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Granulate, granulierte Stoffe, Pellets gewinnen in vielen Berei-
chen der Wirtschaft immer mehr an Bedeutung. Die Vorzüge
hochverdichtet gepresster Pellets sind bekannt: 
Platzersparnis und lange Lagerfähigkeit, sowie Transport großer
Mengen auf kleinem Raum sind heute wichtige kalkulatorische
Faktoren in jedem Unternehmen.
SALMATEC liefert die Maschinen und Linien zur Herstellung
solcher Pellets und Granulate. 1972 gegründet, fertigt die
Salzhausener Maschinenbautechnik SALMATEC GmbH
seither Pelletierpressen und dazugehörige Ersatz- und Ver-
schleißteile für nahezu alle Bereiche der Pelletiertechnik.

Weit über 1.000 Maschinen sind seither weltweit
erfolgreich im Dauereinsatz. Markt orientierte
Konstruktionen, die komplette Herstellung eige-
ner Linien, der kundenorientierte Vertrieb und

ein exzellent organisierter Service sind die Basis unseres er-
folgreichen Handelns. 
SALMATEC hat sich zum qualifizierten Partner sämtlicher pel-
letproduzierenden Industrien und zu einem der führenden
Pelletiermaschinenhersteller entwickelt – 94% unserer Kun-
den würden uns weiterempfehlen…

SALMATEC ist perfektes Knowhow, Technik und Service des
Pelletierens, Granulierens, Konditionierens und Mischens.
SALMATEC ist ein mittelständisches Unternehmen mit 100
hochmotivierten Mitarbeitern.  Die Produktionsstandorte befin-
den sich in der Lüneburger Heide, südlich von Hamburg, mit
Verkehrsanbindungen in die ganze Welt. Weltweite Vertretun-
gen repräsentieren SALMATEC auf allen Kontinenten.
SALMATEC ist ein erfolgreiches, innovatives Unternehmen mit
der Kompetenz für die ganze Welt des Pelletierens – wir
liefern die Lösung!

Wir haben die
Lösungen…
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Volumenreduktion, Erhöhung von Schüttgewicht oder Riesel-
fähigkeit, Vereinfachung der Lagerhaltung und Dosiermöglich-
keiten haben Pellets in vielen Bereichen der Wirtschaft zu
einem unverzichtbaren Produkt werden lassen.

Je nach Aufgabenstellung liefert SALMATEC in
diesem Bereich alles was gewünscht wird:
Vom einfachen Ersatz- oder Verschleißteil, über
die Pelletierpresse, bis hin zur kompletten Pelle-

tierlinie. Basis aller SALMATEC-Konstruktionen sind die seit
mehr als 40 Jahren bewährten Pelletierpressen der MAXIMA-
Serie und die damit weltweit gesammelten Erfahrungen.
Modernste Produktionsanlagen, computergestützte 3-D-Kon-
struktion, CNC-gesteuerte Bearbeitungseinrichtungen, die
eigene Fertigung (“made in Germany”), hochmotivierte und
hochqualifizierte Mitarbeiter sowie der anerkannte “After-Sale-
Service” begründen den Erfolg von SALMATEC. Für unter-
schiedlichste Einsatzbereiche hat SALMATEC immer wieder die
erforderlichen Lösungen entwickelt – oft auch individuell –
und für jeden Anspruch. Immer in höchster Qualität…

Pelletierpressen 
der MAXIMA-Reihe. Alle produktberührenden Teile sind aus
Edel stahl und ver schleiß festen Materia lien hergestellt. 
Der wirtschaftliche Direkt-Antrieb der Pres sen erfolgt über
geräuscharme Keilriemen. Alle Pel letiermaschi nen sind mit
einem mehrfach ausgelegten Sicherheits system versehen.

Alle Pressen sind wahlweise mit Zwei- oder Drei-
kollersystem lieferbar.

Konditioneure /Thermoschoschnecken 
von SALMATEC umfassen ein umfangreiches 

Programm. Von den Ein wel len kon ditioneuren bis hin zu Dop-
 pel wellen ma schinen der Serie SALMACON für höchste Beimi-
 schun gen von Flüssigkeiten und anderen Zusatzstoffen.
Neben der standardmäßigen Konditi onierung des Pressgutes
wird auch die thermisch-hygienisierende Konditio nierung mit
Aggregaten der SALMATHERM-Serie eingesetzt. 

Melassiermaschinen
Die SALMACON-Durchlauf mischer werden zur ho mogenen
Vermi schung von pulverigem Material mit Flüssig kei ten und
Dampf eingesetzt. Sie er zielen durch die überragende Misch-
technik zweier ge genläufiger, im Arbeits be reich sich über-
schneidender Mischpad del höchste Mischef fekte bei
gleichzeitiger Selbstreinigung.

Qualität und
Erfahrung

…weil 
Vielseitigkeit 

gefragt ist
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Anlagenbau und Schaltanlagen
SALMATEC hat sich als Planer, Konstrukteur und Erbauer
ganzer Produktionslinien weltweit einen Namen gemacht.
In allen Berei chen der Pelletproduktion werden Förder- und
Dosierelemente (Ele vatoren, Bänder, Schnecken…), Be hälter,
Stahlgestelle- und Ebenen, Kühl- und Siebgeräte sowie Aspi-
ra tions einrichtungen, immer entsprechend der Problemanfor-
derung, individuell eingesetzt. Auch die hierfür benötigte
mo dernsten Steuer- und Regeltechnik 
liefert SALMATEC.  

Koller und Matrizen
Für die gleichbleibende Qualität der Pel lets ist neben der
Konsi stenz des Preß gutes die richtige Wahl von Matrizen und
Kollern von großer Bedeutung. Genau auf das zu fertigende
Produkt abgestimmte Matrizen, die den Pellets ihre ge-
wünschte Form und Größe ge ben, und Koller für entspre-
chende Druck leistungen sind bei SALMATEC die Garanten für
Qualitäts-Pellets. Während der gesamten Fertigung werden die
Matrizen und Koller kontinuierlich und mehrfach genauesten
Prü- fungen unterzogen und sind nach der Auslieferung sofort
einsatzbereit.

Verschleiß- und Ersatzteile
Überall, wo Maschinen rund um die Uhr im Einsatz sind, muß
mit Ver schleiß gerechnet werden. Der rechtzeitige Ersatz muss
da her besonders beachtet und sicherge stellt werden.
SALMATEC bietet das breite Pro gramm aller Ersatz- und Ver-

schleiß  teile. Teile, die bei SALMATEC nicht am Lager
vorhanden sind, werden kurzfristig bereitgestellt – oft
auch in individueller Anfer ti gung.
Kurz: alles, was in einem Pelletierbetrieb an Ver-
schleißteilen anfällt, liefert SALMATEC.

Service
Bei SALMATEC werden alle Pro dukte, die das Haus verlassen,
vor ihrer Auslie ferung sorgfältigen Prüfungen unterzogen. Fach-
ge rech te Inbetriebnahme und ge naue Einwei sung des Bedie-
 nungs  per sonals vor Ort wird durch die SALMATEC-Ingeni eu re
und -Tech niker garantiert.
Auch nach der Ausliefe rung der Anlagen und Maschinen steht
das SALMATEC-Team jederzeit für alle anfal lenden Service-
und Reparaturarbeiten kurzfristig zur Verfügung.

…damit die 
Produktion nicht

still steht
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