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Vorwort
Foreword

100 Jahre Tradition und Innovation
sind die Basis unseres Schaffens.
Als innovative Maschinenbauer
mit Herz halten wir die Tugenden
des Handwerks hoch und setzen
seit jeher auf den Einsatz 100%iger Produktionstechnologien.
Wer heute international erfolgreich
sein will muss schneller sein als
alle anderen: Schneller die richtigen Ideen haben, schneller die
besten Produkte entwickeln und
schneller den Markt erobern.
Wir setzen darauf, Innovationen
schnell in anspruchsvolle, marktgerechte Produkte umzusetzen.
Exzellent qualifizierte Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen gehören
dabei zu den Schlüsselfaktoren
unseres Erfolges.
Intelligent und effizient zu produzieren ist im internationalen
Wettbewerb eine zentrale Herausforderung aber auch eine
unserer Stärken.
Die konsequente Ausrichtung der
gesamten Produktion auf Wertschöpfung, der Einsatz von hoch
produktiven und zuverlässigen
Maschinen, digitale Vernetzung
und verstärkter Einsatz von ITTechnologien in der Produktion
sind Kernbereiche unseres Handelns.
Das Ziel unserer modernen Fertigung ist es, technologisch führende

Produkte höchster Qualität kundenspezifisch, termingerecht und
kosteneffizient herzustellen.
Umfassendes Product-LifecycleManagement (PLM) ersetzt in
unserer Organisation herkömmliche lineare Wertschöpfungsketten.
Dies ermöglicht unserem Team,
schnelles und kundenorientiertes
Handeln. Intelligentes Produzieren
setzt Kräfte frei.
Nur wer aus den Denkverkrustungen heraustritt wird etwas
bewegen.
Lust auf Neues, Mut zu kreativen
Lösungen und Freude am Gestalten schaffen den Freiraum, der
uns gemeinsam wachsen lässt.

100 years of tradition and innovation are the basis of our work.
As innovative machine manufacturers we uphold the virtues of
craftsmanship and have always
counted on the use of 100 %
production technology.
If one wants to be internationally
successful today, he must be
faster than anybody else with: The
right ideas, the best product
development and faster market
conquest. We count on quickly
converting innovations into high-

quality, market suitable products.
Excellently qualified employees
are one of the key factors of our
success. Intelligent and efficient
production in international competition is the central challenge but
also one of our strengths.
Consistent value added orientation
of the entire manufacturing process, the usage of highly productive and reliable machines, digital
networking and increased usage
of information technology during
production are the core of our
proceedings.
The goal of our modern manufacturing process is to produce technologically advanced goods of the
highest quality, on time and cost
efficient to the customers specifications.
An extensive Product-LifecycleManagement (PLM) replaces
traditional linear net value added
series in our organization and
enables our team to act quickly
and customer-oriented. Intelligent
production means work smarter
not harder. Only the one who
breaks out of the paradigms can
accomplish something. The desire
for change, the courage for
creative solutions and the delight
of developing bring the freedom
that lets us grow together.
Hartmut Pallmann
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PALLMANN - 1903 als Maschinenfabrik gegründet, blickt als
mittelständisches Familienunternehmen auf sieben Generationen
von Müllern und Mühlenbauern
zurück.
Als ein weltweit aktives Unterneh
men hat die Firma Pallmann sich
auf das große Gebiet der Zerklei
nerungs- und Aufbereitungstech
nik spezialisiert. In zahlreichen
Industrien tätig, bietet der Spezi
alist heute mit über 1000 Maschi
nentypen das größte Programm
der Zerkleinerungstechnik für Holz
sowie für alle weichen bis mittel
harten, spröden bis zähelastischen und faserigen Produkte.
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Pallmann ist weltweit das einzige
Unternehmen, das über alle Kernprodukte für den Holzaufschluss
für alle Plattentypen verfügt.
Fortschritt durch Erfahrung war
und bleibt für uns die Grundlage
der Unternehmenspolitik.
Weil Pallmann nicht nur Maschi
nen baut, sondern auch die Ge
samtsysteme liefert, einschließlich dem wichtigen AnwendungsKnow-how sowie das spätere Be
triebspersonal schult, und weil
neue Techniken und Verfahren
zuerst auch im eigenen Haus er
probt werden, ist bei Pallmann
eins mit dem anderen verknüpft;

von der Konzeption bis zur Inbe
triebnahme, für jede gewünschte
Leistung.
Trotz aller Begeisterung dafür
haben wir aber nie die Verantwortung für den Erfolg unserer
Kunden vergessen. So ist es nur
folgerichtig, dass Pallmann in
Zweibrücken das weltweit größte
Forschungs- und Technologiezentrum unterhält und heute an
den Entwicklungen arbeitet, die
den Markt von morgen bestimmen.

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 wood as well as for any soft
through medium hard, brittle to
elastic and fibrous products.
Pallmann is the only company
worldwide who disposes of all

main components of wood size
reduction for all wood panel industries.
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 application 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 operates the worlds largest Research
and Development Center in Zweibrücken and is working on those
developments that determine
tomorrows market.
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Holztechnik
Wood technology

Der Herstellprozess der von uns
produzierten Maschinen und
Anlagen dauert zwischen 12
Wochen und 12 Monaten. Nach
Montage und Inbetriebnahme im
Werk unserer Kunden schließt
sich daran ein Produktionszyklus
von 20 Jahren und nicht selten
mehr an. Im 24 Stunden-Dauerbetrieb an 350 Tagen im Jahr
stellen unsere Maschinen, stets
zuverlässig, gleich bleibende
Produktqualität und Durchsatzleistung mit maximaler Verfügbarkeit unter Beweis.
Sowohl die Maschinen als auch
komplette Systempakete für die
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Holzwerkstoff- und artverwandte
Industrien müssen dem Anspruch
auf Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und effiziente Instandhaltung
genügen. In unserer mehr als 100
jährigen Tradition wurden das
ganze Know-how unserer Ingenieure und Fertigungsspezialisten
in die Qualität der Pallmann Maschinen investiert, um überlegene
technische Lösungen und Innovationen entstehen zu lassen. Der
Einsatz von hochspezialisierten
Softwarelösungen für die Festigkeitsanalyse mit finiten Elementen
sowie für die Strömungssimulation zur Optimierung der Geo-

metrien bringt unsere Kunden
einen entscheidenden Schritt
weiter in der Gestaltung von zukunftsweisenden und wirtschaftlichen Produktionsprozessen und
maximaler Zuverlässigkeit.

Weltweit führend in der Holzzerspanungstechnik
Worlwide leader in wood flaking technology

Our machines and systems take
from 12 weeks to 12 months to
manufacture. After installation and
start-up at our customers factory,
a service life of 20 years and often
more follows. Continuously operating 24 hours a day and 350 days
a year, our machines prove their
reliability and ensure constant
product quality, throughput and
maximum availability at all times.
The machines as well as complete
systems for wood based panels
and related industries must satisfy high expectations regarding
reliability, profitability and maintenance efficiency.
Our engineers and manufacturing
specialists have invested the
know-how gained in over 100
years of experience in the development of superior technical
solutions and product innovations. Nowadays they are supported by highly specialized software solutions for computerized
stress analysis and dynamic fluid
modeling in order to perfect the
design and performance of the
machines.
Thus our customers are a decisive
step ahead in setting up futureoriented industrial and economic
production processes with maximum reliability.
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Kunststofftechnik
Plastics technology

Der Geschäftsbereich Kunststofftechnologie ist zuständig für die
Aufbereitung, insbesondere das
Schneiden, Granulieren, Feinmahlen, Agglomerieren und Palltrudieren von Kunststoffen aller Art.
Hier setzen wir immer wieder neue
Maßstäbe. Bereits vor über 50
Jahren hat Pallmann mit der
Entwicklung der Pralltellermühle
zur Feinmahlung von Kunststoffen
unter Normaltemperatur als Pioneer neue Maßstäbe gesetzt. Ob
es um die Zerkleinerung von
Kautschukballen mit Guillotine-
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rotor geht, um das Agglomerieren
von High-tech Folienabfällen oder
um NFPC, das Palltrudieren von
Naturfaserstoffen mit Kunststoffpulver und Additiven, Pallmann
setzt immer wieder auf´s Neue
die Standards an denen sich die
Industrie orientiert. Einfach in der
Konstruktion, robust in der Ausführung und unverwüstlich im Betrieb, dies sind weltweit geschätzte Merkmale einer ORIGINAL
PALLMANN Maschine. Für die
unterschiedlichsten Aufgabenstellungen aus allen Branchen der

kunststoffverarbeitenden Industrie
bieten wir über 500 Maschinentypen
und  varianten . Im weltgrößten
Forschungs- und Technologiezentrum für Zerkleinerungstechnik arbeiten wir an den Lösungen
für zukünftige Produkte. Die
Erreichung von Spitzenleistung
beim Zerkleinern ist eine dauerhafte Aufgabe - für uns eine ständige Verpflichtung, der wir mit
Leidenschaft nachkommen.Bei
aller Fortschrittlichkeit und Tatendrang behalten wir dabei immer
den Kundennutzen im Auge.

Als Pioneer setzen wir neue Maßstäbe
As pioneer, we set new standards

Our plastic technology group is
responsible for the preparation,
especially cutting, granulating,
pulverizing, agglomerating, palltrusion of plastics of all kinds.

