straßenabsperrungen, Öltanks, Benzintanks und technische Teile
produziert. Durch das günstige
Preis-Leistungsverhältnis rechnet
sich die Investition in eine eigene
Mahlanlage schon nach wenigen
Monaten.

Die vollautomatischen Anlagen
vermahlen in großen Rotationsgießbetrieben und bei Lohnverarbeitern bis zu 10.000 Jahrestonnen pro Anlage im 3-SchichtBetrieb. Der Personalaufwand
bleibt minimal und dank der
extrem langen Standzeiten der
Mahlelemente können diese
Maschinen rund um die Uhr betrieben werden.

Kunststoffe feinmahlen
Pulverizing of Plastics

PALLMANN is number 1 in the
world when it has to do with the
pulverization of heat-sensitive
thermoplastics. In the year 1955,
PALLMANN, as a pioneer, introduced the first pulverization
system into the market. Today
there are more than 1000 pulverization systems that contribute to
our customers’ success.
Rotational moulders need top
quality powders with a controlled
fineness, flowability and bulk
density. PALLMANN systems
show the difference between fine
grinding and pulverization. The
interaction between mill and
screening machine guarantees
the necessary powder quality in
accordance with the German
standard DIN 43492 . Powders
with these characteristics guarantee rotational moulders the manufacturing of products with highest
dimensional accuracy and quality.
PALLMANN has developed
standard pulverization systems
type PKM which have taken a
leading position in this branch.
The leading custom grinders
produce indispensable powder
qualities for the market with our

mills, from which products such
as rainwater tanks, construction
barriers, oil tanks, gas tanks and
technical parts are manufactured.
Due to the favourable price
efficiency ratio, the investment in
a pulverization system realizes
itself within a few months.
The fully automatic systems

pulverize up to 10.000 tons per
year, per system in a three-shift
operation in large rotational
moulding companies and in
custom grinding plants. The
personnel requirement remains
at a minimum and thanks to the
extremely long life of the grinding
elements, these machines can be
operated around the clock.
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Rohr- und Profilextrusion
Pipe- and Profile Extrusion

Produkte wie Abwasserrohre,
Drainagerohre, Fensterprofile,
geschäumte Platten und Kabelkanäle spielen in unserem täglichen Leben eine große Rolle.
Bei der Produktion fallen 3-5 %
Produktionsabfälle an, die wieder
aufbereitet werden müssen. Für
das Recycling dieser Teile setzt
die Industrie PALLMANN UltraGranulatoren™ und PALLMANNFeinmahlanlagen PolyGrinder®
ein.

Durchgang erreichen. Die Verfügbarkeit der Anlagen ist durch
den Einsatz von Riffelkeilen statt
Scheiben sehr hoch, da diese
höher gehärtet sind, Stillstandzeiten sind gering.
Die Bedienung ist denkbar einfach. Die Anlagen sind lastabhängig und temperaturgeführt

Bei den Mahlanlagen handelt es
sich um kompakte Standardanlagen vom Typ PKM, die sich
im harten Dauerbetrieb ausgezeichnet haben. Sie müssen
platzsparend, preiswert und sehr
leistungsfähig sein. Unsere
Kunden fordern Durchsatzleistungen von 100 kg/h bis zu
mehreren Tonnen/Stunde. Dafür
bauen wir vier verschiedene
Maschinengrößen.
Das Pulver muß für die Aufbereitung in Ein- bzw. Doppelwellen - Extrudern geeignet sein.
Korngrößen bis 1,5 mm sind dafür
bestens geeignet. Die PALLMANN
Standard-Mahlanlagen können
dies ohne Siebung in einem
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gesteuert, so daß sie ohne ständige Kontrolle auskommen. Der
Maschinenbediener muß nur dafür
sorgen, daß Granulat im Vorratsbehälter vorhanden ist und die
Ware abgesackt wird.
Das feingemahlene Pulver wird

wieder bei der Produktion von
hochwertigen Rohren und Profilen
eingesetzt.
Durch die Aufarbeitung von
Recycling-Ware tragen wir maßgeblich zum Schutz der Umwelt
bei und schonen die Ressourcen.

Kunststoffe feinmahlen
Pulverizing of Plastics

Products such as wastewater
pipes, drainage pipes, window
profiles, foamed sheets and cable
channels play an important role
in our daily lives. During the
production process, between 3 –
5% of production waste occurs,
which needs to be recycled again.
For this type of recycling,
PALLMANN uses Ultra-Granulators™ and PALLMANN pulverizing systems, type PolyGrinder®.
These types of granulating

systems are compact standard
systems, type PKM which have
excellently proven themselves in
rough, continuous operation. They
have to be of space-saving design,
of good value and very efficient.
Our customers demand throughput rates of 100 kg/h up to several
tons/hour. For these applications
we manufacture four different
machine sizes.
The powder must be suitable for
preparation in single-, respectively

double screw extruders. Particle
sizes of up to 1,5 mm are most
suitable for this type of preparation. PALLMANN standard
grinding systems can achieve that
in one passage, without screening.
The service quality of these
systems is very high due to the
use of key segments instead of
discs as they are hardened higher
and therewith guaranteeing low
downtime.
Operation is very simple. The
systems are load- and temperature controlled and thereby do
not require constant observation.
The operator has to make sure
that the storage bin is filled with
granules and that the material is
bagged.
The pulverized powder is reintroduced into the production of
high quality pipes and profiles.
Due to the preparation of recycling
material, we contribute decisively
to environmental and resource
protection.
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Compounding und Masterbatch
Compounding and Masterbatch

Compoundierer stellen Granulate
her, die sich aus Mischungen
verschiedener Kunststoff- und
Kautschuksorten sowie anderen
Zusatzstoffen zusammensetzen.
Das Ausgangsmaterial liegt in
Granulatform vor und muß
feingemahlen werden, damit die
Oberfläche dieses Trägermaterials
groß wird und die Additive in Form
von Pigmenten, UV Stabilisatoren,
Weichmachern und anderen
Stoffen gut daran haften. Nach
dem Compoundieren liegen die
Granulate in vielen verschiedenen
Farben vor und müssen für die
Weiterverarbeitung teilweise
nochmals feingemahlen werden.
Für diese Anwendungsbereiche
hat PALLMANN eine sehr kompakte Mahlanlage Typ PM in
verschiedenen Größen entwickelt.
Durchsatzleistungen liegen
zwischen 5 und 1500 kg/h.
Die Anlage besteht aus nur
wenigen Komponenten, die für
eine schnelle Reinigung leicht
demontierbar sind. Die Mühle wird
in einem speziellen Fertigungsverfahren ohne Schweißnähte
gefertigt, um glatte Oberflächen
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zu erzielen. Zyklon, Rohrleitung
und Ventilator sind mit Schnellverschlüssen verbunden, damit
die mit dem Pulver in Berührung
kommenden Teile schnell demontiert werden können. Dies ist für
die Vorbereitung der Anlage bei
Farbwechsel sehr wichtig.
Namhafte Compoundierbetriebe

arbeiten weltweit mit diesen
ausgereiften Produkten von
PALLMANN und produzieren
Granulate und Pulver höchster
Qualität für die anspruchsvollen
Anwendungen in den Bereichen
Spritzguß, Extrusion und Rotationsgießen.

Kunststoffe feinmahlen
Pulverizing of Plastics

cial process without any welding
seams in order to achieve smooth
surfaces. Cyclone, piping and
ventilator are connected with snap
buckles so that the parts in contact
with the powder can be quickly
disassembled. This is very
important for the preparation of
the system when changing
colours.
Well-known compounding companies worldwide work with these
proven products from PALLMANN
and produce granules and
powders of highest quality for
demanding applications in the
injection moulding, extrusion and
rotational moulding fields.
Compounders produce granules
that consist of mixtures of various
plastic and rubber types as well
as other additives.
The starting material is present in
granule form and must be
pulverized in order to increase the
surface volume of the base
material so that the additives, in
form of pigments, UV-stabilizers,
softeners and other materials,
adhere well to it. After compounding, granules are present in many

colours and must be partially
pulverized again before further
processing.
PALLMANN has developed a very
compact pulverization system,
type PM in various sizes for these
applications. The throughput rates
vary between 5 and 1500 kg/h.
The system consists of only a few
components that can be easily
disassembled for quick cleaning.
The mill is manufactured in a spe-
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Textil- und Metallbeschichtung
Textile- and Metal Coating

Feinste Pulver mit exzellenter
Rieselfähigkeit werden in der
Textil- und Metallindustrie zur
Beschichtung von Oberflächen
benötigt, PALLMANN ist Ansprechpartner Nummer 1 für die
Feinmahlung dieser thermoplastischen Kunststoffe, die mit ihrem
hohen MFR und damit niedrigem
Schmelzpunkt üblicherweise sehr
schwierig zu vermahlen sind.
Es handelt sich dabei hauptsächlich um LDPE, EVA, Polyamid, Polystyrol und Polyester.
Viele dieser Materialien lassen
sich auf PALLMANN Spezialmühlen unter Normaltemperatur
feinmahlen. Der Einsatz von
Kühlmitteln ist nicht erforderlich,
was die Wirtschaftlichkeit deutlich
erhöht.
Polyamid und Polyester werden
mit flüssigem Stickstoff gekühlt,
damit sie verspröden und dann
mit Stiftmühlen zu Feinheiten unter 100 Mikron vermahlen. Diese
Pulver finden ihre Anwendung bei
der Verarbeitung hochwertiger
Textilien, wo z.B. Vliesstoffe und
feuchtehemmende Membrane
miteinander verbunden werden.
Die Pulver finden sich bei der
Beschichtung metallischer Gegen-
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stände, wie Kleiderbügel und
Gefrierschrank-Körbe wieder und
werden zur Beschichtung der
Rückseite der Teppichböden in
Fahrzeugen verwendet.
Führende Automobilzulieferer in
Europa, USA, Japan und Brasilien
verwenden diese Qualitätspulver

für die Teppichbodenrücken-Beschichtung, damit die daraus hergestellten Teile stabil werden und
ihre Form halten.
PALLMANN Mahlanlagen für
diese Einsatzbereiche sind
unerreichte Spitzenprodukte.