Here, we have always set new
standards. For more than 50 years
already, Pallmann, as a pioneer,
has set new standards by developing the turbo mill for the pulve-

rization of plastics at ambient temperature.
Whether it concerns the size reduction of rubber bales by means
of a guillotine rotor, the agglomeration of high-tech film waste
or NFPC, the palltrusion of natural
fibers with plastic powder and
additives, Pallmann has and always will set the standards on
which the industry orientates itself. Simple construction, solid
design and resilient during operation, these are characteristics
appreciated worldwide of an
ORIGINAL PALLMANN machine.
For the most different requirements from all branches of the
plastic processing industry, we
are offering 500 different machine
types and varieties from our
standard scope of supply.
In the worlds largest research and
technology center for size reduction technology, we are working on the solutions of future
products and requirements. The
achievement of top performance
in size reduction is a persistent
task  for us a constant obligation
which we meet with a passion.
Despite all progressiveness and
drive, we have always kept an eye
on the customers benefit.
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Prozesstechnik
Process technology

Im Geschäftsbereich der Prozesstechnik sind unsere Aktivitäten für
die Zerkleinerung und Aufbereitung aller weichen bis mittelharten,
spröden, zähen, elastischen oder
faserigen Materialien jeglicher Art
zusammengefasst. Hier liefern wir
insbesondere Maschinen und
Anlagen für die Vor- bis Feinstzerkleinerung von Chemie- und Pharmaprodukten, Weich-Metallen und
Mineralien.
Als Spezialisten entwickeln und
bauen wir maßgeschneiderte
Lösungen für die Trocken- und
Nassmahlung, das Mahltrocknen,
Kaltzerkleinern und Zerfasern. Wir
bieten Systemlösungen für das
Separieren von Stoffgemischen,
die Herstellung von Pasten, das
Agglomerieren von thermoplastischen Folien, Fasern und von
Schaumstoffen oder Pulvern.
Weltweit sind unsere Maschinen
und Anlagen im Einsatz für die
Herstellung von Zellulosepulvern,
die Aufbereitung von Zellulosederivaten, die Gelatineherstellung
und zur Verarbeitung staubexplosibler Aufgabematerialien aller Art.
Für den Bereich Nahrungs- und
Genussmittel bieten wir eine
Vielzahl sehr ausgereifter, verfahrenstechnischer Lösungen für
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die Zerkleinerung und Aufbereitung der Rohstoffe an.
Mahlanlagen für Zucker, Zerkleinerungsmaschinen für Knochen
und Rinderhäute, Universalmühlen zur Herstellung von Nährmitteln, Rotorcutter zum Würfeln
von gefrorenem Fleisch und Innereien, Mühlen für die schonende

Aufbereitung von Fisch, Früchten
und Gemüse. Für sehr fette, klebrige und feuchte Materialien wie
z.B. Waschmittelüberkorn oder
Gewürze wie Muskatnuss oder
Muskatblüte bietet Pallmann
spezielle Mühlen, die eine betriebssichere und produktschonende Vermahlung gewährleisten,

Mechanische Aufbereitung vom Feinsten
Mechanical preparation of the finest

Our activities for the size reduction and preparation of all soft to
medium hard, brittle, tough, elastic
or fibrous materials of any kind
are combined in the process
technology group.
Here, especially we supply machines and systems for precutting
and pulverization of chemical and
pharmaceutical products, soft
metals and minerals.
As specialists, we develop and
manufacture tailor-made solutions
for dry- and wet grinding, grinding
and drying, cryogenic grinding and
fiberizing. We offer system solu-

tions for the separation of mixed
materials, the production of paste,
the agglomeration of thermoplastic
film, fibers and foam or powders.
Our machines and systems are
used worldwide for the production
of cellulose powders, the preparation of cellulose derivatives, the
production of gelatin and for
processing dust-explosive feed
materials of all kind. For the field
of foodstuff and luxury foods, we
offer a variety of well-proven,
process-technological solutions
for the size reduction and preparation of the raw materials such

as grinding systems for sugar,
size reduction machines for bones
and cow hides, universal mills for
the production of nutrients, rotorcutters for dicing frozen meat and
innards, mills for the gentle preparation of fish, fruit and vegetables.
For very oily, sticky and moist materials, Pallmann offers special
mills that guarantee operationsafe and product-gentle grinding,
such as detergent nibs or spices
such as nutmeg or mace.
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Produktentwicklung
Product development

Die Umsetzung von innovativen
Ideen und das Eingehen auf Kundenwünsche haben uns auf den
globalen Märkten erfolgreich
gemacht. Die Fähigkeit, komplexe
und hochwertige Produkte in
kürzester Zeit zu entwickeln und
herzustellen und die Einhaltung
der geforderten Qualität zu
gewährleisten, spielt dabei eine
wesentliche Rolle.
Bereits im Entwicklungsprozess
werden gemeinsam mit unseren
Kunden die Produktanforderungen
hinsichtlich Leistung, Qualität und
Kosten definiert und optimiert. Im
Rahmen der bei uns umgesetzten
Philosophie des so genannten
Simultaneous Engineering werden
kürzeste Innovations- und Herstellungsprozesse realisiert.
Ein Team aus Konstruktionsingenieuren und Fertigungsspezialisten sorgt bereits im
Stadium der Entwicklung für eine
fertigungs-, montage- und servicegerechte Konzeption der
Produkte.
Mit Hilfe von modernsten ITTechnologien und ausgereiften
Werkzeugen der Produktentwicklung wie z.B. CAD, CA, FEM etc.,
verbunden mit einer durchgäng-
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igen Online-Kopplung für den
schnellen Datentransfer in die Produktion, kann die heute geforderte
kurzfristige Herstellung der Produkte erreicht werden.
Die Produktion auf modernsten
CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen gewährleistet dabei eine
schnelle Fertigung der Produkte,
unter Einhaltung der geforderten
Qualität und Kosten.

Schnell und präzise zum Erfolg
Quickly and precisely successful

The realization of innovative ideas
and the response to customer
desires have made us successful
in the global market.
The capability to develop and
manufacture complex, high quality products in the shortest possible
time and the guaranteed adherence to requested quality plays
an important role.
During the development process,
we are defining and optimizing the

product demands with regards to
capacity, quality and costs together with the customer.
Within the scope of the philosophy
implemented by us, the so-called
simultaneous engineering, shortest innovation and production
processes are realized.
In the development stage, a team
of design engineers and production specialists ensures that the
requirements for production, installation and service concepts of
the products are met.
With the assistance of the most
modern information technologies
and well-proven tools of product
development, i.e. CAD, CAM,
FEM etc, combined with a universal online connection for fast
data transfer into production, the
short notice manufacture, asked
for today, can be achieved. The
production on the most modern
CNC- machines guarantees fast
manufacture of the products
thereby adhering to the requested
quality and costs.
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2

M

Die Herausforderungen des globalen Wettbewerbs und die damit
verbundene Veränderungsdynamik im beruflichen Einsatzfeld
erfordern eine extrem hohe Bereitschaft und Fähigkeit, sich persönlich und fachlich auch nach
der Ausbildung weiterzuentwickeln.
Im Rahmen des Gobal-Business
ist die ständige Weiterbildung ein
absolutes Muss. Flexibilität in allen
Bereichen sowie Kunden- und
Vertriebsorientierung kommen als
wichtige Schlüsselqualifikationen
hinzu.
Erworbenes Wissen muss angewandt werden und sich schneller
in Innovationsfähigkeit wandeln.
Qualifizierte und engagierte Mitarbeiter einerseits und überzeugendere Produkte andererseits
machen den Unterschied.
Seit vielen Jahren praktizieren wir
in unserem Unternehmen erfolgreich die moderierte, bereichsübergreifende Teamarbeit zur
Erörterung und Lösung komplexer
Themen. Hierzu bringen wir in M2Teams verschiedene Denkweisen
zusammen, integrieren verschiedene Teildisziplinen und überwinden organisatorische Grenzen
zur Schaffung gemeinsamen
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Permanenter Wandel
Permanent change

Nutzens. Weil die Märkte ständig
in Bewegung sind, muss Spitzenleistung, wie wir sie erbringen,
ständig neu erarbeitet werden.
Damit es weiter aufwärts geht,
brauchen wir die ständige Veränderung. Kontinuität und Veränderung mögen für die meisten
Menschen Gegensätze sein.
Für uns hingegen sind sie durchaus eng miteinander verbunden.
Nur wer Kontinuität wahrt, kann
Veränderung leben.
In unserem Unternehmen haben
wir eine Veränderungskultur
geschaffen  eine Kultur des
permanenten Wandels.
Das so Erreichte ist dabei Ausgangspunkt für einen ständigen
Optimierungsprozess. Auf allen
Gebieten waren und sind wir stets
bereit, Bestehendes zu hinterfragen und Neues mutig anzugehen. Dies freilich mit Bedacht.
Die Kunden und den Markt im
Blick - das hat uns groß gemacht.
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M 2- Mir machens mit Motivation
Project M2- We go about it with motivation

The challenges of global competition and the resulting change
dynamics in professional application fields call for an extremely
high willingness and capability for
further education not only personally but also technically even beyond apprenticeship. Within the
scope of global business, constant
further education is an absolute
must. Flexibility in all areas as well
as customer and sales orientation
are added as important key quali-

fications. Knowledge obtained
must be applied and transferred
faster into innovation capability.
Qualified and committed employees on one hand and convincing
products on the other hand make
the difference.
In our company we have been
successfully practicing moderated
teamwork that overlaps different
areas in order to discuss and solve
complex subjects.
In order to do so we compile vari-

ous ways of thinking in M 2 
teams, which integrate different
partial disciplines and overcome
organizational borders to create
a common usage.
As the markets are in constant
movement, top performance such
as we produce, must be constantly
regained. We need the steady
change in order to improve.
Continuity and change might be
contradicting for most people, but
for us, however, they are very
closely related.
Only one who safeguards continuity can live change.We have
created a culture of change in our
company, a culture of continuous
change. The achieved is thereby
the starting point for a continuous
optimization process. In all aspects we have always been and
always will be prepared to question the existing and to courageously approach the new, however
with caution. Keeping the customers and the market within sight
is what made us the market
leader.
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Produktmanagement
Product management

Innovationen schneller, marktgerechter und kostengünstiger zu
entwickeln, verlangt Flexibilität in
allen Unternehmensbereichen.
Der Einsatz effizienter, hoch produktiver und gleichzeitig zuverlässiger Maschinen ist heute
wichtiger denn je.
Technische Systeme in der Produktion müssen in kurzer Zeit an
Veränderungen durch die neuen
Produkte oder eine sich wandelnde Nachfrage in den Märkten
angepasst werden können.
Jedoch nicht nur die strukturelle
Flexibilität, sondern auch die
Flexibilisierung in der Betriebsnutzungszeit gewinnt zunehmend
an Bedeutung. Schwankungen im
Kundenauftragsverhalten muss
kurzfristig begegnet werden. Wir
arbeiten an der Umsetzung der
Vision vom gesamthaften Prozessdenken im Netzwerk zwischen Lieferant, Unternehmen
und Kunden.
Das Ergebnis ist ein erweitertes
Unternehmen, das adaptive Zusammenarbeit zum schnelleren
und effektiveren Entwerfen und
Entwickeln von Produkten sowie
deren Markteinführung ermöglicht. Dadurch können wir die
Kundenerwartungen systema-
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tisch übertreffen, Gesamtsystemkosten minimieren und Ressourcen für das Unternehmenswachstum freisetzen.

Innovationen schneller auf den Markt bringen
Innovations introduced into the market quicker

The development of quicker, market suitable and cost efficient
innovations calls for flexibility in
all areas of the company. The use
of more efficient, highly productive and at the same time reliable
machines is nowadays more
important than ever.
Technical systems in production
must be quickly adaptable to
alterations brought on by new
products or changing market demands. However not only the
structural flexibility but also the
flexibilization of production hours
is more and more important.
Fluctuations in customer ordering

behavior must be taken into consideration. We are working on the
vision implementation of collective
process thinking within the network between supplier, company
and customer.
The result is an extended organization that allows adaptive collaboration for quick and effective
design and development of
products as well as their introduction into the market. By doing
so, we can systematically exceed
the customers demands, minimize total system costs and
liberate resources for organizational growth.
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Werkstofftechnologie
Materials technology

Aufgrund der unterschiedlichen
Betriebsbedingungen am jeweiligen Einsatzort setzen wir zur
Herstellung der Maschinen- und
Anlagenbauteile eine Vielzahl von
Werkstoffen ein.
Betriebstemperaturen von -190°C
bis + 190°C und Umfangsgeschwindigkeiten rotierender Bauteile von bis zu 150 m/s sind im
Bereich der mechanischen Verfahrenstechnik für uns tägliche
Aufgabestellungen denen wir gerecht werden.
Die hierfür eingesetzten Stähle
werden von unseren Ingenieuren
sorgfältig auf den jeweiligen
Betriebseinsatz ausgewählt und
von unseren Produktionsfachleuten entsprechend den Anforderungen verarbeitet.
Das eingesetzte Werkstoffspektrum umfasst alle Baustähle und
Feinkornstähle für anspruchsvolle
Schweißkonstruktionen.
Hochwertige Vergütungsstähle,
Einsatz- und Nitrierstähle werden
für die Herstellung von höchstbeanspruchten Maschinenelementen wie Wellen und von Rotoren
verwendet.
Im Bereich der Prozesstechnik
setzen wir größtenteils rostfreie
Stähle ein, insbesondere greifen
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wir auf so genannte Duplex-Stähle
zurück, bei denen neben der Korrosionsbeständigkeit auch eine
erhöhte Betriebsfestigkeit gefordert wird.
Alle eingesetzten Materialien
werden von internationalen namhaften Herstellern bezogen, wobei
deren Qualität durch entsprechende Werkstoffzeugnisse doku-

mentiert wird.Die anforderungsgerechte Auswahl der Werkstoffe
für unsere Produkte ist mit ein
Garant für die Langlebigkeit der
von uns hergestellten Maschinen
und Anlagen.

Werkstoffe anforderungsgerecht eingesetzt
We make the most out of raw materials

Due to different operating conditions at each job site, we are
using a variety of materials for the
production of machines and
system components.
Operating temperatures from
190oC to + 190oC and circumferential speeds of rotational
components of up to 150 m/s in
the mechanical processing technology field, are tasks which we
master daily. The steels used are
carefully chosen with regards to
the corresponding operation by

our engineers and are processed
by our production specialists
depending on the requirement.
The applied material spectrum
contains all building and finegrained steels for demanding
welded constructions. High quality
tempered steels, cementation
steels and nitride steels are used
for the production of highly
stressed machine elements such
as shafts and rotors. In the process technology field, we are
mainly using stainless steels, in
particular duplex steels, which
have the corrosion resistance and
increased operational stability
required of them.
All materials used and whose
quality is documented by means
of material certification are
purchased from internationally
known manufacturers.
The proper choice of materials for
our products is a guarantee of the
long service life of the machines
and systems supplied by us.
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Made by Pallmann

Die Pallmann Fertigung im Werk
Zweibrücken ist technisch und
personell für die speziellen
Anforderungen eines Sondermaschinenbauers ausgelegt und
verfügt über ca. 15.000 m² Produktionsfläche.
Aufgrund der Krankapazitäten
können Maschinen bis zu einem
Gesamtgewicht von bis zu 100
Tonnen produziert werden.
Moderne, computerintegrierte
Produktionstechnologien wie
CAD, CAM und DNC-Datenübertragung, ein leistungsfähiges Kapazitätsplanungssystem, alles
eingebunden in ein modernes
ERP-System, unterstützen die
exakte und schnelle Abwicklung
der Aufträge.
Das Fertigungsteam, überwiegend
aus langjährigen Facharbeitern
bestehend, zeichnet eine hohe
Kompetenz hinsichtlich der Verarbeitung einer Vielzahl von
Werkstoffen aus. So setzen wir
hochlegierte, korrosions- und
hitzebeständige Stähle ein,
ebenso wie hochfeste Feinkornbaustähle oder die Vielzahl der
Vergütungsstähle. Im Bereich der
Verschleißwerkstoffe verfügen wir
über ein besonderes Know-how.
Die fertigungstechnische Führer-
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schaft für die kostenbewusste
Herstellung von Qualitätserzeugnissen ist unternehmerisches Ziel
und wird im Hause Pallmann immer wieder neu errungen.

Leistungsfähiger, besser und auch
wirtschaftlicher  dies sind für uns
die Maßstäbe und hier setzen wir
die Standards.

Made in Germany

The Pallmann production department in our headquarters in
Zweibrücken, with an available
production space of approximately 15.000 m², is technically
and personnel wise suited for the
special demands placed on a
special machine and system
manufacturer.
Due to the crane capacity, machines with a total weight of up to
100 tons can be produced.
Modern, computer-integrated
production technologies like
CAD/CAM, DNC-data transfer,
combined into a modern ERPsystem, support the exact and
quick processing of orders. The
production team, mainly consising of long-term specialists, exemplifies itself with a high
competency with regard to the
processing of a variety of materials.
We are utilizing high-alloy, corrosion- and heat resistant steels
as well as high density finegrained steels or the variety of
heat treatable steels. In the area
of wear-resistant materials, we
command special know-how. The
technical production management is responsible for the costconscious production of quality

products which is the business
goal and is always maintained by
Pallmann. More efficient, economical, better  these are the
criterion and this is where we set
the standards.
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Ressourcen schonen
Saving resources

Als innovatives Unternehmen mit
einem breiten Programm an
Maschinen und Anlagen der Umwelt- und Recyclingtechnik, haben
wir uns auch im eigenen Haus zu
einem umweltbewussten Handeln verpflichtet.
Dies beinhaltet sämtliche Prozesse zur Herstellung unserer
Produkte als auch die dafür verwendeten Betriebsstoffe.
Bereits seit vielen Jahren verzichten wir auf umweltschädliche
Reinigungs- und Entfettungsmittel
im Bereich der Lackieranlagen.
Damit tragen wir zur Reduzierung
des Treibhauseffektes bei.
Mit eigenen Wasserturbinen erzeugen wir jährlich über 1 Mio
KWh an regenerierbarer elektrischer Energie.
Ein Block-Heizkraftwerk mit KraftWärmekopplung, unter Einsatz
regenerierbarer Energieträger,
wird unser Werk in naher Zukunft
mit Wärmeenergie versorgen.
Selbsterzeugte elektrische Energie wird in unseren Wärmebehandlungsanlagen zur Vergütung
der Stähle eingesetzt.
Ein Wärmetauschersystem im
Bereich unserer Drucklufterzeugungsanlage nutzt die Abwärme
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zur Brauchwasseraufbereitung für
unsere ca. 250 Werktätigen und
trägt damit ebenso zur Entlastung
der Umwelt bei.
Ein ausgefeiltes Abfallmanagement sorgt dafür, dass einstmals als Abfall entsorgte Stoffe
heute zur Wiedergewinnung von
Wertstoffen genutzt werden.
Nichts was einer stofflichen
Wiederverwendung zugeführt
werden kann wird entsorgt.
Beständig arbeiten wir daran, die
Recyclingtechnologien weiterzuentwickeln.

So wurden wir im Bereich der
Verarbeitung nachwachsender
Rohstoffe zur Herstellung von
FPC- und WPC-Produkten für
unsere besonderen Leistungen
mit dem Innovationspreis ausgezeichnet.

Der Umwelt verpflichtet
Committed to the environment

As an innovative company with a
broad program of machines and
systems for environment- and
recycling technology, we have
also committed ourselves inhouse to conservation-minded

actions. This includes all processes for the manufacturing of
our products as well as for the
operating material used therefore.
For many years now we have
renounced environmentally unfriendly cleaning- and degreasing
agents in the area of the paint
shop.
We are thereby adding our contributions to the reduction of the
green house effect. With our own
water turbines we are producing
more than 1 million kWh of renewable electrical energy per year.

A block-type thermal power station
with a combined heat and power
generation will supply our company with heat energy in the near
future using renewable energy.
Self-produced electrical energy is
used in our heat treating ovens to
harden steel.
A heat exchange system in the
compressor uses the generated
heat for preparation of the service
water for our approximately 250
employees and is thereby contributing to the relief of the strain on
the environment as well.
A well thought-out waste management system ensures that once
discarded materials are nowadays
used for the recovery of reusable
materials.
Nothing that can be reused is
being disposed of. We are continuously working on further developing recycling technologies.
We were awarded the innovation
prize for special achievement in
the area of processing renewable
raw materials for the production
of FPC- and WPC-products.
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Stahlbau
Steel construction

Als Hersteller von Maschinen und
Anlagen für die Zerkleinerungsindustrie verfügen wir über einen
leistungsfähigen Stahlbau.
Speziell im Bereich des Sondermaschinenbaus für kundenspezifische Lösungen können wir
Bauteile bis zu 100 t Gesamtgewicht fertigen.
Qualifizierte Mitarbeiter und eine
große Fertigungstiefe sind die
Basis für eine schnelle Realisierung fast aller Kundenwünsche.
Unsere Mannschaft besteht ausschließlich aus Facharbeitern mit
langjähriger firmenspezifischer
Berufserfahrung.
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Bei der Herstellung der verschiedenen Maschinengehäuse, Apparate bzw. Schweißgruppen wird
eine Vielzahl von hochwertigen
Werkstoffen verarbeitet.
Speziell im verfahrenstechnischen
Apparatebau verarbeiten wir rostund zunderbeständige Stähle,
z. B. Vollaustenite und Duplexstähle. Die Verarbeitung der Materialqualitäten 1.4404 und 1.4571
ist bei uns gängiger Standard. Des
Weiteren fertigen wir anspruchsvolle Apparate und Behälter
gemäß der Druckbehälterverordnung AD 2000.
Die Herstellung komplexer Bau-

teile und Maschinen in der mechanischen Verfahrenstechnik,
eingesetzt bei Betriebstemperaturen von bis zu + 190 °C, gehört
zu unserem Tagesgeschäft, ebenso wie die Verarbeitung hochfester
Feinkornbaustähle, speziell zur
Herstellung schnell drehender
Zerkleinerungsmaschinen eingesetzt bei Betriebstemperaturen bis
zu -50 °C.