Kunststoffe feinmahlen
Pulverizing of Plastics

membranes are processed.
Furthermore, they are used for
coating of metal objects such as
clothes hangers and baskets for
freezers and the backside of
carpets in vehicles.
Leading automobile suppliers in
Europe, the USA, Japan and
Brazil use this quality powder for
carpet backside coating to
stabilize the part in order to keep
its form.
PA L L M A N N p u l v e r i z i n g
systems are unmatchable top
products for these applications.

Finest powders with excellent
flowability are used in the textile
and metal industry for surface
coatings. PALLMANN is the
number 1 contact address for the
pulverization of these thermoplastics, as they are normally very
difficult to pulverize due to their
high MFR (= low melting point).
These plastics are mainly LDPE,
EVA, polyamide, polystyrol and
polyester. Many of these materials
can be pulverized on PALLMANN
special mills under normal

temperature and do not need any
cooling agents. The economic
efficiency is foremost.
Polyamide and polyester must be
pre-cooled with liquid nitrogen in
order to become brittle. Then the
granules can be pulverized in pin
mills to finenesses below 100
micron. These powders are
employed in the processing of
high quality textiles.
They exist, for example, in melted
form, in our clothing, where fleece
material and humidity-impeding
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Thermoformbetriebe
Thermoforming Plants

Kunststoffverpackungen sind aus
dem heutigen Alltag nicht mehr
wegzudenken.
Der größte Teil der Kunststoffverpackungen wie z. B. Becher,
Schalen, Trays und Blister werden
im Food- und Non-Food Bereich
eingesetzt.
Die Herstellung dieser Packmittel
erfolgt durch Thermoformen. Man
versteht darunter einen Umformungsprozess von in der Regel
thermoplastischen Halbzeugen,
die unter Einbringen von Wärme
in einen thermoelastischen
Zustand versetzt werden. Unter
Einsatz einer in den meisten
Fällen geringen Kraft, die mechanisch oder pneumatisch, manchmal auch hydraulisch aufgebracht
wird, entstehen im Umformungsprozess die gewünschten Artikel.
Bei diesem Prozess fallen in aller
Regel Stanzgitter- und Anfahrfolienabfälle an, die Inline zerkleinert werden und unmittelbar dem
Produktionsprozess wieder zugeführt werden können.
Für die Zerkleinerung der Abfälle
hat PALLMANN in enger Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern in der Verpackungsin-
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dustrie die Inline-Schneidmühlen
der Baureihe T entwickelt und gebaut.
Die Anfahrfolien und/oder
Stanzgitter werden über eine
Einzugsvorrichtung direkt der
Schneidmühle zugeführt, wobei
ein vorgeschaltetes Umlenksystem den taktweisen Vorschub
der Thermoformlinie in einen
kontinuierlichen Einzug in die
Schneidmühle umwandelt. Die
Einzugsgeschwindigkeit und die
Drehzahl der Schneidmühle sind
so abgestimmt, dass die Bildung
von Spießen zuverlässig verhindert wird und somit ein
förderfähiges und für die direkte
Wiederverwendung optimales
Mahlgut hergestellt wird. Das
Granulat wird pneumatisch ab-

gesaugt und zur Weiterverarbeitung transportiert.
Die kompakte Bauweise und gute
Zugänglichkeit für Reinigungsarbeiten bei Materialwechsel und
Wartungsarbeiten sind die herausragende Merkmale der Baureihe T.

Kunststoffabfälle granulieren
Granulation of Plastic Waste

A world without plastic packaging
is hard to imagine.
The largest portion of the plastic
packaging i.e. cups, bowls, trays
or blisters is employed in both
food- and non-food fields.
The production of this packaging
material is performed by thermoforming also known as deepdrawing or warm forming. This
means a forming process of

normally thermoplastic semifinished products that are
converted into a thermoplastic
condition by means of heat. By
applying, in most cases, minor
force, which can be mechanical,
pneumatic and sometimes
hydraulic, the desired product is
formed.
During this process, waste
normally occurs in the form of

skeletons and start-up film waste
that must be size reduced in-line
and directly reintroduced into the
production process.
PALLMANN has designed and
manufactured the in-line knife
mills, series T, for the size reduction of this type of waste in close
cooperation with well-known
manufacturers of the packaging
industry.
The start-up film waste and/or
skeletons are directly fed into the
knife mill via a draw-in device
whereby an upstream reversing
system transforms the advance
cycle of the thermoform-line into
a continuous feeding. The drawin speed and the revolutions of
the knife mill are coordinated in
such a way that the development
of splinters is reliably prevented
and therewith a conveyable and
optimum grinding material for
direct reuse is produced. The
granule is pneumatically vacuumed and transported to further
processing steps.
The compact design and easy
accessibility for cleaning, material
exchange and maintenance are
the outstanding characteristics of
the series T.
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Großschneidmühlen
Industrial Granulators

Durch die Produktion immer
größerer Teile aus Kunststoff
werden immer leistungsfähigere
und größere Schneidmühlen für
das Recycling benötigt. Jahrzehntelange Erfahrung von
PALLMANN im Bau solcher
Maschinen sichert den Anwendern entscheidende Wettbewerbsvorteile. Der immer größer
werdende Bedarf an Produkten in
allen Bereichen der Kunststoffund Chemieindustrie sowie des
privaten Verbrauchs und den
daraus resultierenden größeren
Materialmengen, die dem innerbetrieblichen und dem wertstofflichen Recycling zugeführt
werden, schafft immer wieder
neue Herausforderungen.
PALLMANN liefert Groß-Schneidmühlen mit Rotordurchmessern
von derzeit bis zu 2.200 mm und
Rotorlängen bis 3.000 mm .
Die Konstruktion und der Bau
solcher Groß-Schneidmühlen ist
Spezialistensache. Die hohe Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit sind zu garantieren.
Das für den Bau solcher GroßSchneidmühlen unabdingbar
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notwendige Fachwissen ist ein
Bestandteil des über Jahrzehnte
vorliegenden PALLMANN Know
How im Schneidmühlenbau und
garantiert unseren Kunden eine
hohe Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit beim Betrieb der
PALLMANN Groß-Schneimühlen.
Die Vollstahl-Schweißgehäuse der
Groß-Schneidmühlen sind den
Anforderungen entsprechend
dimensioniert, die Rotore spannungsarm geglüht, sehr präzise
gefertigt und elektrodynamisch
ausgewuchtet. Hydraulisch aufklappbare Gehäuse, abklappbare

Siebe sowie außerhalb der
Maschine voreinstellbare Messer
garantieren im rauhen betrieblichen Alltag eine sehr hohe Maschinenverfügbarkeit.
ORIGINAL PALLMANN GroßSchneidmühlen – die geballte
Kraft beim Zerkleinern.

Kunststoffabfälle granulieren
Granulation of Plastic Waste

The design and manufacture of
such industrial granulators is for
specialists only. High efficiency
and economy must be guaranteed.

Larger and more efficient knife
mills for recycling are required due
to the production of steadily
increasing plastic part size.
PALLMANN’s decades of experience in manufacturing such
machines guarantees a decisive
competitive advantage to the user.
The increasing demand for
products from any area of the
plastic- and chemical industry as

well as from private consumption
and the thereby resulting material
quantities which are to be recycled
in-house or as valuable materials,
create challenges time and time
again.
PALLMANN supplies industrial
granulators with a rotor diameter
of presently up to 2.200 mm and
rotor length of up to 3.000 mm.