Flexible Herstellung komplexer Bauteile
Flexible manufacture of complex components

As a manufacturer of machines
and systems for the size reduction
industry, we operate a highperformance steel fabrication
department. Especially in the field
of special machine manufacture
for customer-specific solutions,

we can produce components up
to 100-t total weight. Qualified
employees and a large production
depth are the basis for the quick
realization of almost any customer
desire. Our staff consists mainly
of specialists with many years of

company-specific experience.
During the manufacture of the
different machine housings,
apparatuses as well as welding
groups, a variety of high quality
materials are processed.
Especially in process technological apparatus engineering, we
are handling stainless and forged
special steels such as full austenite and duplex steels.
Material qualities AISI 316L and
AISI 316Ti are a common standard for us.
Furthermore, we are manufacturing sophisticated apparatuses
and vessels in accordance with
the pressure vessel regulation AD
2000.
The production of complex components and machines of mechanical processing technology,
utilized at operating temperatures up to + 190 °C, is our regular
day to day business.
We are also processing highdensity fine-grained construction
steels, especially for the manufacture of fast rotating size reduction
machines utilized at operating
temperatures of up to 50 °C.
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Zuschnitt und Umformen
Cutting and bending

Um flexibel auf Kundenwünsche
eingehen zu können und um Maschinen und Ersatzteile auch mal
kurzfristig herstellen zu können,
lagern wir auf einer Gesamtfläche
von 200 m² eine Vielfalt an Werkstoffen in Form von Stabmaterialien und von Blechen in einer
Gesamttonnage von circa 350
Tonnen.
Sämtliche Zuschnitte von Vormaterialien zur Fertigung, insbesondere der sehr sensiblen Bauteile,
werden in unseren eigenen Werkstätten durchgeführt. Dabei ist das
Qualitätssicherungssystem fest in
unserer Hand.
Mit einer leistungsfähigen Sägerei
sind wir in der Lage, Stabmaterialien bis zu einem Durchmesser
von 320 mm abzulängen.
Massenteile sägen unsere automatischen Bandsägeanlagen. Die
unterschiedlichen Formschnitte
für unsere Schweißkonstruktionen
werden auf CNC-gesteuerten
Brenn- und Plasmaschneidanlagen auf Genauigkeiten von +/0,2 mm geschnitten. Sämtliche
Geometriedaten hierfür werden
mittels CAD-/CAM- und DNCKopplung direkt in die Steuerungen der computergesteuerten
Anlagen übertragen. Somit sind
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höchste Maßhaltigkeiten und Qualitäten beim Zuschnitt dieser Bauteile gewährleistet.
Die Integration der Materialläger
in unser ERP-System sorgt für
eine permanente Bestandskontrolle aller bei uns eingelagerten
Materialien und ermöglicht so
auch eine rechtzeitige Disposition
der benötigten Rohstoffe.
Für das Umformen, d.h. Kanten
und Walzen von Bauteilen, ver-

fügen wir über Abkantpressen und
Walzenbiegemaschinen mit Umformkräften von bis zu 4.000 kN.

Materialbereitstellung just-in-time
We provide raw materials just in time

In order to react flexibly to the
customers requirements and to
be able to manufacture machines
and spare parts at short notice,
we are storing, in a total area of
200 m2, a variety of materials such
as steel bars and sheet metal with
a total tonnage weight of approximately 350 metric tons. All
cuttings of raw material for production, especially of sensible
building components, are performed in our own workshops
whereby the quality assurance
system is fully under our control.

With a high-capacity sawing center we are able to cut off steel bars
up to a diameter of 320 mm. Our
automated band sawing systems
cut mass parts. The various form
cuts for our welded constructions
are performed by CNC-controlled
gas cutting- and plasma oxygen
cutting systems to a precision of
+/- 0,2 mm. All geometry data is
directly transferred into the
controls of computer-controlled
systems by means of CAD-/CAM
and DNC-coupling thereby guaranteeing highest dimensional ac-

curacy and quality during cutting
of these components.
The integration of the material
storage areas into our ERPsystem ensures a permanent
stock control of all stored materials thereby also allowing us an
on-time disposition of the required
raw materials.
For bending, i.e. edge trimming
and milling of components, we
operate press brakes and roller
bending machines with forming
forces of up to 4.000 kN.
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Schweißtechnik
Welding technique

Die Forderung der Märkte nach
immer kürzeren Lieferzeiten führt
im Sondermaschinenbau fast
automatisch zum Einsatz flexibler
Schweißkonstruktionen. Auch der
Einsatz der unterschiedlichsten
Werkstoffe, ausgewählt hinsichtlich der vielfältigen Einsatzgebiete
und der damit verbundenen Anforderungen an Konstruktion und
Bearbeitung, führen zwangsläufig zu dieser Verbindungstechnologie.
Als angewandte Schweißverfahren für das Verbindungs- und
Auftragsschweißen setzen wir die
Schutzgasschweißtechnologien
MIG, MAG und WIG ein. Für Auftragsschweißungen von hochverschleißfesten Bauteilen greifen
wir auf das Schweißverfahren des
Unterpulverschweißens (UP) zurück. Alle Schweißfachkräfte verfügen über die entsprechenden
Zulassungen.
Wir fertigen nach den anerkannten
Regelwerken des großen Eignungsnachweises gem. DIN
18800, Teil 7 bzw. nach dem Regelwerk der AD 2000 für die
Druckbehälter im europäischen
Raum.
Des Weiteren verfügen wir über
die Zulassung zur Herstellung von
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Druckbehältern für den russischen
Raum nach dem Regelwerk der
GOST mit der entsprechenden
Druckgeräterichtlinie.
Als Qualitätssicherungsmaßnahmen greifen wir auf verschiedene
Verfahren der zerstörungsfreien
als auch der zerstörenden Prüfungen zurück. Dies geschieht in
enger Zusammenarbeit mit den
entsprechenden ortsansässigen
Instituten und Unternehmen wie
SLV, TÜV und DEKRA.

Gute Verbindungen halten ein Leben lang
Good connections last a lifetime

The demands of the market for
shorter delivery times automatically lead to the usage of flexible
welded construction in special
machine manufacture. The usage
of various materials, chosen with
regards to diverse fields of application and the demands on en-

gineering and processing connected therewith, inevitably lead
to this joining technology. We are
applying inert gas technologies
i.e. MIG, MAG and TIG for joining
and resurface welding.
For resurfacing extremely wear
resistant components, we are
resorting to submerged-arc welding.
All welding specialists carry the
corresponding certifications. We
are manufacturing in accordance
with the recognized regulations
and certifications of DIN 18800
part 7, respectively AD 2000 for

pressure vessels in the European
community. Furthermore, we possess the permit to manufacture
pressure vessels for the Russian
community in accordance with the
regulations of the GOST with the
corresponding pressure device
guidelines. As quality assurance
measures we rely on various processes such as destructive and
non-destructive testing. This is
performed in close cooperation
with the corresponding local
institutes such as the German
welding society, the technical
inspection agency and DEKRA.
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Wärmebehandlung
Heat treating technology

Entsprechend ihren Beanspruchungen und Betriebsanforderungen
werden eine Vielzahl der metallischen Bauteile unterschiedlichen
Wärmebehandlungsverfahren
unterzogen.
Zum Abbau von Makroeigenspannungen bei hoch beanspruchten
Schweißkonstruktionen wie Rotoren und Maschinengehäuse mit
einem Stückgewicht von bis zu
20.000 kg, werden diese bei Temperaturen von 560° C bis 650° C
spannungsarm geglüht.
In besonderen Fällen werden diese Bauteile bei 800° C bis 900° C
entsprechend dem Werkstoff normalisiert.
In unseren firmeneigenen Härtereien vergüten wir die unterschiedlichsten Werkstoffe aus
hochlegierten Werkzeugstählen
bei Temperaturen bis zu 1050° C,
die als Verschleißteile in unseren
Maschinen zum Einsatz kommen.
Hierbei werden Härtewerte von
bis zu 65 HRC erreicht, welche
die Standzeiten der Verschleißteile um ein Vielfaches erhöhen.
Zum Aufbringen von besonders
abriebfesten und korrosionsbeständigen Schichten auf hochbeanspruchten Maschinenteilen
hat sich der Einsatz von thermo-
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chemischen Wärmebehandlungen
wie Gas- und Plasmanitrieren bewährt. All diese unterschiedlichen
Wärmebehandlungsverfahren

nehmen entscheidenden Einfluss
auf die Qualität, Lebensdauer und
Betriebssicherheit unserer Produkte.

Vergütung von Werkstoffen ist Vertrauensache
Hardening and tempering is the key to quality

A variety of our metal building
components are subject to different heat treatment processes
according to stress and operational requirements.
In order to decrease macrointernal stress of heavily loaded
welded constructions such as rotors and machine housings with
a unit weight of up to 20.000 kg,
they are stress relieved at temperatures of 560° C to 650° C.
In special cases, these building
components are normalized at

temperatures of 800° C to 900° C,
depending on the material.
In our company-owned hardening
shops, we harden and temper the
most different high-alloyed steels
at temperatures of up to 1050° C,
which are then used as wear pieces in our machines.
We hereby achieve a degree of
hardness up to 65 RC that greatly
increases the service life of these
wear parts many times over. The
use of thermochemical heat treatments, such as gas and plasma

nitrating, has proven to be successful when extremely wearand corrosion resistant layers are
de-posited on highly stressed machine parts.
All of these different heat-treating
processes have a decisive influence on quality, service life and
operational safety of our products.
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Giessereitechnik
Foundry technique

Die Herstellung von Produkten
aus Gusswerkstoffen ist absolute
Vertrauenssache. So vielfältig wie
die Aufgabenstellungen an die
Produkte, so vielfältig sind die
dazu eingesetzten Gusswerkstoffe.
Ob ein Grauguss in GG20 oder
in GGG60 Qualität, säurebeständiger VA-Guss in den Qualitäten
1.4405 bis 1.4581, ein hochverschleißfester Chrom-Nickelguss
oder Aluminiumguss, wir fertigen
Bauteile in fast jeder erforderlichen Qualität und Größe. Alle
unsere Partner im Bereich der
Gießereitechnik sind langjährig
im Geschäft, verfügen über
eigenständiges Know-how und
setzen modernste Gusstechnologien und Qualitätssicherungssysteme ein.
Werkstoffspezialisten bewerten
die an die Bauteile gestellten
Anforderungen und wählen die
am Besten geeigneten Gusswerkstoffe sowie deren Vergüungsverfahren aus.
Zusammen mit den Konstruktionsingenieuren, Modellbauern
und Fertigungsspezialisten wird
die optimale Formgebung der
Teile festgelegt.
Noch vor dem eigentlichen Guss
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durchgeführte Spektralanalysen
sichern die Einhaltung der geforderten Werkstoffeigenschaften.
Qualitätssicherungsexperten sorgen, wo es erforderlich ist, durch
die Prüfungen der Bauteile mit Ultraschall und Röntgenstrahlen für
die rigorose Einhaltung festgelegter Qualitätsparameter.
Geeignete Wärmebehandlungsverfahren sichern die gewünschten Kornstrukturen und somit die
erforderlichen Festigkeitswerte.
Jeder Schritt der Herstellung un-

serer Gussteile wird sorgfältig
dokumentiert und ist somit auch
jederzeit nachvollziehbar. Dafür
geben wir Brief und Siegel.

Gussteile, hergestellt mit Herz und Verstand
Cast parts, manufactured with rhyme and reason

The manufacture of products from
cast material is a matter of absolute trust. The cast material
used is as diversified as the demands placed upon the products.
Whether gray cast AISI 30 or AISI
80/55/06 quality, acid-resistant
stainless cast of quality AISI 316L
to AISI 316Ti, highly wear-resistant chrome-nickel cast or aluminum cast, we are manufacturing
parts in almost any required quality
and/or size. All our partners in the
foundry field have been in busi-

ness for a long time. They have
their own know-how and are using
the most modern casting technologies and quality assurance
systems. Material specialists
grade the requested demands on
the products and choose the best
suited casting material as well as
the heat treatment process. The
optimum part shape is determined
with the cooperation of the design
engineers, model makers and
production specialists. Spectral
analysis performed before the ac-

tual casting ensures the adherence to the required material analysis.
Quality assurance experts ensure,
where necessary, by means of ultrasonic and x-ray material testing,
the rigorous adherence to the set
quality parameters. Suitable heat
treatment assures desired grain
structure and required hardness.
Each step of the casting material
production is thoroughly documented and is traceable at any
time.
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FFS - Technologie
FFS - Technology

Produzierende Unternehmen stehen mehr und mehr unter dem
Druck des Marktes.
Um gegen die harte Konkurrenz
bestehen zu können, müssen wir
flexibel sein und vor allem eines
erreichen: Die Senkung der Produktionskosten. Das Flexible
Fertigungssystem (FFS) ermöglicht es uns, in kürzester Zeit jedes
gewünschte Werkstück mit äußerster Präzision hinsichtlich von
Qualität und Termin herzustellen.
Ein eingespieltes Team von Spezialisten übernimmt aus dem 3DCAD System die Werkstück Geometrien.
On-line werden die CNC-Programme hinzugefügt.
Rohmaterial, Spannvorrichtungen
und voreingestellte Zerspanungswerkzeuge stehen in unseren
automatisierten Lagerbereichen
zur Verfügung. An Rüststationen
werden je nach Produktionsprogramm die benötigten Spannvorrichtungen und Paletten mit
Rohmaterial durch ein Regalbediengerät bereitgestellt.
Nach erfolgtem Aufspannen des
Rohmaterials auf die Spannvorrichtung erfolgt die Freigabe zur
Fertigung. Hoch produktive und
zuverlässige CNC-Maschinen
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übernehmen die Arbeit und stellen
jedes gewünschte Werkstück in
1A-Qualität her. Die technischen
Systeme lassen sich dabei in
kürzester Zeit auf Veränderungen
an den Produkten oder an eine
sich wandelnde Nachfrage in den

Märkten anpassen. Zur strukturellen Flexibilität der Anlage kommt
die Flexibilität in der betrieblichen
Nutzungszeit.
Damit können wir Schwankungen
im Kundenauftragsverhalten jederzeit flexibel begegnen.

Zur rechten Zeit jedes Werkstück nach Wunsch
Any requested quality work piece right on time

Manufacturers are more and more
subject to market pressures. In
order to survive better in competition, we must be flexible and
above all attain reduction in
production costs. The flexible
fabrication system (FFS) allows
us to manufacture each requested
work piece to the highest precision
with regard to quality and delivery
date in the shortest time possible.
A well-practiced team of specialists attains the work piece
geometry from the 3D-CADsystem. The CNC-programs are
added online. Raw materials,
clamping devices and preset
cutting tools are available in an

automated supply area. At set-up
stations, the required clamping
devices and pallets with raw
material are made available by
means of an automated shelving
system, depending on the production program.
After the raw material has been
effectively clamped, it is released
for production. Highly productive
and reliable CNC-machines complete the work and produce the
desired work piece in A1-quality.
The technical systems are adaptable in shortest time possible to
product changes or to changing
market demands. Besides the
structural flexibility of the system,

there is also the flexibility in service
life, thereby allowing us to flexibly
react to fluctuations with regard
to customer ordering habits.
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CNC Fräsen
CNC-milling

Investitionen in ausgereifte Hochtechnologie mit entsprechender
Qualität sind heute unabdingbar,
um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. High-SpeedCutting (HSC), eingesetzt auf
unseren hochdynamischen Bearbeitungszentren, führt zu den
heute notwendigen Kosteneinsparungen.
Der Trend in der spanenden
Bearbeitung geht zum HighProduction-Cutting (HPC), das wir
dort erfolgreich einsetzen, wo
hohe Abspanraten erzielt werden
müssen.
Größere Bearbeitungstiefen, in
Verbindung mit höheren Vorschubwerten, steigern dabei das
Zeitspanvolumen und damit die
Wirtschaftlichkeit der Bearbeitung.
Die Umsetzung von hohen Zerspanleistungen und geringer Nebenzeiten erfordert modernste
Bearbeitungsmaschinen mit hoch
dynamischen Vorschubantrieben.
Zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten und Senkung der
Stückkosten arbeiten wir mit unseren Partnerfirmen auch an der
Entwicklung neuer Schneidstoffe
und neuer Schneiden-Geometrien
mit neuen Kühlmittelzuführtechniken. Dies reduziert
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die Schnittkräfte spürbar und führt
zu höherer Prozesssicherheit und
gesteigerter Verfügbarkeit der
Werkzeuge. Der Einsatz multifunktionaler Werkzeuge sowie
integrierte Bearbeitungsprozesse
ermöglichen bei der Komplettbearbeitung in einer Aufspannung
die Herstellung von Werkstücken
mit hohen Genauigkeiten und
besten Oberflächengüten. Zur
Reduzierung der Stückkosten
setzen wir, wo möglich, auch die

Trockenzerspanung ein. Dies erfordert eine sehr sorgfältige Abstimmung von Werkzeug und den
Schnittparametern auf den Werkstoff und die Zerspanungsaufgabe.
Die Trockenbearbeitung senkt bei
gleicher Produktivität und Werkstückqualität die Fertigungskosten, leistet somit einen Beitrag zur
Verbesserung des Arbeitsumfeldes und trägt zur Schonung der
Umwelt bei.

Mit Hochgeschwindigkeit zum Erfolg
With high speed to success

Investments in proven high
technology with corresponding
quality are nowadays indispensable in order to exist in global
competition. High-Speed-Cutting
(HSC) used in highly dynamic
processing centers leads to necessary cost savings in todays
world. The trend in machining is

High-Production-Cutting (HPC),
which
.
we are successfully using
where high metal removal rates
have to be achieved. Increased
processing depth in connection
with increased feed rates intensify
the rate of metal removal and
thereby the efficiency of the operation. The implementation of high-

er metal removing capacities calls
for modern processing machines
with very dynamic forward feed
drives.
In order to reduce processing
times and decrease the unit price,
we are also working with our
partner companies on the development of new cutting materials
and cutting geometry with new
techniques for adding cooling
agents. This significantly reduces
the cutting force and leads to
higher process safety and increased availability of tooling.
The usage of multi-functional tools
as well as integrated treatment
processes enables the manufacture of high precision work
pieces and best surface quality
during complete machining processes using only a single clamping. In order to reduce unit prices,
we are using dry machining where
possible. This requires a thorough
reconcilement of tool and cutting
parameters with the material and
the machining requirement.
Dry processing decreases manufacturing costs, contributes to the
working conditions and is environmentally friendly, at the same
productivity and work piece quality
level.
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Fräs- und Bohrtechnik
Milling and drilling technology

Die Bohr- und Fräswerke sind das
Rückgrat unserer Produktion. Mit
CNC- gesteuerten Maschinen
bearbeiten wir Großmaschinenteile mit Stückgewichten bis zu
25.000 kg und Abmessungen von
8.000 mm Länge und 3.000 mm
Höhe.
Die Bearbeitung von Teilen bis
4.000 mm Durchmesser und
2.500 mm Bauhöhe stellt für uns
kein Problem dar.
Kleinteile bearbeiten wir auf modernsten computergesteuerten
3- bzw. 5-Achsenmaschinen, ausgerüstet für die Nass- und die
Trockenzerspanung.
Das Teilespektrum umfasst Bauteile wie z. B. geschweißte
Maschinengehäuse aus unterschiedlichsten Werkstoffen,
hochgenaue Lagergehäuse für
hydrodynamische Lagerungen
sowie einfache und komplexe
Bauteile aller Art.
Durch den Online-Datentransfer
der Bauteilgeometrie von der
Konstruktion (CAD) über die
Programmerstellung (CAM) und
die direkte Programmübertragung
per DNC in die Steuerungen der
jeweiligen Werkzeugmaschine
sind wir in der Lage, selbst
komplizierteste Geometrien von
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Werkstücken innerhalb kürzester
Zeit mit äußerster Präzision
herzustellen. Durch den Einsatz
modernster Maschinensteuerungen wie der Heidenhain TIN

530 und der Sinomeric 840 D sind
wir in der Lage, auch räumliche
Geometrien im 3-dimensionalen
Bereich zu bearbeiten. Speziell
für die Herstellung anspruchsvoller
Einzelteile des Sondermaschinenbaus greifen wir auf konventionelle Tischbohrwerke zurück. Das
Know-how qualifizierter Mitarbeiter und die gute Zugänglichkeit
bei der Bearbeitung ermöglichen
es uns, auch komplexeste Bauteile herzustellen.