The absolute necessary specialized knowledge for the design
of industrial granulators has been
part of the PALLMANN know how
in knife mill manufacturing for
decades and guarantees high
efficiency, economy and production safety during the operation of
PALLMANN industrial granulators
to our customers.
The fully welded steel housing of
the industrial granulators is
dimensioned corresponding to the
demands, the rotors are stressrelieved, precisely manufactured
and electro-dynamically balanced.
Housings that swing open hydraulically, folding down screens as
well as knives, preset outside the
machine, guarantee high machine
availability in rough day-to-day
industrial use.
ORIGINAL PALLMANN industrial granulators – the
concentrated strength in size
reduction.
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Kautschukverarbeiter
Rubber Processors

Kautschuk wird in den verschiedensten Industriezweigen zur
Herstellung vieler technischer
Produkte, Gebrauchs- und Verbrauchsgüter verwendet. Als
Haupteinsatzgebiete sind zu
nennen: Reifen, Gummischläuche, Kabelindustrie, Dachbahnen,
Profile, Dichtungen , Transportbänder, medizinisch/ sanitäre
Gummiprodukte und Klebstoffe.
Kautschuk wird in unterschiedlichen Formen und Größen angeboten. So z.B als Ballen, Felle,
Stränge, Chips oder Krümmel
wobei die gebräuchlichste Form
die Ballenware ist.
Für fast alle Verarbeitungsprozesse ist es notwendig die Ballen in eine Granulat- oder auch
Pulverform zu bringen, um kürzere
und energiesparende Löse- Knetund Mischzeiten, besonders
bessere Förderfähigkeit und einen
kontinuierlichen Herstellungsprozess zu erzielen.
Je nach Aufgabenstellung hinsichtlich aufzubereitendem Kautschuk und gewünschter Endkorngröße kommen für die Zerkleinerung unterschiedliche Aufberei-
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tungsverfahren zum Einsatz.
Unterschieden wird in ein- und
zweistufige Granulierverfahren
sowie Feinmahlverfahren.
Harte Synthesekautschuksorten
können einstufig von typischer
Ballengröße auf Granulatgröße
kleiner 15 mm zerkleinert werden.
Naturkautschukballen und sehr
klebrige Kautschuktypen werden
überwiegend zweistufig, in einigen
wenigen Fällen dreistufig zerkleinert.
Hierfür liefert PALLMANN diverse
Schneidmühlen der Baureihe C
mit speziellem Guillotinerotor,
offen in der Konstruktion, ohne
durchgehende Welle und mit
hohem Schwungmoment. Diese
Konstruktion erlaubt eine reibungsarme und somit temperaturschonende Zerkleinerung. Zusätzlich sichert ein patentierter
Zuführschacht mit Pendelklappen
eine geführte Materialaufgabe und
eine gleichzeitig dosierte Materialannahme.
Der Abtransport des zerkleinerten
Produktes kann mechanisch oder
pneumatisch erfolgen.

Kautschukballen zerkleinern
Granulation of Rubber Bales

particle size, various preparation
processes are used for size
reduction. It is to be differentiated
between one- and two step granulation processes as well as fine
granulation processes.
Rigid synthetic rubber can be size
reduced in one step from a typical
bale size to a granule size smaller
than 15 mm. Natural rubber bales
and very sticky rubber types are
mainly granulated in two steps,
and in exceptional cases in three
steps.
medical/sanitary rubber products
and adhesives.
Rubber is offered in various forms
and sizes, i.e. bales, sheets, fibers,
chips or crumbs, whereby the
most usual form is a bale.

Rubber is used in various industrial branches for the production of
many technical products, commodity- and consumer goods. The
following are the main applications: Tires, rubber hoses, and
cable industry, vapour barriers,
profiles, seals, conveyor belts,

For almost any type of processing
it is necessary that the bales are
size reduced into granules or
powder in order to achieve shorter
dissolving and mixing time as well
as energy-saving kneading time,
better conveyability and a continuous production process.

For these applications PALLMANN
has designed special guillotine
rotors, in open design, without a
traversing shaft and with a highmomentum flywheel. This design
allows low friction and therewith
temperature-gentle size reduction.
In addition, a patented infeed
chute with shuttle flaps guarantees
a guided material feeding and a
dosed material intake.
Material transport can be performed mechanically or pneumatically.

Depending on the requirement,
with regard to the rubber to be
processed and the desired end
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PVC Schrott Recyler
PVC Recycling Facilities

Umwelt- und Ressourcenschonung sind Herausforderungen
unserer Zeit. Werkstoffliches
Recycling in der PVC-Produktion
und Verarbeitung findet schon seit
langem statt. Die überwiegende
Menge dieser sortenreinen Abfälle
werden direkt bei den Kunden
aufbereitet und in die Produktion
zurückgeführt.
Schwieriger wird es für die Wiederverwertung oder Aufbereitung
von sogenannten PVC Postconsumer-Produkten. Diese Produkte stammen z.B. von Häuserabrissen, großen Baustellen, im
Freien gelagerten Materialien, alle
benutzten Teile usw. Dabei handelt es sich um Altfenster und
Türen, benutzte Kabelkanäle,
Abwasserrohre, Rolladen, Bodenbeläge usw. Diese sind oft durch
mineralische Bestandteile, wie
Sand, Staub, Dreck und
metallische Fremdkörper, wie
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Aluminiumteile, Messing, Schrauben und Beschläge verunreinigt.
Dieser PVC-Schrott ist unser
Aufgabematerial und einmal richtig
aufbereitet stellt er einen wertvollen Rohstoff dar.
Bei PVC-Schott ist es wichtig,
dass zuerst eine Handverlesung
erfolgt, um grobe Fremdteile
manuell auszusortieren, bevor das
Material in die Recyclinganlage
gelangt.
Auf den PALLMANN Anlagen werden die Produkte in mehreren
Stufen auf Shreddern, Industriegranulatoren, Kunststoffhackern
usw. aufbereitet.
Zwischen jedem Zerkleinerungsvorgang findet eine Reinigung
oder Trennung statt. Mineralische
Stoffe werden mit Siebtrommeln,
Schüttelsieben oder spezial angefertigten Siebmanschinen entfernt.

Überbandmagnete, Trommelmagnete sowie NE-Abscheider
scheiden metallische Verunreinigungen ab. Die Leichtfraktionen
wie Folie, Papier und Staub
werden mit Kaskadensichter und
Setztischen getrennt. Zur Erzielung einer maximalen Ausbeute
ist es wichtig, dass das Material
kontinuierlich durch Fördertechnik,
wie Bänder, Vibrorinnen, mit der
richtigen Geschwindigkeit, zu
jeder Aufbereitungsstufe der
Anlage kontinuierlich und präzise
dosiert wird.
Bewährte Konzepte, eng abgestimmt mit dem Kunden und
Einsatz robuster Technik, das ist
das Erfolgsrezept der Recyclinganlagen von PALLMANN.

Recycling von PVC
PVC Recycling

Environmental and resource
protection are challenges of our
time. Material recycling in PVCproduction and processing has
existed for a long time. The
predominate amount of this puretype waste is directly processed
by the and reintroduced into production.
Recycling or preparation of
so called PVC-post-consumer products is more difficult. These
products result for example from
housing demolition, large construction sites, materials stored
outside, all used parts etc. This
concerns items such as old
windows and doors, used cable
channels, wastewater pipes,
shutters, floor coverings etc.
These are often contaminated with
mineral components such as
sand, dust, dirt and metal foreign
objects such as aluminum parts,
copper, screws and armatures.
This PVC-waste is our feed
material and once processed
correctly, it is a valuable raw material
With PVC-waste, it is important
that the material is hand-sorted
and large foreign objects manually

discarded before it enters the
recycling system.
The products are prepared in
numerous steps with various
PALLMANN systems such as
shredders, industrial granulators,
plastic chippers etc.
Between each size reduction
process, cleaning or separation
is performed. Mineral components
are removed with screen drums,
vibratory screens or specially
manufactured screening machines. Overband magnets, drum
magnets as well as nonferrous
separators discharge metal contaminants.
Lightweight materials such as film,
paper and dust are separated by
means of cascade sifters and airtables. In order to achieve maximum efficiency it is important that
the material is precisely metered
and continuously conveyed at the
correct speed by means of belts
and vibratory feeders to all
preparation steps of the system.
Proven concepts, closely coordinated with the customer, and the
use of robust technology, that is
the recipe for success of the
PALLMANN recycling systems.
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Profilextrusion
Profil Extrusion

Der Produktion von Fenster-, Rollladen oder Verkleidungsprofilen
kommt eine immer größer werdende Bedeutung zu. Es wird
überwiegend PVC für die Produktion eingesetzt.
Die im Extrusionsverfahren hergestellten Profile sind in der Regel
6 m lang. Auch kurzstückige Profile, aus der Qualitätskontrolle oder
dem Fensterbau, fallen an.
Alle Arten von Abfällen werden
auf PALLMANN Profilschneidmühlen des Typs PSP wirtschaftlich zerkleinert. Das produzierte Granulat wird wieder der
Neuproduktion zugeführt. Kurzstückige Abfälle werden über
einen Bandeinlauf aufgegeben.
Bis zu 6m lange Profilstangen
werden über einen horizontal
angeordneten Zuführschacht
beschickt. Vom Rotor erfasste
Profile werden selbsttätig und
kontinuierlich eingezogen. Die
Größe des geschnittenen Granulates wird durch die Lochung des
Siebeinsatzes bestimmt.
Sonderlösungen, die sich an den
Bedürfnissen und Gegebenheiten
der Kunden orientieren, liefert die
Firma PALLMANN seit Jahren
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erfolgreich in die Profilindustrie.
In einer 2-stufigen Anlage wird
der Inhalt von ganzen Kassetten
mit Profilen vorabgelängt und
dann in der 2. Stufe auf Endgröße
geschnitten. Solche Anlagen
kommen bei hohen Durchsatzleistungen der Kunden zum Einsatz.
Eine Guillotine kürzt die Profile.
Über ein Förderband wird eine
Schneidmühle des Typs PS-H
beschickt. Es wird ein hochwertiges Granulat erzeugt, das in
Abhängigkeit von der Extrusionstechnologie, entweder direkt
wieder der Produktion zugeführt

oder zu Pulver weiter vermahlen
wird.
Das Vermahlen von PVC Granulat
zu hochwertigem Pulver erfolgt
auf den PALLMANN Feinmahlanlagen des Typs PKM.
Der gesamte Zerkleinerungsprozess ist automatisch über eine
SPS gesteuert.
PALLMANN Schneidmühlen und
Feinmahlanlagen arbeiten erfolgreich bei den führenden Profilherstellern in aller Welt.