Schneller und präziser zerspanen
Quicker action and more precise parts

Big milling and drilling machines
are the backbone of our production.
CNC- machines handle largescale machine parts with unit
weights of up to 25.000 kg and
dimensions of 8.000 mm in length
and 3.000 mm in height. The
handling of parts up to 4.000 mm
in diameter and 2.500 mm in
height is not a problem for us.
Small parts are processed on the
most modern computer controlled

3 and 5 axis machines, equipped
for wet and dry metal removal.
The parts spectrum includes components such as welded machine
housings from various materials,
high precision bearing housings
for hydrodynamic bearing assemblies as well as simple and complex components of all kinds.
By means of online data transfer
of part geometry from engineering
(CAD) via programming (CAM)
and the direct program transfer

by DNC into the controls of the
corresponding machines, we are
able to manufacture even the most
complicated geometry of work
pieces within the shortest time
possible while maintaining the
highest precision.
By using the most modern machine control systems such as
Heidenhain TIN 530 and the
Sinomeric 840D, we are able to
process spatial geometry within
the 3-dimensional range.
Especially for the fabrication of
sophisticated parts of special
machine manufacture, we fall back
on conventional milling centers.
The know-how of qualified employees and the easy access
during the manufacturing process
allows us to produce even the
most complex components.
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Drehtechnik
Lathe technique

Drehtechnologie, das heißt Vertikal- und Horizontalbearbeitung
rotationssymetrischer Bauteile, ist
eine unserer fertigungstechnologischen Kompetenzen.
Auf Vertikaldrehmaschinen bearbeiten wir ringförmige Bauteile
bis zu einem Durchmesser von
2600 mm. Aus rost- und zunderbeständigen Spezialstählen
fertigen wir verfahrenstechnische
Aggregate, wie Austragsvorrichtungen, Kocherunterteile und
druckstoßfeste Anlagenbauteile.
Dabei dürfen die Maschinenteile
durchaus 10.000 kg an Gewicht
mit auf die Waage bringen.
Bei der Herstellung von Wellen
und Rotoren stützen wir uns auf
ein breites Spektrum an Horizontal- bzw. Spitzendrehmaschinen. Hochpräzise Drehteile mit
einem Umlaufdurchmesser bis zu
1.600 mm über dem Support und
Längen bis zu 3.000 mm werden
auf konventionellen und CNCgesteuerten Spitzendrehmaschinen gefertigt.
Angetriebene Werkzeuge helfen
uns, die Stückkosten im Griff zu
halten. Durch die Online-Datenübertragung der Technologiedaten mittels CAD, CAM und DNC
sind wir in der Lage, auch kom-
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plizierteste Bauteile mit Genauigkeiten von wenigen Hundertstel
Millimeter in kürzester Zeit herzustellen. Passfedernuten für Wellen
und Naben fertigen wir auf CNCgesteuerten Nutenzieh- und Fräs-

maschinen mit Abmessungen bis
zu 70 mm in den Toleranzfeldern
P9.

Eine rundum runde Leistung
A well rounded service

formed components up to a diameter of 2600 mm on vertical
lathes and manufacturing process
technological units such as
discharge devices, digester bases
and pressure resistant system
components out of stainless and
forged special steels.
The machine parts can by all
means weigh as much as 10.000
kg. During the manufacture of
shafts and rotors, we are relying
on a broad spectrum of horizontal
as well as center lathes. High
precision turned parts with a swing
of up to 1.600 mm above the
support and lengths up to 3.000
mm are manufactured on conventional and CNC-controlled center
lathes. Live tools help us to control
the piece price.
By means of online data transfer
of the technological details i.e.
CAD, CAM and DNC, we are able
to manufacture even the most
complicated components with a
precision of a hundredth of a
millimeter within the shortest time
possible.
Locating key grooves and hubs
are manufactured on CNCcontrolled keywaying- and milling
machines with dimensions up to
70 mm to the tolerances of P9.
Lathe technology, that means
vertical as well as horizontal
treatment of rotationally symme-

trical components, is one of our
technological process competencies. We are processing ring
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Schleiftechnik
Grinding technology

Bei Pallmann bekommen Bauteile
aus gehärtetem Stahl den letzten Schliff, um sie präzise in die
richtige Form zu bekommen.
Dabei setzen wir Nass-Schleifverfahren wie das Flach-, Rund- und
Profilschleifen ein. Mit diesen
Produktionsverfahren halten wir
mühelos Toleranzen von bis zu
+/- 0,01 mm an den geschliffenen
Bauteilen ein. Unsere computergesteuerten Flachschleifmaschinen sind ausgelegt für die
Bearbeitung von Werkstücken mit
maximalen Abmessungen von
4.000 x 500 x 300 mm.
Beim Profilschleifen wird modernste CNC-Technik eingesetzt.
Diamantscheiben rollen die gewünschten Profile in die Schleifscheibe ein, die daraufhin das
Werkstück anfertigt.
Zur Bearbeitung wählen wir die
am Besten geeigneten Schleifscheiben aus wie CBN, Edelkorund oder Siliciumcarbid, um ein
wirtschaftliches Schleifen auch
hochlegierter Kaltarbeitsstähle mit
einer Härte bis zu 65 HRC zu realisieren.
Für besondere Beanspruchungen
schleifen wir auch Hartmetalle und
Pulver-metallurgische Werkzeugstähle. Mit einem Schärf- und Ein-
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stellautomaten bietet Pallmann
mit eigens entwickelter und patentierter Umfangs-Schleiftechnologie
seinen Kunden in der Spanplattenindustrie ein eigenes Produkt
zum automatischen Schleifen und
Einstellen von Messerkörben an.

Präzisionsteile aus gehärtetem Stahl
Precicion pieces from hardened steel

up to +/- 0,01 mm of ground
assembly pieces. Our computercontrolled flat grinding machines
are designed for the processing
of work pieces with maximum
dimensions of 4.000 x 500 x 300
mm.
We use the most modern CNCtechnology for profile grinding.
Diamond discs roll the desired
profile into the grinding wheels
which then produce the work
pieces. For processing we use the
best applicable grinding discs such
as CBN, special fused alumina or
silicium carbide in order to realize
economical grinding even for highalloy cold steels with a hardness
of up to 65 RC. For special
demands, we are also grinding
hard metals and powder-coated
tool steels.
With a sharpening- and setting
robot, Pallmann offers their
customers in the particleboard
industry, a self-developed and
patented circumferential grinding
technology for the automatic
grinding and setting of knife rings.
At Pallmann, assembly pieces of
hardened steel are finished
ground to give them shape and
precision. Hereby we use wet grin-

ding processes such as flat, round
and profile grinding.
With these production processes,
we easily adhere to tolerances of
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Oberflächentechnik
Surface finishing

Von uns hergestellte Maschinen
und Anlagen kommen an so unterschiedlichen Orten zum Einsatz
wie beispielsweise in einer Energieanlage in der schwülen Hitze
am Amazonas, in einer Holzwerkstoffanlage in der eisigen Kälte
Russlands jenseits des nördlichen
Polarkreises, in der staubigen Umgebung einer australischen Mine,
in der salzigen Seeluft auf einem
Hochseeschiff, in einer Recyclinganlage in der trockenen Höhenluft
der Anden, in der EX-Zone bei
einem Klebstoffhersteller in Kanada, in der klimatisierten Hallenluft
einer Hightech-Folienanlage in
China oder in der ReinstraumAtmosphäre einer pharmazeutischen Produktion in England.
So vielfältig wie die Einsatzgebiete
und deren Aufstellungsorte, so
vielfältig sind auch die notwendigen Oberflächenbehandlungen.
Sie reichen von der einfachen
Grundierung über die Zweikomponenten-Lackierung, Verzinkung
bis hin zur elektrochemischen
Polierung.
Meist wird eine Zweikomponenten-Lackierung gefordert, die
wir mittels umweltfreundlichem
Airless-Lackierverfahren auftragen. Dies gewährleistet einen
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guten Korrosionsschutz für eine
lange Betriebsdauer. Den Farbton,
das ist selbstverständlich, wählen
Sie frei aus der RAL-Tabelle aus.

Bei aller Technik, schön und funktionell
Besides technology, look good and be functional

Machines and systems manufactured by us are used in different
locations such as in an energy
plant in the sticky heat of the
Amazon, in a wood processing
plant in the icy cold of Russia well
beyond the Northern arctic circle,
in the dusty environment of an
Australian mine, in the salty sea
air aboard a seagoing vessel, in
a recycling plant in the dry thin air
of the Andes, in the EX-zone of a
glue manufacturer in Canada, in
the air-conditioned halls of a hightech film manufacturing plant in
China or in the clean room of a
pharmaceutical producer in
England.
The necessary surface treatments
are as diversified as the operational environment and location.
They reach from simple primers
to 2-component epoxy paint, from
galvanizing to electrochemical
polishing. Most of the time a 2component epoxy paint is asked
for, which we apply by means of
an environmentally-friendly airless
coating process. This guarantees
good corrosion protection for a
long working life. You can freely
choose the coloring from a RALcolor chart.
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Montagetechnik
Assembly technology

Als Sondermaschinenbauer verfügen wir im Bereich der Baugruppen-, Maschinen- und der
Anlagenmontage über das
notwendige Know-how zur
Herstellung auch der kompliziertesten Produkte.
Eine unserer besonderen Stärken
liegt in der Fertigung und Montage
von Lageraggregaten aller Art,
insbesondere von höchst beanspruchten hydrodynamischen
Lagerungen mit Antriebsleistungen im Bereich von 2.000 kW
bis 15 MW.
Wir montieren Bauteile der unterschiedlichsten Art mit Abmessungen 12.000 x 3.000 x 5.000
mm und Einzelstückgewichten bis
zu 50 Tonnen.
Die Verlegung von Verrohrungen
und das Verbauen von Anlagenkomponenten für die Hydraulik,
Pneumatik, Heiz- und Kühlmedien
gehören zu unserem Tagesgeschäft.
Grundsätzlich wird jede Maschine
oder Anlage bei uns im Werk
komplett montiert und anschließend von Spezialisten geprüft und
abgenommen. Auf besonderen
Wunsch können wir jede Maschine bis 500 kW Antriebsleistung
auch unter Betriebsbedingungen
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mit Material vorführen. Die Aufstellung der Maschinen und Anlagen
durch unsere Servicetechniker vor
Ort beim Kunden gehören zu den
weiteren Bausteinen unseres
rund-um-sorglos Servicepaketes.

Ob Mechanik oder Hydraulik, jeder Griff sitzt
Mechanical or hydraulic we have a handle on it

As a special machine manufacturer, we have the necessary
know how for the production of
the most complicated products in
the area of assembly groups,
machines and systems installation.
One of our special strengths lies
in the production and assembly
of bearing assemblies of all kinds,
especially of highly stressed
hydrodynamic bearings with drive
capacities from 2.000 kW to 15
MW. We assemble building com-

ponents of various types with
dimensions of 12.000 x 3.000 x
5.000 mm and single piece
weights of up to 50 metric tons.
The installation of pipes and
system components for hydraulics- pneumatics, heating- and
cooling media are part of our daily
business.
In principal, each machine and
system is completely assembled
in our factory and afterwards
tested and accepted by specialists. Upon special request, we

can demonstrate, with material,
each machine up to 500 kW drive
capacity under operating conditions.
Installation of the machines and
systems by our service technicians, at the customers site, is
also part of our total care service
package.
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Mess-, Steuer- Regeltechnik
Process control

Für Maschinen- und Anlagensteuerungen liefern wir das Engineering in konventioneller Technik
(VPS), überwiegend jedoch in
speicherprogrammierbarer Technik (SPS).
Die von uns gelieferten Schaltanlagen zeichnen sich dabei durch
den Einsatz von Komponenten
namhafter, weltweit präsenter
Hersteller aus.
AC- und DC Motore und die dazu
gehörenden Motorsteuerungen
von 0,017 kW bis zu 15 MW, im
Klein-, Nieder- und Mittelspannungsbereich, sowie Frequenzumrichter und Sanftanlasser
gehören ebenso zu unserem Lieferspektrum wie auch Servo- und
Schrittmotore.
Wir programmieren speicherprogrammierbare Steuerungen
mit mehr als 2200 E/A´s. vorwiegend mit den Systemen Siemens und Allen Bradley und
entwickeln dazu die Software für
die Überwachung, Steuerung und
Regelung der Maschinen und
Anlagen.
Die Erstellung der Dokumentation
entsprechend dem PallmannStandard oder nach Kundenspezifikation in den verschiedenen
Sprachen und unter Einhaltung
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unterschiedlicher Normen gehört
zu unserem Lieferumfang ebenso wie die Schulung des Bedienungspersonals vor Ort.
Auch nach der Inbetriebnahme
sind wir durch den Einsatz von
Fernwartungseinheiten, verbunden mit der Maschinen- bzw.
Anlagensteuerung, in der Lage,
all unseren Kunden in kürzester
Zeit weltweite Unterstützung zu
geben.