Kunststoffprofile granulieren
Granulation of Plastic Profiles

are normally 6 m long. Short
profiles from the quality control or
directly from window manufacturing are accumulating. All
waste is economically size reduced on PALLMANN Profile
Shredders, type PSP. The granules so produced are reentered
into new production. Short profile
waste is fed via belt infeed.
The production of windows-, rollershutters or siding profiles is taking
on more importance. PVC is mainly employed for this production.
Profiles manufactured by extrusion

Profiles up to 6 m long are fed via
a horizontal feed chute. Profiles
once seized by the rotor are drawn
in automatically and continuously.
The size of the cut granules is

determined by the screen mesh
size.
PALLMANN has been successfully delivering special solutions,
oriented to the customers’
requirements and local conditions, for the profile industry for
years.
In a two-step system, the content
of a cartridge full of profiles is
precut into sections and is then
reduced to final size in step 2.
Customers requiring the high
throughput rates use systems
such as these.
A guillotine cuts the profiles into
sections. A conveyor belt transports the material into a knife mill,
type PS-H. A high quality granule
is produced which can, depending on the extrusion technology,
be either directly reintroduced into
production or be pulverized.
PVC-granules are pulverized into
high quality powders in a
PALLMANN pulverizing system,
type PKM. The complete size reduction process is automatically
controlled via SPC.
PALLMANN knife mills and pulverizing systems are successfully
in operation at leading profile
manufacturers throughout the
world.
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PVC - Rohrextrusion
PVC - Pipe Extrusion

Der Einsatz von Kunststoffrohren
steigt weltweit stetig an.
PVC-Rohre stellen den größten
Anteil dar und werden u.a. für
Wasser und Abwasserrohrleitungen eingesetzt .
Kunststoffrohre werden im Extrusionsverfahren und die dazugehörenden Formteile im Spritzgußverfahren hergestellt.
Alle Produktionsabfälle und Ausschußrohre können, wenn richtig
zerkleinert, als Granulat oder
Pulver wieder der Neuproduktion
von Rohren zugeführt werden.
Für die Zerkleinerung von PVCRohren kommen, je nach Durchmesser und Länge der Rohre,
Standard PALLMANN Schneidmühlen vom Typ PS-K oder die
Spezialrohrschneidmühlen vom
Typ PSR zum Einsatz.
Geforderte Sonderlösungen in der
Beschickung der Rohre werden
den Anforderungen der Kunden
entsprechend realisiert. Aufgrund
der recht spröden Materialeigenschaften von PVC kann eine Beschickung von oben erfolgen. Eine
Schneidmühle der Type PS-R ist
in einer Grube oder in einem Keller
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montiert. Ein Kippschacht wird
nach der Befüllung auf dem
oberen Stockwerk hydraulisch
nach oben gefahren und die
Rohre gelangen durch Schwerkraft zum Rotor, der sie zu Granulat zerkleinert.
Damit der Mahlraum nicht überfüllt
wird, regelt eine lastabhängig
gesteuerte, hydraulisch betätigte
Klappe die Menge an Rohren die
zum Rotor gelangt.
Es entsteht ein hochwertiges

Granulat, das in Abhängigkeit von
der Extrusionstechnologie, entweder direkt wieder der Produktion zugeführt oder zu Pulver
weiter vermahlen wird.
Für die wirtschaftliche Aufbereitung von PVC-Rohrabfällen
setzen die führenden Rohrhersteller weltweit PALLMANN
Schneidmühlen und Feinmahlanlagen ein.

Kunststoffrohre granulieren
Granulation of Plastic Pipes

level, a tipper shaft is moved
upwards hydraulically after filling,
the pipe is gravity-fed into the rotor
and size reduced into granules.
A load-controlled, hydraulically
operated flap controls the amount
of pipes to be fed into the rotor to
prevent overfilling of the grinding
chamber.
The result is a high quality granule
that can either be directly
reintroduced into production or be
pulverized into powder, depending
on the extrusion technology.

The use of plastic pipes is steadily
increasing worldwide.
PVC-pipes represent the largest
portion and are used, among
others, for water and wastewater
pipes.
Plastic pipe is produced by means
of extrusion and the corresponding elbows and fittings by means
of injection moulding.
Any type of production waste and
reject pipes can be re-introduced
into the new production of pipes
as granule or powder if they are

correctly size reduced.
Depending on the diameter and
the length of the pipewaste,
standard PALLMANN knife mills,
type PS-K or special pipe crushers, type PSR for up to 6 m long
pipes are used.

Leading pipe manufacturers
worldwide use PALLMANN knife
mills and pulverization systems
for the economical preparation of
PVC-pipe waste.

Special solutions with regard to
pipe feeding, are realized according to the customers’ demands.
Due to the brittle material characteristics of PVC, feeding can be
performed from the top. Knife
Mills, type PS-R are installed in a
pit or in a basement. On the upper
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PE - Rohrextrusion
PE - Pipe Extrusion

PE Rohre werden u.a. für Hochund Niederdruck- Anwendungen
von Gas, Wasser und Abwasser
eingesetzt.
Die im Extrusionsverfahren hergestellten Rohre sind äußerst zäh
und stellen bei der Zerkleinerung
extreme Anforderungen an die
Maschinentechnik.
Alle Produktionsabfälle und
Ausschußrohre werden auf
ORIGINAL PALLMANN Schneidmühlen wirtschaftlich zerkleinert.
Für die Zerkleinerung von PERohren kommen, je nach dem
Durchmesser und der Länge der
Rohre, Standard Schneidmühlen
vom Typ PS oder Trogschneidmühlen vom Typ PSR zum Einsatz.
Diese ebenerdig aufgestellten
Trogschneidmühlen PSR bestehen aus einem Zuführtrog und
einem Maschinengehäuse mit
Messerrotor.
Der Trog kann mit bis zu 6m
langen Rohren gefüllt werden. Ein
Vorschubwagen führt die Rohre
automatisch dem Rotor zur Zerkleinerung zu. Es entsteht ein
hochwertiges Granulat das wieder
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dem Produktionsprozess zugeführt wird.
Der gesamte Zerkleinerungsprozess ist über eine SPS gesteuert und läuft automatisch.
PALLMANN Rohrschneidmühlen
arbeiten erfolgreich bei den führenden Rohrherstellern in der Welt.

Kunststoffrohre granulieren
Granulation of Plastic Pipes

PE-pipes are used, among others,
for high- and low-pressure
applications from gas, water and
wastewater.
PE-Pipes manufactured in the
extrusion process are very tough
and places extreme demands on
the machine’s technology with
regards to size reduction.
Any type of production waste and
reject pipes is economically size
reduced by means of PALLMANN
special knife mills.
Depending on the diameter and
the length of the pipes, standard
knife mills, type PS or special pipe
crushers, type PSR are used.
The knife mills, type PSR, installed
at ground level, consist of a feed
trough and a knife rotor.
The trough can be filled with up
to 6 m long pipes. A special loadcontrolled pusher system automatically transports the pipes into
the rotor. The result is a high
quality granule that can be reintroduced into the production
process.
PALLMANN pipe crushers are
successfully in operation at leading pipe manufacturers worldwide.
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Recyclingbetriebe
Recycling Facilities

In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit einem unserer
Kunden in Europa wurde ein zukunftsweisendes Konzept entwickelt und realisiert.
Eine komplette Recyclinglinie, bis
ins kleinste Detail durchdacht,
wurde errichtet. Auf dieser Anlage
werden Extruderanfahrfladen aus
HDPE, PP, ABS usw. mit einem
Stückgewicht bis zu 3 Tonnen
einstufig zerkleinert. Aus dem
gewonnenen Granulat wird anschließend ein hochwertiges
Compound hergestellt. Je nach
Thermoplast produziert die Anlage 5 bis 18 Tonnen pro Stunde.
LKW‘s bringen die Blöcke bis zur
Anlage. Ein Bedienungsmann
nimmt diese mit einem Greifer auf
und legt sie auf ein kräftiges
Förderband. Bevor die Blöcke in
einen Kipper gelangen durchlaufen sie ein Allmetallsuchgerät.
Sobald der Kipper gefüllt ist,
übergibt er die Charge in die
automatische Beschickung der
weltgrößten Schneidmühle.
Die Größe der Maschine und ihre
Anpassungsfähigkeit an verschiedene Produktarten und deren Ab-
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messungen erlauben dem Betreiber Recyclingmaterialien aller Art
und Größe anzunehmen.
Das Herzstück der Anlage, die
Schneidmühle mit einem Rotordurchmesser von 2200 mm, hat
ein neuartiges Messerwechselsystem, welches die Stillstandzeiten bei jedem Messerwechsel
reduziert. Die Statormesser sind
auf einem robusten Rahmen
fixiert, der hydraulisch ausfahrbar
ist. Dies bietet eine bequeme und
einfache Handhabung.
Ein neuer Werkstoff für die Messer
führt zu langen Standzeiten, bis
zu 2400 Tonnen, je nach dem
Thermoplast, bevor ein Nachschleifen erfolgen muss.
Das über eine SPS gesteuerte
und überwachte Zusammenwirken von Hydraulik, Mechanik
und Elektrik, sowie die eingesetzten Steuerungskomponenten
weltweit führender Hersteller,
gewährleisten einen störungssicheren, vollautomatischen
Ablauf von Materialzufuhr, Beschickung und Zerkleinerung bis
hin zum Abtransport.