Alle Funktionen voll im Griff
All functions completely under control

We supply the engineering for
machine- and system controls in
conventional technology (VPS),
mainly however in stored program
control technology (SPS).
The switchboard systems delivered by us distinguish themselves by the use of brand name
components, from worldwide
present manufacturers.
AC- and DC-motors and the corresponding motor controls of
0,017 kW up to 15 MW, with extra
low-, low- and medium voltage as

well as frequency converters and
soft starters are part of our scope
of supply just as servo- and
stepping motors.
We program stored program
controls with more than 2200 l/Os
mainly with Siemens and Allen
Bradley systems and develop the
corresponding software for monitoring and control of our machines
and systems.
The preparation of the documentation according to the Pallmann
standard or to the customers

specification in different languages
and under consideration of different norms is part of our scope
of supply just as the on-site training of the operating personnel.
After start-up, we are also able to
support our customers worldwide
in the shortest time possible by
using remote maintenance in conjunction with the machine and
system control.
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Versand
Shipping

Maschinen und Anlagen müssen
schnell und sicher zu Kunden
transportiert werden.
Dazu verfügt Pallmann über eine
ausgefeilte Logistikorganisation.
Die Versandspezialisten unserer
Logistikabteilung sind mit Unterstützung ortsansässiger Transportunternehmen in der Lage,
Maschinen und Anlagenkomponenten jeder Art und Größe in
alle Welt zu versenden.
Der Transport mit einem LKW ist
standardmäßig auf der ganzen
Welt durchführbar.
Überlandtransporte werden in
vielen Ländern per Bahn organisiert.
Zur Erreichung von Überseedestinationen wird üblicherweise der
Seetransport genutzt. Und wenn
es einmal schnell gehen soll,
fliegen wir vom nahe gelegenen,
internationalen Flughafen Zweibrücken aus Produkte in alle Welt.
Die Pallmann Logistik gibt Sicherheit dafür, dass Transportaufgaben schnell und kompetent
erledigt werden.
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Unsere Produkte kommen gut an
Our products arrive in good shape

Machines and systems must be
quickly and securely transported
to the customer.
In order to do so, Pallmann operates a well-polished logistics organization.
The specialists in our logistics
department are able to ship machines and system components
of any type and size all over the
world with the assistance of local
forwarding agents.
Truck transport is standard and
can be used throughout the world.
Interurban transport is organized
in many countries by rail.
To reach destinations overseas,
transport is normally performed
by sea.
And when time is of the essence,
we can fly the products out of
Zweibrücken international airport
to any place in the world. The
Pallmann logistics gives you the
security that transport requirements are quickly and competently
performed.
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Qualitätssicherung
Quality assurance

Unser unternehmenspezifisches
Qualitätsmanagementsystem in
Anlehnung an die ISO DIN 9001
sorgt für eine durchgängige Qualitätssicherung aller Aktivitäten
während des gesamten Produktentwicklungs- und herstellungsprozesses.
Bereits in der Phase der Produktkonzeption arbeiten unsere Ingenieure und Techniker aus der
Konstruktion und Fertigung gemeinsam mit unseren Kunden an
der technischen Auslegung neuer
Maschinen und legen so bereits
in der Anfangsphase der Produktentstehung die richtigen Qualitätsanforderungen fest.
Während des gesamten Fertigungsprozesses in unserer Produktion sorgen die Mitarbeiter
durch Werkereigenkontrolle für
die Einhaltung der geforderten
Qualität sämtlicher Fertigungsteile.
Prüfungspflichtige Fertigungsteile,
d.h. besonders beanspruchte
Bauteile, durchlaufen besondere
Maßkontrollen- und Qualitätssicherungsmaßnahmen, wie z.B.
zerstörende und nicht zerstörende
Bauteilprüfungen.
Jede Maschine wird vor ihrer
Auslieferung intensiven Kontroll-
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und Prüfungsverfahren unterzogen. Dazu zählen unter anderem
die mehrstündigen Probeläufe der
Antriebsaggregate, wobei mit
entsprechenden Lastbeaufschlagungen die realen Betriebsbedingungen simuliert werden.

Die Einhaltung festgelegter Qualitätsparameter wird hierdurch gewährleistet.
Ein firmeneigenes Team von Spezialisten installiert auf Wunsch vor
Ort beim Kunden die Maschinen
und Anlagen und nimmt sie in Betrieb.
Die fachgerechte Schulung des
Betriebs- und Wartungspersonals
rundet dabei als ein wesentlicher
Bestandteil unsere Qualitätssicherungsmaßnahmen ab.

Wir produzieren Qualität
We produce quality

A company-specific quality management system, in the style of ISO
9001 ensures a thorough quality
assurance of all activities during
the entire product development
and production process.
Already in the product concept
phase, our engineers and technicians in the engineering and
production departments are working together with our customers
on the technical details of new
machines thereby determining the
correct quality requirements of the
product.
During the entire production pro-

cess, our employees in the production department ensure by
means of individual control that
the correct quality requirements
of all production pieces are adhered to.
Compulsory-controlled production pieces, i.e. heavily strained
building components are subject
to special dimension controls and
quality assurance measures such
as destructive and non-destructive
testing.
Each machine is intensively controlled and tested before delivery
which includes several hours of

trial runs of the main drive assembly whereby an appropriate load
simulates actual operating conditions thereby ensuring adherence to set quality parameters.
Our team of specialists takes care
of installation and start-up on site
upon the customers request.
As an essential part, qualified training of the operating and service
personnel rounds out our quality
assurance program.
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Dauerhafter Erfolg kann nur erzielt
werden, wenn Servicekonzepte
zur Verfügung stehen, die den
Leistungen der gelieferten Maschinen und Anlagen entsprechen.
Das Leistungsportfolio im Servicebereich muss praktisch alle
Kundenbedürfnisse abdecken:
Von klassischer Versorgung mit
Ersatzteilen, über die Schulungen
des späteren Betriebs- und
Wartungspersonals, sowie variable Wartungskonzepte und ein
24-Stunden-Service. Deshalb ist
es mehr als folgerichtig, dass
hinter jedem PALLMANN-Produkt

ein Service steht, der Maßstäbe
setzt. Die Service-Center in Europa, in Nord- und Südamerika und
in China versorgen die Industrie
weltweit. Hierzu stützen wir uns
neben einer einwandfreien Logistik auf drei tragende Säulen:
Das Serviceteam
Das Serviceteam ist das Herz unserer Kundendienstaktivitäten.
Engagierte und kompetente Mitarbeiter beraten Sie schnell und
umfassend. Wo es erforderlich ist,
stehen wir 24 Stunden und 7 Tage
die Woche zur Verfügung.

Mehr als 30 erfahrene Montagespezialisten ermöglichen es uns,
schnellstmöglich und zuverlässig
zu reagieren.
Der Ersatzteileverkauf
Statt Irgendwas von Irgendwem
bieten unsere 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 ServiceLager oder nach raschester Einzelfertigung. Alle Teile werden
nach modernsten Verfahren gefertigt, konsequent geprüft und
kontrolliert, bevor sie den Weg
zum Kunden antreten.
Das Servicelager
Wir übernehmen für unsere Kunden die Bevorratung der wichtigsten Ersatz- und Verschleißteile.
Im Rahmen von Abrufvereinbarungen erfolgt die Bereitstellung
der Teile im Service-Center Lager,
um sie im Bedarfsfalle schnell und
termingerecht an den jeweiligen
Kunden versenden zu können.
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SERVICE-CENTER

Continuous success can only be
achieved when service concepts
are available that correspond to
the capacities of delivered machines and systems. The capacity
portfolio in service must cover all
customer requirements:
From classic spare parts supply,
training of the operator- and
maintenance personnel, to variable maintenance concepts as
well as a 24-hour service.
Therefore it is only logical that
behind each PALLMANN product
there is a service that sets the
standard.
The Service Team
The service team is the heart of

our service activities. Committed
and experienced specialists can
give you quick and competent
advice. 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 anybody, our Service Center offers
ORIGINAL PALLMANN spareand wear parts in proven quality.
A database full of information
allows us to identify the required
spare part quickly and reliably.
After identification we deliver
directly from the service warehouse or after quickest single

manufacture. All parts are manufactured, subsequently 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.
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PLM-Technologie
PLM-Technology

In vielen Segmenten haben wir
uns bis heute eine Spitzenposition
erarbeitet. Trotzdem sehen wir in
nahezu allen Bereichen noch
beachtliches Potential, uns weiter
im Weltmarkt zu verbessern.
Eine Schlüsselrolle hat dabei das
Engineering und die Effizienz der
technischen Entwicklung und
Konstruktion.
Eine Chance, die Effizienz zu verbessern, sehen wir in der digitalen und adaptiven Produktion,
also im Abbilden von ganzen
Produktionsbereichen in digitaler
Form im Rechner, um schnell und
gezielt zu planen und zu optimieren.
Durch die Einführung des digitalen
Engineering mit 3D-CAD-, CAMDNC- und CNC- Technologien
haben sich uns neue Perspektiven eröffnet.
Bauteile und Baugruppen werden
direkt modelliert und liegen dann
als virtuelle 3D-Modelle vor. Dies
ermöglicht es, die Effektivität, Effizienz, Sicherheit und Reproduzierbarkeit in der Planung und
Produktion zu verbessern.
Neue Produkte können schneller
entwickelt und auf den Markt gebracht werden. Visualisierung und
Simulation erlauben es, mögliche
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Fehler bereits in der Planungsphase zu erkennen.
Mit einem neuen Product-Lifecycle-Managment (PLM), einem
unternehmensübergreifenden
Wissensnetz, bietet sich uns die
Chance, Informationen zu sammeln und so strukturiert abzulegen, dass die Produktentwicklung
wie auch die Planung der Produktion bis hin zu Fertigung, Vertrieb
und Service von den gesammelten Informationen über den
Lebenszyklus des Produktes profitieren.
Dabei sind alle Informationen im
Kontext abgesichert und liegen
durchgängig in digitaler Form vor.