Kunststoffabfälle recyceln
Plastic Waste Recycling

In a partnership-like cooperation
with one of our customers in
Europe, a leading concept was
developed and realized for the
future.
A complete recycling system,
thought out to the smallest detail
was designed. With this system,
extruder start-up rejects from
HDPE, PP, ABS etc with a single
weight of up to 3 tons is size
reduced in a single step. From the
granules obtained, a high quality

compound can be produced
afterwards. Depending on the
thermoplastic, the system produces 5 to 18 tons per hour.
Trucks deliver the blocs to the
system. An operator places them
on a sturdy conveyor belt by
means of a gripper. Before the
blocs arrive at the tipper, they are
transported through an all metal
detector. As soon as the tipper is
filled, it passes the charge into the

automatic infeed of the world’s
largest knife mill.
The size of the machine and its
adaptability to various types of
products and their dimensions,
allow the operator to accept
recycling materials of any type
and size.
The center piece of the system,
a knife mill with a rotor diameter
of 2200 mm has a new knife
changing system which reduces
the downtime for each knife
change. The stator knives are
fixed on a robust frame that is
hydraulically movable therewithallowing comfortable and easy
operation.
The knives are made of a new
material that results in extended
knife life, up to 2400 tons can be
processed, depending on the
thermoplastic, before they have
to be re-sharpened
The combined effect of the
hydraulic, mechanic and electric
are controlled and monitored via
an SPC-system. This, as well as
control systems from manufacturers known worldwide guarantee
a trouble-free, fully automatic
operation of material infeed and
size reduction up to and including
discharge.
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Flaschen Recycler
Bottle Waste Recycler

Nach mehrmaligem Einsatz der
heute weltweit verbreiteten
Getränke-Kunststoffflaschen
können diese nach einer entsprechenden Aufbereitung der
erneuten Verwendung zugeführt
werden. Je nach Aufbereitung
finden die Flaschen eine Wiederverwertung in der Faser- oder
Flaschenindustrie zur Herstellung
von Preforms.
Für die Aufbereitung der Kunststoffflaschen liefert PALLMANN
speziell entwickelte Schneidmühlen. Dabei kommt es besonders auf den Verschleißschutz
sowie die robuste und zuverlässige Konstruktion der Maschinen an. Besonders wichtig ist
die Schneidgeometrie und eine
hohe Standzeit der Messer.
PALLMANN legt auch besonderes
Augenmerk auf die Wartungsfreundlichkeit.
Die zu Schnitzeln verarbeiteten
Flaschen werden gewaschen, von
Klebstoff, Papier, Folien und
Fremdkörpern gereinigt und
können nach dem Trocknen in
einer PALLMANN Plast Agglomerator Anlage zu einem wiederverwertbaren, rieselfähigen
Agglomerat weiterverarbeitet
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werden. Die Besonderheit des
Agglomerierverfahrens ist hierbei,
dass der IV-Wert des PET-Materials nur geringfügig abgebaut
wird. Das Material wird während
des agglomerierens nur wenig
thermisch belastet. Gleichzeitig
erfolgt eine Kristallisation des
Materials. Daher ist vor der
Weiterverarbeitung der Einsatz
eines sonst üblicherweise notwendigen Kristallisators nicht
mehr erforderlich.

Kunststoffe Aufbereiten
Preparation of Plastics

After repeated use, the common
plastic bottles that are widely used
today can be utilized for a different
purpose after appropriate preparation. Depending on the preparation, the bottles are used for the
production of fibers or preforms
for the bottle industry.
PALLMANN offers specially
developed knife mills for the preparation of plastic bottles. Wear
protection as well as robust and
reliable construction of the machine is what matters. Cutting geo-

metry and long knife life is of
utmost importance. PALLMANN
puts special emphasis on maintenance friendliness.
The bottles shredded into chips
are washed, cleaned from glue,
paper, film and foreign objects and
can be further processed into reusable, free flowing agglomerate
with a ORIGINAL PALLMANN
Plast-Agglomerator System after
the drying process. The special
characteristic of the agglomeration
process is that the IV-value of the

PET-material is only minimally
decreased. The material is insignificantly exposed to thermal
stress during agglomeration. The
material is simultaneously crystallized, therefore eliminating the
need for a crystallizing process
before further processing.
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Folienabfall Recycler
Film Waste Recycler

Kunststoffe 100% nutzen. Diese
PALLMANN Vision stellt extreme
Anforderungen, wenn es darum
geht, bereits genutzte Kunststoffe
wieder zu nutzen. Die Verwertung
gebrauchter Kunststoffe ist ein
wichtiger Beitrag zur Produktverantwortung und zur Umweltschonung.
Beispiele hierzu sind das Recycling von Folienabfällen aus der
Landwirtschaft.
Für die Aufbereitung von solchen
stark verschmutzten Abfällen sind
robuste und zuverlässige Maschinen gefordert. Verschleißschutz
aufgrund der Kontaminierung des
Aufgabematerials mit Fremdkörpern ist zwingend notwendig.
PALLMANN liefert Komplettanlagen bestehend aus dem
Vorzerkleinerer mit Beschickeinrichtungen, Magnetabscheider,
Metalldetektoren, Waschanlagen,
Friktionswäscher, Trockner etc.
In einem weiteren Verfahren kann
aus dem recycelten Folienabfall
durch Agglomerierung ein Agglomerat geschaffen werden, das
problemlos zur Herstellung von
Folie wieder eingesetzt werden
kann.
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Folienabfälle recyceln
Recycling of Film Waste

100% utilization of plastics. This
PALLMANN vision makes great
demands when it deals with the
reutilization of used plastics. The
utilization of used plastics is an
important contribution to product
responsibility and environmental
protection. Examples are the
recycling of film waste from
agriculture.
Robust and reliable machines are
required for the preparation of
heavily soiled waste. Wear
protection due to contamination
of the feed material with foreign
objects is absolutely necessary.
PALLMANN supplies complete
systems consisting of pre-cutters
with feeding devices, magnetic
separators, metal detectors,
washing systems, friction washers,
dryers etc.
In an additional process, an
agglomerate can be achieved
from the recycled film waste by
agglomeration, which can then be
used for the production of film
without any problem.
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Folienhersteller
Film Manufacturers

Rationalisierung der Produktionsabläufe und Rückgewinnung
hochwertiger Rohstoffe sind
wichtige Zielsetzungen eines
jeden zukunftsorientierten Folienherstellungs und -verarbeitungsbetriebes.
Der Einsatz von PALLMANN Folienschneidmühlen ist ein sehr
wichtiger Beitrag für den Aufbau
einer modernen wirtschaftlichen
Produktion.
Folienzerkleinerung ist Spezialisten Sache.
PALLMANN hat das notwendige
Know-How für die zugfreie und
störungsfreie Absaugung und
Zerkleinerung von Randstreifen
aller Art, ebenso wie für die
Zerkleinerung von Folienrollen

aus Fehlchargen, Folienpaketen,
Folienhaufwerken und Folienbahnen.
Hierzu gehört die richtige Wahl
des Gesamtkonzeptes ebenso wie
die sachgerechte Auslegung des
Fördersystems hinsichtlich Gestaltung der Ansaugstelle, der Rohrleitungsführung, der Ausbildung
von Rohrleitungsbögen und Gitterabscheidern, der Auswahl der
richtigen Einzugswalzensysteme,
der Maschinenparameter, der
Folienschnitzelsilos sowie der
geeigneten Steuerungsanlagen.
Das Zerkleinern von Folien stellt
höchste Anforderungen an die
eingesetzten Schneidmühlen.
Der Einsatz im 24-Stunden
Dauerbetrieb sowie die beim
Zerkleinern von Folien auftretenden hohen Schnittkräfte erfordern optimierte Konstruktionen
hinsichtlich sehr präziser Fertigungsverfahren, mechanischer
Festigkeit , Leistungsfähigkeit und
Servicefreundlichkeit der Maschinen.
PALLMANN – Schneidmühlen
setzen hier den Standard.
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Folienabfälle granulieren
Granulation of Film Waste

Rationalization of the production
and recycling of high value raw
materials are some of the most
important goals of any future
oriented film producer.
The utilization of PALLMANN film
recycling systems is an important
building block of a modern,
efficient production organization.
Film recycling requires the knowhow of specialists. PALLMANN
offers specific know-how for
continuous, troublefree recycling
of trim waste as well as for film
rolls, film packets, loose and
tangled film and sheets.
In order to make most profit, the
choice of equipment and the total
preparation concept are important.
In addition, a number of technical
details have to be observed such
as the design of the pneumatic
conveying system with its important components, separation of
material and conveying air in
special cyclones, choice of the
most appropriate feed roller
system, choice of appropriate film
silos for guaranteed troublefree
storage and discharge of the film
chips.
The size reduction of film is a
tough application for knife mills.

The typical 24 hour operation and
the high cutting forces required
for film cutting call for optimized
design of the knife mill with regard
to high precision in manufacturing,
mechanical stability, performance
and ease of servicing.

PALLMANN Knife Mills set the
standard.
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Folienhersteller
Film Manufacturers

Folien-Recycling ist SpezialistenSache. Ob es sich um das Recycling von Randstreifen, Folienrollen,
Folienpaketen, Folienhaufwerken
oder Folienbahnen handelt, entscheidend für die Wirtschaftlichkeit sind Leistungen, Qualität und
Zuverlässigkeit der eingesetzten
Systeme.
PALLMANN verfügt durch jahrzehnte lange Erfahrung über das
entsprechende Know-how und die
ausgereifte Technik. Ob es sich
um dünne biaxialgereckte Folien,
dicke Kalanderfolien oder geschäumte Folien aus aus Polyester, Polypropylen, Polyäthylen,
Polyamid, Hart- und Weich-PVC
oder um jede andere Folienart
handelt, PALLMANN bietet die
aufgabenspezifisch angepaßte
Lösung. Von der Einzelmaschine
bis zur schlüsselfertigen Gesamtanlage, inklusive Folienzuführaggregaten, pneumatischen und
mechanischen Förderanlagen,
Folienschnitzelsilos, FolienSchneidmühlen und Plast-Agglomeratoren.
Die besondere Leistung von
PALLMANN liegt in der individuellen Anpassung an die jeweils
vorliegenden technologischen und
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betrieblichen Erfordernisse. Hier
setzen wir unser ganzes Know
How zu Ihrem Nutzen ein.

Folienabfälle agglomerieren
Agglomeration of Film Waste

components, pneumatic and
mechanical conveyors, film chip
silos and microchip controlled
systems, all fall within our scope
of supply.
A specialty of PALLMANN is
applying our technology to the
individual operational requirement.
Our total extensive knowledge is
applied for your benefit.

Film recycling is a matter for
experts. Whether you want to
recycle edge trimmings, film rolls,
film packs, film strips or film in
bulk form, the decisive criterion
for the efficiency of the recycling
system are capacity, quality and
reliability.
Thanks to decades of experience,
PALLMANN has the correspon-

ding know-how and tech-nology.
Whether reclaiming biaxially
oriented thin film, calendered thick
film or foamed film made of
polyester, poly-propylene or
polyethylene, poly-amide, soft and
rigid PVC or any other kind of film,
PALLMANN has the solution for
the specific application. From the
single machine to complete
turnkey systems, film feeding
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Faserhersteller
Fiber Producers

Chemiefasern umgeben und
bekleiden uns jeden Tag, kommen
sie doch in den meisten Textilien
und Kleidungsstücken vor, außerdem in Vliesen, Teppichen etc. Im
Jahre 2003 waren bereits ¾ aller
in Deutschland verarbeiteten
Fasern Chemiefasern. Bei den
Fasertypen handelt es sich überwiegend um Polyamid, Polyester
und Polypropylen.
Für die Aufbereitung der Faserabfälle werden Schneidmühlen für
höchste Beanspruchung benötigt.
Zuverlässigkeit und Präzision in
der Messerspalteinstellung sowie
Wartungsfreundlichkeit und Langlebigkeit sind hier gefordert.
PALLMANN bietet auf diesem
Gebiet praxisbewährte Standardmaschinen in verschiedenen Baugrößen. Zum Einsatz gelangen
Trogschneidmühlen als auch
Schneidmühlen mit Mahlguteinläufen für die Beschickung über
Förderbänder. Die PALLMANN
Schneidtechnologie verhindert das
Wickeln von Fasern um den Rotor.
Damit die Wertstofffaser der
Produktion wieder zugeführt
werden kann, ist eine Erhöhung
des Schüttgewichtes erforderlich.
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Hierzu bietet PALLMANN mit
seinem Plast-Agglomerator PFV
ein bewährtes System für die
kontinuierliche Herstellung von
rieselfähigem Agglomerat mit
hohem Schüttgewicht. Bei der
Verarbeitung der Faser im PlastAgglomerator wird durch die
schonende Agglomerierung mit
Friktionswärme unterhalb des
Schmelzpunktes das Material nur
minimal thermisch belastet.
Dadurch wird eine Vergilbung des
Agglomerats verhindert und die
Viskosität nur geringfügig abgebaut.

Recycling von Faserabfällen
Recycling of Fiber Waste

of fiber waste. Reliability and
precision in knife gap setting as
well as maintenance friendliness
and long life are called for.
PALLMANN offers well proven
standard machines in different
sizes for these applications.
Trough feed granulators as well
as knife mills with material inlets
for feeding via conveyor belts are
used. The PALLMANN cutting
technology prevents fibers from
wrapping around the rotor.

Chemical fibers surround and
clothe us every day as they exist
in almost any type of textiles and
clothing as well as in fleece,
carpets etc. In 2003, ¾ of all
processed fibers in Germany were

chemical fibers. The types of fiber
are mainly polyamide, polyester
and polypropylene.

An increase of bulk density is
necessary so that the fiber can be
re-introduced into production.
PALLMANN offers a well-proven
system for the continuous
production of free-flowing
agglomerate with high bulk density
by means of the PlastAgglomerator System. During fiber
processing in the PlastAgglomerator, the material is only
exposed to minimal thermal stress
as agglomeration is performed
with frictional heat below the
melting point, therewith preventing
any yellowing of the agglomerate.
Viscosity is insignificantly reduced.

Knife mills for highest demands
are necessary for the preparation
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Schaumstoffhersteller
Foam Manufacturers

Bei den Schaumstoffen unterscheidet man zwischen expandiertem Polystyrol (EPS) und
geschäumtem Polyethylen (PE).
PE kommt vorzugsweise zur
Herstellung von Folien oder
Rohrisolationsmaterial zum
Einsatz. EPS wird überwiegend
in der Wärmedämmung von
Häusern oder als Verpackungsmaterial eingesetzt.
Beim Anfahren- und Abschalten
der Produktionslinien entsteht
Produktionsabfall der richtig
aufbereitet wertvollen Rohstoff
darstellt.
In der Praxis entwickelte Schneidmühlen von PALLMANN bieten
den entscheidenden Vorteil durch
hohe Durchsatzleistung und Wirtschaftlichkeit beim Recycling. Definierte Granulatgröße entsprechend der gewählten Sieblochung,
lastabhängig gesteuerte Materialzuführung, leichter Sieb- und
Messerwechsel sowie Messereinstellung außerhalb der Maschine
zeichnen die bevorzugte Schneidmühlen-Technik aus.
Spezialschneidmühlen mit horizontalen Förderbändern, sowie
lastabhängig gesteuerten Einzugswalzen bieten eine bediener-
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freundliche Beschickung und
einen störungsfreien Arbeitsablauf.
PALLMANN Plast Agglomeratoren
produzieren bei Herstellern in aller
Welt aus diesen Abfallmaterialien
ein Agglomerat, das bei Schaumstoff aus PE wieder der Produktion
zugeführt werden kann. Das
Agglomerat aus EPS-Abfall wird
überwiegend in der Spritzguß-

industrie eingesetzt.
Kontinuierliches Verfahren, hohe
Durchsatzleistung, schonendes
Agglomerieren mit niedriger
Temperatur, vollautomatischer
Dauerbetrieb mit minimalem
Personalaufwand sowie platzsparende Konstruktion der Anlage
sind die besonderen Merkmale
der PALLMANN Plast-Agglomeratoren.

Recycling von Schaumstoffabfällen
Recycling of Foam Waste

With foamed material one
differentiates between expanded
polystyren (EPS) and foamed
polyethylene (PE). PE is the
preferred material for the manufacture of film or pipe insulation.
EPS is commonly used as insulation for houses or as packaging
material.

trouble-free workflow.
Manufacturers all over the world
use PALLMANN Plast-Agglomerators to produce agglomerates
from PE-waste material, which
can be reintroduced into foam
production. The agglomerate from
EPS-waste is commonly used in
injection moulding.

Production waste created during
start-up and shutdown of the
production line is a valuable raw
material when correctly prepared.

Continuous processing, high
throughput rate, gentle agglomeration at low temperature, fully
automatic continuous operation
with a minimum of personnel as
well as the spacesaving design
are the special characteristics of
the PALLMANN Plast-Agglomerator Systems.