Durch ein nachhaltiges ProductLifecycle-Management (PLM) können wir in jeder Phase auf eine
erforderliche Anpassungen wirtschaftlich reagieren.
Unsere flexiblen Produktionsstrukturen bleiben wandlungs- und damit wettbewerbsfähig.

Nachhaltiges Produkt-Lebensdauer-Management
Sustainable product-lifetime-management

models. This enables us to increase effectiveness, efficiency,
safety and reproducibility in planning and production.
New products can be developed
and introduced into the market
faster.

Up until today we have obtained
a leading position in many segments.
However, we see a considerable
potential for improvement in the
world market in almost all areas.
Engineering, efficient technical
development and design play a
key role.
We see a chance to improve the
efficiency in digital and adaptive
production i.e. a visualization of
complete production areas in
computerized form in order to plan
and optimize, quickly and to the
point. By introducing digital engi-

Visualization and simulation allow
possible mistakes to be recognized in the planning phase.
A new product-lifecycle-management (PLM), a company wide
comprehensive knowledge network, offers the chance to structurally gather and file information.
This enables the product development department as well as
production planning right up to
manufacturing, sales and service
to profit from the gathered information with regard to the life cycle
of the product.

neering with 3D-CAD, CAM, DNC
and CNC technologies, new perspectives have been opened.
Building components and assembly groups are modeled directly
and are available in virtual 3D-

All information is saved in context
and continuously available in
digital form. By using sustainable
product-lifecycle-management
(PLM) we can react more economically in any phase to required
modulations.
Our flexible production structures
remain versatile and therewith
competitive.
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Global Business
Global business

Wenn es um die Zerkleinerungstechnik geht ist heute Made by
Pallmann  Made in Germany
ein weltweiter Begriff für Qualität
und Zuverlässigkeit.
Mit der Lieferung unserer Produkte und Dienstleistungen in über
70 Länder und einer Exportquote
von ca. 80 Prozent gehören wir
zu den international tätigen Unternehmen.
Referenzen in allen sieben Kontinenten der Welt sind Zeugnis
unserer globalen Aktivität.
Wer heute und morgen im internationalen Wettbewerb bestehen
will muss global aufgestellt sein.
Mit der Gründung einer eigenen
Produktionsstätte in den USA
gehörten wir bereits 1959 zu den
Vorreitern in Richtung Globalisierung.
Feinmahlanlagen für Kunststoffe
Made by Pallmann  Made in
USA setzen heute die Standards
in Nord-Amerika. Erfolgreich produzieren wir seit 1981 in Brasilien
in eigenen Produktionsstätten.
Qualitätsprodukte der mechanischen Verfahrenstechnik Made
by Pallmann  Made in Brasil
finden sich heute überall auf dem
südamerikanischen Kontinent.
Groß-Anlagen für die Holzwerk-
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stoffindustrie Nordamerikas liefern wir zusammen mit unseren
kanadischen Partnerfirmen versehen mit dem Gütesiegel Made
in Canada.
Zusammen mit Partnerfirmen in
Indien beliefern wir aufstrebende
Kunststoffverarbeiter mit unseren
Produkten Made in India. Und
auch unsere Kunden in China
schätzen die Möglichkeit des
Bezugs lokaler Lieferanteile aus

chinesischer Produktion. Wo auch
immer auf der Welt sich Ihre Produktion befindet oder Sie eine
neue Produktionsstätte aufbauen,
die Spezialisten von Pallmann
stehen bereit, Sie umfassend zu
beraten und zu unterstützen. Mit
Spitzenleistung beim Zerkleinern
Made by Pallmann sind und
bleiben Sie im globalen Wettbewerb erfolgreich.

Wir denken global und handeln lokal
We think global and act local

When size reduction technology
is involved, Made by Pallmann 
Made in Germany is a worldwide
term for quality and reliability. Due
to the delivery of our products and
services in over 30 countries and
an export quota of approximately
80 percent, we are one of the
internationally active companies.
References on all seven continents of the world testify to our
global activities. If you want to
exist in international competition

today and tomorrow, you must be
globally established. With the
formation of our own production
site in the USA in 1959, we were
already at the forefront of globalization.
Pulverizers for plastic Made by
Pallmann  Made in the USA set
the standard in North America
today. We have been successfully
manufacturing in Brazil at our own
production site since 1981.
Quality products for mechanical

processing technology Made by
Pallmann  Made in Brazil can
be found anywhere on the South
American Continent.
Together with our Canadian partners, we supply large-scale systems for the wood industry in North
America stamped with the seal of
approval Made in Canada.
Together with our partners in India, we supply aspiring plastic
processors with our products
Made in India.
Even our customers in China
appreciate the possibility of local
deliveries from Chinese production. Wherever your production
site is located in the world or if
you are planning on starting a
plant, the Pallmann specialists are
standing ready to extensively
advise and support you. With top
performance in size reduction
Made by Pallmann you are and
always will be successful in global
competition.
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Ausbildung
Apprenticeship and training

Im globalen Wettbewerb ist die
zunehmende Innovationsgeschwindigkeit ein Schlüsselfaktor
für den Erfolg im Markt.
Technologieentwicklung der Produkte und Qualifikationsentwicklung der Mitarbeiter sind dabei auf
das Engste miteinander verknüpft
und bedingen den Gesamterfolg
des Unternehmens.
Insgesamt gesehen, werden die
Aufgaben im Maschinenbau anspruchsvoller und breiter als bisher.
Einzelvorgänge werden zusammengefasst und vernetzt, verantwortliche Entscheidungen
werden auf Facharbeiterebene
getroffen. Dieser größere Raum
für Entscheidungen und Gestaltung erfordert mitdenkende, mitplanende, problemlösende und
damit auch selbstständige Mitarbeiter.
Wir möchten für unsere Mitarbeiter
ein innovatives und interessantes
Unternehmen mit flacher Hierarchie sein. Wir legen Wert darauf,
Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu halten. Denn exzellent
qualifizierte und engagierte
Mitarbeiter gehören zu den
Lebensgrundlagen unseres Unternehmens. Als qualifizierter
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Ausbildungsbetrieb bilden wir
Jugendliche nach dem bewährten
dualen System in 8 Berufsbildern
aus.
Neben der klassischen betrieblichen Aus- und Weiterbildung
haben wir noch viel Gestaltungsraum für intelligente und praxisnahe Ideen, um unsere Mitarbeiter
fit für zukünftige Herausforderungen zu machen.
Regelmäßige Fortbildung und der
Ausbau unseres Stammes an breit
ausgebildeten Facharbeitern sowie eine gesunde Altersstruktur
sind für uns wichtige Ziele. Neben
den grundlegenden Qualifikationen entwickeln wir die Kommunikationsfähigkeiten unserer
Mitarbeiter ebenso wie das
Kosten-, Service- und Qualitätsdenken. Ausbildung bedeutet bei
uns nicht nur, ausschließlich für
sich zu lernen, sondern auch, das
eigene Wissen im Team weiterzugeben, kommunizieren zu
können und gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln.

Qualifizierte Ausbildung, lebenslanges Lernen
Qualified training and life-long learning

In global competition, the increasing innovation speed is a key
factor for market success.
Technological developments of
the products and qualification
development of the employees
are closely connected and determine the overall success of the
company.
As a whole, the requirements of
machine manufacturing are more
demanding and diversified than
ever. Single processes are combined and linked, responsible
decisions are made at the skilled
worker level. This larger area of

responsibility and organization
calls for good thinking, planning,
problem solving and employees
able to work independently.
We want to be an innovative,
interesting company with a flat
structure for our employees. We
attach importance to keeping our
employees in the company long
term, as an excellently qualified
and committed staff belongs to
the fundamental principles of our
company.
Our company is qualified to train
young people in accordance with
the well-proven dual system

(apprenticeship) in 8 different
career fields.
Besides the classical, companyinternal basic and advanced
training, we still have room for intelligent and practically relevant
ideas in order to condition our
employees for future challenges.
Regular continuous education and
the expansion of our team of extensively trained craftsmen as well
as a balanced age distribution are
important goals for us. Besides
the primary qualifications, we also
develop communication skills, cost
saving, service- oriented and quality minded personnel. In our company, training does not only mean
that one learns for oneself but also
to pass on ones own knowledge
to the team, in order to be able to
communicate and to develop
competent solutions together.
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www.pallmann.de

Natürlich ist die Firma PALLMANN
auch im Internet erreichbar.
Die Homepage des PALLMANNStammsitzes erreicht man über
www.pallmann.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.
The homepage of the PALLMANN
headquarters is accessible directly via the website www.pallmann.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
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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 Pro
dukten auf einer Reihe von Mes
sen, Ausstellungen und Symposi
en im In- und Ausland.
Nutzen auch Sie diese Möglich
keit zur intensiven Kontaktauf
nahme und erleben Sie unsere
Produkte hautnah.
Alle aktuellen Veranstaltungster
mine mit Hallen- und Standnum
mer finden Sie auf unserer Home
page: www.pallmann.de

POWTECH

NPE

K-DÜSSELDORF

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

LIGNA

Take this opportunity for a de
tailed discussion and experi
ence our products up close.
Please visit our internet site
www.pallmann.de for more infor
mation on the time schedule and
locations, that means hall and
stand number.
EUROPLAST
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Die PALLMANN-Unternehmensgruppe beschäftigt weltweit 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, China und Russland
sichern einen vorbildlichen Service sowie fachkundige Beratung
und Unterstützung bei Einplanung,

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

PALLMANN
GUS / CIS

PALLMANN
America

PALLMANN
Maschinenfabrik

PALLMANN
do Brasil
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PALLMANN
China

PALLMANN Weltweit
PALLMANN worldwide

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

PALLMANN Maschinenfabrik GmbH & Co.KG
Wolfslochstraße 51
D-66482 Zweibrücken
Germany
Tel.: +49 6332 802 0
Fax
+49 6332 802 511
E-mail: management@pallmann-online.de
http://www.pallmann.de
PALLMANN Industries INC.
36 Atlantic Way
Clifton NJ 07012
USA
Tel.: +1 973 471 9135
Fax
+1 973 471 7152
E-mail: info@pallmannindustries.com
http://www.pallmannindustries.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
http://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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