The knife mills developed by
PALLMANN in practical application, offer decisive advantages
with their high throughput rate and
economic performance during the
recycling process. Defined granule
sizes according to the chosen
screen hole size, load-controlled
material feeding, easy exchange
of screen and knives as well as
knife adjustment outside of the
machine characterize the preferred knife mill technology.
Special knife mills with horizontal
conveyor belts as well as loadcontrolled draw-in rollers offer an
operator-friendly feeding and
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Dämmstoffhersteller
Insulating Foam Producers

Wärmedämmstoffe aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum
(XPS) haben sich in vielen
Anwendungen wie z. B. SteildachBoden-, Außenwanddämmung ,
Innenausbau und vielen anderen
Bereichen bewährt. Daher wird
die Produktion von extrudierten
Hartschaumplatten weltweit immer
weiter ausgebaut. Bei der Herstellung und Verarbeitung fallen produktionsbedingt Abfälle in Form
von Ausschussplatten oder Frässpänen an.
Recycling-Technologie von
PALLMANN bietet den entscheidenen Vorteile, aus diesen
Abfällen ein rieselfähiges Agglomerat mit hohem Schüttgewicht
zu produzieren, das dem Produktionskreislauf ohne Umwege direkt
wieder zugeführt werden kann.
Mit hoher Durchsatzleistung und
Wirtschaftlichkeit produziert ein
Hacker im ersten Schritt ein
Granulat mit definierter Größe
welches im Plast-Agglomerator
weiterverarbeitet wird. Die besonders robuste und langlebige
Konstruktion des Hackers ist für
den harten Dauerbetrieb ausgelegt. Lastabhängig gesteuerte
Materialzuführung über ein
Förderband und Einzugswalzen
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gewährleisten eine bequeme,
horizontale Beschickung.
Der Plast-Agglomerator erzeugt
aus dem Granulat durch schonende Agglomerierung mit Friktionswärme ein Agglomerat ohne
größere thermische Belastung.
Durch die geringe Temperaturentwicklung ist ein Kühlen des
Agglomerats im Wasserbad nicht
notwendig, dadurch entsteht auch
keine Kontaminierung von Kühlwasser durch Flammschutzmittel.

Auch fallen keine Kosten für die
Wasseraufbereitung an.
Plattenabfälle und Frässpäne
können in einem Durchgang
verarbeitet werden. Ein Anfahren
des Plast-Agglomerators im Kaltzustand ohne vorherige Reinigung der Agglomerierkammer ist
jederzeit möglich.
Raumkosten sind aufgrund des
platzsparenden und kompakten
Baukastenprinzip der Anlage auf
ein Minimum reduziert.

Recycling von Dämmstoffabfällen
Recycling of Insulating Foam Waste

lator first of all produces a granule
of defined size that can be further
processed in the Plast-Agglomerator. The sturdy and durable
design of the granulator is made
for extreme, continuous operation.
Load-controlled material feeding
via conveyor belt and draw-in
rollers guarantees comfortable,
horizontal feeding.
The Plast-Agglomerator produces
agglomerate from the granule, by
means of gentle agglomeration
with frictional heat, without any
major thermal stress.
Due to the low heat generation,
cooling of the agglomerate by
water immersion is not necessary,
therewith avoiding contamination
of the cooling water by flame
retarding agents and eliminating
the high cost of water purification.
Insulating materials from extruded
Polystyrol-HR-foam (XPS) have
proven themselves in many
applications i.e. for steep roof-,
floor- exterior/ interior wall insulation and many other areas. The
production of extruded HR-foam
sheets is therefore continuously
expanding worldwide. During
production and further processing,
waste is created in form of rejects

or milling chips.
PALLMANN recycling technology
offers the decisive advantage of
being able to produce free-flowing
agglomerates with high bulk
density that can be immediately
re-entered into the production
cycle.
With high throughput rate and
economic performance, a granu-

Sheet waste and milling chips can
be processed in one step. Startup under cold condition without
prior cleaning of the agglomerating
chamber is possible at any time.
Due to the space-saving and
compact modular design of the
system, floor costs are reduced.
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Bodenbelaghersteller
Flooring Manufacturers

Für die Bodenbelagsindustrie
liefert PALLMANN komplette
Anlagen. Wir bieten bewährte
Konzepte für die Aufbereitung von
definierten Granulaten für die
VCT- und die homogene, richtungsfreie Bodenbelagsindustrie.
Bei der Herstellung von Bodenbelägen speziell Fliesen aus
hochgefülltem PVC als auch bei
Bodenbelägen aus Gummi, wird
ein gleichmäßiges Granulat mit
einer engen Kornverteilung benötigt.
In enger Zusammenarbeit mit der
Bodenbelagsindustrie entwickelte
PALLMANN hierfür komplette
Anlagen bestehend aus Spezialschneidmühlen mit nachgeschalteter Siebmaschine. Mit
PALLMANN Know How werden
die vom Kalander kommenden
Platten oder Bahnen zu streufähigem Granulat mit sehr guten
Materialeigenschaften verarbeitet.
Durch geeignete Siebwahl lässt
sich die Endproduktgröße einfach
bestimmen. Die Maschinen zeichnen sich aus durch eine robuste
Konstruktion, hohe Durchsatzleistung und einfache Wartung.
Für einen namhaften Boden-
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belagshersteller in den USA hat
PALLMANN eine neue Maschine
zur Zerkleinerung von heißen
PVC-Fladen entwickelt.
Das heiße Material, aus dem
Kneter kommend, wird in einen
Vorratsbehälter geleert und über
eine lastabhängig gesteuerte
Schwinge einem Spezialrotor

zugeführt. Durch die Wahl des
Siebeinsatzes wird die benötigte
Korngröße bestimmt.
Je nach Mischung kann während
der Zerkleinerung Füllstoff beigegeben werden.

Granulieren von Bodenbelagsmassen
Granulation of Flooring Products

narrow particle size distribution
are necessary for the production
of floor-coverings, especially tiles
from high density PVC as well as
with floor-coverings from rubber.
For applications of this type,
PALLMANN developed, in close
cooperation with the floor-covering
industry, complete systems
consisting of special knife mills
with downstream screening
machines. Sheets or skeletons
from calender with very good
material characteristics are
processed into free-flowing
granules with PALLMANN knowhow.
The end product size can be easily
defined by choosing a suitable
screen. The machines stand out
due to sturdy design, high
throughput rate and easy maintenance.
PALLMANN delivers complete
systems for the floor-covering
industry. We offer well-proven
concepts for the preparation of
defined granules for the VCT- and
the homogenous, direction-free
floor-covering industry.
Homogenous granules with

bin and is transported into a
special rotor via a load-controlled
swing. The desired particle size
can be determined by choosing a
suitable screen insert. Depending
on the mixture, filler can be added
during the size reduction process.

PALLMANN has developed a new
machine for the size reduction of
hot PVC slabs for a well-known
floor-covering manufacturer in the
USA.
The hot material coming from the
Kneader is emptied into a storage
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Teppichbodenhersteller
Carpet Manufacturers

In der Teppichbodenproduktion
fallen kontinuierlich Stanzabfälle,
Kantenreste und Übergangsstücke an. Diese Abfallmengen
sind vom Gewicht und vom
Volumen her erheblich. Eine
Entsorgung auf der Deponie wird
zunehmend teuerer und schwieriger.
Wertvoller Sekundärrohstoff für
die Teppichproduktion wird durch
den Einsatz der von PALLMANN
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speziell entwickelten Aufbereitungsanlage gewonnen.
Die Abfälle der unterschiedlichen
Zusammensetzung, wie z.B. aus
PA, EVA, PP, PE oder PVC werden auf einer speziellen Schneidmühle vorzerkleinert und im
Anschluss im PALLMANN PlastAgglomerator, Typ PFV agglomeriert. Durch den Agglomerierprozess wird ein Produkt erzeugt,
das sich durch hohes Schüttge-

wicht und sehr gute Rieselfähigkeit
auszeichnet. Textile Fasern sind
eingebunden. Daher lässt sich
das erzeugte Recyclat präzise
dosieren. Das Agglomerat kann
sowohl als Beimischung für
Rückenbeschichtungen als auch
in Streuanlagen eingesetzt werden.

Recycling von Teppichbodenabfällen
Carpet Waste Recycling

Punching-, edge trimming- and
waste from transition parts is
continuously generated during the
production of carpets. This waste
material has a considerable
volume and weight.
Valuable secondary raw material
for carpet production is gained by

using PALLMANN’s specially
developed preparation system.
The waste, combined from a
broad diversity of PA, EVA, PP,
PE or PVC, is precut on a special
knife mill and afterwards agglomerated in the PALLMANN PlastAgglomerator, type PFV. The

result of the agglomeration
process is a product that stands
out due to its high bulk density
and excellent flowability. Textile
fibers are bonded. The recycled
material can be precisely metered.
The agglomerate can be used as
an additive for back coatings as
well as in scattering systems.
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WPC - Industrie
WPC - Industry

Mit der Entwicklung des ersten
PALLTRUDER® hat PALLMANN
neue Maßstäbe in der Produktion
von Holz-Kunststoff-Granulaten
gesetzt. Eine verbesserte Produktqualität, die höhere Durchsatzleistung und eine große Verarbeitungsbreite zeichnen die
PalltrusionTM-Technologie aus.
Der PALLTRUDER® produziert
ein optimales Endprodukt:
Ein Granulat mit reproduzierbarer
Qualität für ein weites, beeinflußbares Materialspektrum - und das
zu niedrigen Kosten.
Das erzeugte Granulat Pallwood®
wird von Verarbeitern in weiteren
Verfahren wie Extrusion, Spritzguß
und Pressverfahren wie P-FIXTM
etc. zu qualitativ hochwertigen
Endprodukten verarbeitet.
Vier wesentliche Verfahrensschritte kennzeichnen die original
PalltrusionTM-Technologie.
Dosieren der Komponenten Naturstoff, Kunststoff und Additive,
Palltrudieren, Kühlen und Sichten.
Die Anlage überzeugt durch
modularen Aufbau und kompakte
Bauweise. Modernste Steuerungstechnik gewährleistet den
vollautomatischen Dauerbetrieb.
Der PALLTRUDER® verarbeitet
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vorzugsweise Materialien bis zu
einer Feuchte von 8 Prozent.
Eine Dampfabsaugung leitet entstehenden Wasserdampf über
eine Filtereinheit der Atmosphäre
zu. Abgetrenntes Feingut wird

dem Prozess automatisch wieder
zugeführt. Die Feuchte des somit
erzeugten Granulates liegt unter
1 Prozent.

Herstellung von Compounds
WPC - Production

high quality end products.Four
main processing steps characterize Palltrusion™ technology:
Metering of the components natural raw material, plastic and
additive, palltrusion, cooling and
screening.
The technical characteristics of
the system are convincing due to
modular installation and compact
design. Most modern control
techniques guarantee a fully
automatic continuous operation.
The PALLTRUDER® preferably
processes material with a moisture
content of up to 8 percent. Steam
arising in the process is directed
through a filter unit into the
atmosphere by a vacuum device.
Fines are automatically reintroduced into the process.
The moisture content of the
granules produced is below 1
percent.
PALLMANN has set new standards in the production of wood
plastic composites with the
development of the PALLTRUDER®.An improved product
quality, higher throughput rate and
a broad processing range characterize Palltrusion™ technology.
The PALLTRUDER® produces an

optimum end product: Granules
with reproducible quality affecting
a wide material spectrum – at low
cost.
The granule achieved, PALLWOOD®, is further processed in
additional production processes
such as extrusion, roto-moulding,
pressing, i.e. P-FIXTM, etc. into
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P - Line™

Leistungsfähiger, besser, wirtschaftlicher. Das sind die Marktanforderungen an Anlagen für die
Herstellung von Plattenwerkstoffen aus Holz-KunststoffGranulaten.
Gemeinsam mit kompetenten
Partnern bietet PALLMANN technisch ausgereifte Anlagen mit
wirtschaftlich überzeugenden
Leistungen an. Unser Ziel bei der
Entwicklung der P-LINE™:
Mit gebündeltem Know-how in der
Verfahrens- und Prozesstechnik
unseren Kunden die Möglichkeit
zu geben, höchste Qualität wirtschaftlich zu produzieren.
Drei wesentlichen Verfahrensschritte kennzeichnen die Technik
der P-LINE™:
Palltrusion™ - Herstellung
eines Holz-Kunststoff-Komposites (WPC) mit dem
Palltruder®
Scattering – Streuung des
WPC´s mit Präzisionsstreumaschine mit rotierendem
Bürstensystem
Pressing – Verpressen und
Kalandrieren des Plattenwerkstoffes mit DoppelbandPresstechnologie
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P-LINE™ Anlagen stellen
Plattenwerkstoffe her mit einer
Breite von 1200 mm bis 2200 mm
und dies bei Plattenstärken von 2
mm bis 20mm.

Die Produktionsleistung hängt ab
von den Materialeigenschaften
und den Anforderungen des
Kunden an das Endprodukt.

Produktion von Plattenwerkstoffen
Production of WPC-Panels

of P-LINE™ :
To give our customers the possibility to economically produce
the highest quality panel with our
combined know-how in processing
technology.
Three essential processing steps
characterize the technology of
P- LINE™:
Palltrusion™ - Manufacturing
of wood plastic composites
(WPC) with the Palltruder®
Scattering – of the WPC by
means of a precision scattering machine with a rotating
brush system – P-SCATT™
Pressing – and calendering
of the panel material with
double belt press technology
– P-FIX™.

More efficient, economical, better.
These are the market demands
for systems for the manufacturing
of panels from wood plastic
granules.

PALLMANN offers, together with
competent partners, technically
matured systems with economically convincing capacities.
Our goal during the development

P-LINE™ systems manufacture
panels with a width of 1200 mm
to 2200 mm with a panel thickness
of 2 mm to 20 mm.
Production capacities will be laid
out according to customers’
material, specifications and
requirements.
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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
Homepage aller Tochterfirmen der
gesamten PALLMANN Unternehmensgruppe zu schalten.
Die Homepage des PALLMANNStammsitzes erreicht man über
die Startseite, oder direkt mit
www.pallmann-online.de. Hier
erfahren Sie alles über:
Produkte und Dienstleistungen
Branchenspezifische Lösungen
Neuigkeiten und Entwicklungen
Offene Stellen
Aktuelle Messetermine
Ansprechpartner und Kontakte
Vertretungen Weltweit

Of course you can reach PALLMANN via the world wide web.
From the start page, under
www.pallmann.de you have access to all subsidiaries of the
PALLMANN group.
The homepage of the PALLMANN
headquarters is accessible via the
start page or directly via
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www.pallmann-online.de. There
you will find all you want to know
about:
e Products and services
e Special solutions for different
lines of business
e New developments
e Available jobs

e Current schedule of fairs
e Contact persons
e Sales offices worldwide

Ausstellungen Weltweit
Worldwide Exhibitions

In jedem Jahr präsentiert sich die
Firma PALLMANN mit ihren Produkten auf einer Reihe von Messen, Ausstellungen und Symposien im In- und Ausland.

WOODMAC CHINA

Nutzen auch Sie diese Möglichkeit zur intensiven Kontaktaufnahme und erleben Sie unsere
Produkte hautnah.

LIGNA

Alle aktuellen Veranstaltungstermine mit Hallen- und Standnummer finden Sie auf unserer Homepage: www.pallmann.de
ACHEMA
POWTECH

Each year PALLMANN presents
its new products at several exhibitions and symposia at home and
abroad.

K Messe

Take this opportunity for a detailed discussion and experience our products up close.
Please visit our internet site
www.pallmann.de for more information on the time schedule and
locations, that means hall and
stand number.

FAKUMA
ACHEMA
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Weltweit beschäftigt die PALLMANN-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 einen
vorbildlichen Service sowie fachkundige Beratung und die Unterstützung bei Einplanung, Mon-

tage, Inbetriebnahme und der Ersatzteilversorgung unserer Maschinen und Anlagen weltweit.
Für mehr Informationen
besuchen Sie bitte unsere
Homepage: www.pallmann.de

PALLMANN
GUS / CIS

PALLMANN
Pulverizers

PALLMANN
do Brasil
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PALLMANN
Maschinenfabrik

PALLMANN
China

PALLMANN Weltweit
PALLMANN Worldwide

The PALLMANN group of companies employs approximately 700
people worldwide. With their experience and know-how they support our customers' success.
Manufacturing facilities, subsidiary
companies, custom grinding plants
and sales offices in Europe, Northand South America, Asia and China assure competent service, advice and support during planning,
installation, start-up and spare part
supply for our machines and systems, worldwide.
For more information please
visite our homepage:
www.pallmann.de

PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Wolfslochstraße 51
D-66482 Zweibrücken
Germany
Tel: +49 6332 802 0
Fax +49 6332 802 521
e-mail: plast-chem@pallmann-online.de
www.pallmann.de
PALLMANN Pulverizers Co. Inc.
820 Bloomfield AVE.
Clifton NJ 07012
USA
Tel: +1 973 471 1450
Fax +1 973 471 7152
e-mail: info@pallmannpulverizers.com
www.pallmannpulverizers.com
PALLMANN do Brasil Ind. e Com. Ltda
Av. Presidente Juscelino, 11 56
09950-370 Diadema S.P.
Brasil
Tel: +55 11 4075 3044
Fax +55 11 4075 4968
e-mail: pallmann@pallmann.com.br
www.pallmann.com.br
PALLMANN Beijing Representative Office
Unit 13, 6th Floor of Tower A
Beijing Cofco Plaza
No.8, Jianguomennei Dajie, Dongcheng District
Beijing,
China
Tel: +86 10851 16826
Fax +86 10851 16825
e-mail: info@pallmann.com.cn
PALLMANN Moskau Office
Leninskij prospekt dom 158
Hotel “Salut”, Office Nr.2053-2054
119571 Moskau
Russland
Tel: +7 495 232 15 21
Fax +7 495 232 15 22
e-mail: info@pallmann.ru
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