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Modern, effizient und flexibel – 
willkommen bei der Simag Service 
GmbH. Gegründet im Jahr 2004 als Her-
steller von kundenspezifi schen Sieb- 
und  Separationsanlagen, wurden wir 
schnell als Problemlöser für Kunden aus 
der Chemiebranche weltweit bekannt.
Basierend auf unserem Know How und 
dem umfangreichen Wissen im Bereich 
des Sektors Lohnaufbereitung, speziali-
sierten wir uns im Jahr 2013 am Haupt-
sitz in Mannheim komplett auf Dienst-
leistungen für die Chemieindustrie. Um 
kundenspezifi sche Aufgaben zu lösen, 
entwickeln wir in Kooperation mit unse-
ren Kunden individuelle Anlagen. Die-
se setzen wir sowohl bei komplexen als 
auch kleinvolumigen Verarbeitungspro-
zessen von Chemikalien und Feinchemi-
kalien ein. 

Unsere Kernkompetenz als neutrales 
Serviceunternehmen liegt in der Verarbei-
tung von Rohwarenchargen durch Lohn-
mischung oder Lohnsiebung – wir fungie-
ren somit als klassischer Lohnfertiger.
Wir bearbeiten und überarbeiten chemi-
sche und technische Erzeugnisse mit-
tels mahlen, sieben, trocknen, mischen, 
granulieren und kompaktieren. Wir über-
nehmen auch deren Abfüllung und Ver-
packung.
Besonders spezialisiert haben wir uns 
auf die Verarbeitung von Polyethylen 
Glykol (PEG) und das Vermahlen von 
Tabsbruch. Damit decken wir ein weites 
Spektrum an Verarbeitungsmöglichkei-
ten für unsere Kunden aus aller Welt ab.

Auf den folgenden Seiten fi nden Sie 
einen genauen Überblick über unsere 
Serviceleistungen und überzeugende 
Argumente für die Zusammenarbeit mit 
uns – welches Problem können wir für 
Sie lösen?
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

Dipl.-Ing. Michal Stawidlo
Geschäftsführer

ÜBER UNS
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Granulat in der passenden Korngröße 
ist für viele Hersteller ausschlaggebend 
für die Weiterverarbeitung zum fertigen 
Produkt. Doch nicht für jede Produktion 
lohnt sich die kostenintensive Investiti-
on in eine eigene Mahlanlage. Geben Sie 
die Umarbeitung Ihrer Schüttgüter statt-
dessen in unsere professionellen Hände.

LOHNMAHLUNG UND LOHNVERMAHLUNG
Wir verfügen über jahrzehntelange Er-
fahrung im Bereich der Vermahlung 
von Schüttgut für die Fein- und Spezi-
alchemie. Mit unseren Mahl- und Zer-
kleinerungsanlagen können wir Granu-
lat in verschiedenen Korngrößen bis in 
den Feinst-Bereich erzeugen. 

Selbstverständlich kann im Anschluss
an die Vermahlung auch eine Siebung, 
Mischung oder Abfüllung in unserem 
Haus erfolgen.



LOHNVERMAHLUNG FÜR DIE INDUSTRIE
In unseren, für Ihre Zwecke optimal aus-
gestatteten Produktionshallen, nutzen 
wir verschiedene Universal-, Stift- so-
wie Turbomühlen für die Zerkleinerung. 
Je nach Anforderungen an das fertige 
Produkt können die Anlagen mit ver-
schiedenen Mahlwerkzeugen bestückt 
werden, die eine exakte Anpassung der 
Korngröße ermöglichen. 

Zudem betreiben wir eine Walzenmühle 
für eine besonders schonende, staubar-
me Vermahlung von verschiedenen Ma-
terialien zu feinem Granulat.

Auch Schüttgut, das Feuchtigkeit gezo-
gen hat, durch Überlagerung oder star-
ke Wärmeeinwirkung zu kompakt gewor-
den ist, lässt sich in unseren Mahlanla-
gen bearbeiten. Spezielle Brechanlagen, 
sogenannte Klumpenbrecher, sorgen da-
für, dass der verklumpte Stoff  wieder rie-
selfähig wird.



MAHLEN UND WIEDERAUFBEREITEN VON TABSBRUCH
Wir haben nach langer Entwicklungsar-
beit ein eff ektives Mahlverfahren entwi-
ckelt, mit dem Tabsbruch sowohl foliert 
als auch unfoliert verarbeitet werden 
kann. Die Tabs werden – falls erforder-
lich – von der Folie getrennt, gemahlen 
und gesiebt. Das so gewonnene Granulat 
kann wieder für die Tabs-Produktion ver-
wendet  werden.

Zur Verfügung stehen 
• Einlagenpressen
• Dreilagenpressen
• Flowpacker für Standardfolie und 

wasserlösliche Folie
• Blisteranlagen

PULVER IST UNSERE WELT



AUFBEREITUNG VON POLYETHYLENGLYKOL
Polyethylenglykol (PEG) wird in der In-
dustrie als Bindemittel, für enthaltene En-
zyme, als Ausformhilfe, Komplexbildner 
aber auch als pharmazeutischer Wirk-
stoff  eingesetzt. Alle PEG‘s sind wasser-
löslich und haben je nach Molmasse ver-
schiedene Schmelzpunkte. So hat z.B. 
PEG 1500 einen Schmelzpunkt von ca. 
35°C und PEG 6000 einen Schmelzpunkt 
von ca. 65°C. Weit vor diesen Schmelz-
punkten werden PEG Flakes plastisch.
Festes PEG wird entweder in Flocken-
form (Flakes) geliefert oder als Pulver, 
produziert in einem Sprühturm. 

Die Herstellung von PEG Pulvern in ei-
nem Sprühturm verbraucht viel Energie. 
Für 1000kg PEG Pulver benötigt man ca. 
300kw. Dagegen beträgt der Energieein-
satz beim Vermahlen von 1000 kg PEG 
Flocken zu Pulver bei uns nur ca. 30kw. 
Die Kornform des im Sprühturm herge-
stellten PEG Pulvers ist üblicherweise 
kugelförmig oder tropfenförmig. Diese 
Kornform hat eine sehr geringe spezifi -
sche Oberfl äche, was für bestimmte in-
dustrielle Anwendungen, zum Beispiel 
als Bindemittel, nicht optimal ist. Bei uns 
erhält die Kornform nach dem Vermahlen 
eine amorphe, also unregelmäßige Form, 
was zu einer wesentlich größeren spezifi -
schen Oberfl äche führt und damit besser 
für die Weiterverarbeitung geeignet ist.

Wir können aufgrund unserer Erfah-
rung und dem Einsatz von uns speziell 
entwickelter und gebauter Mühlen und 
Fördergeräte PEG Flakes preisgünstig 
zu Pulver vermahlen. Wir führen in die-
sem Bereich mehrere Projekte für un-
sere Kunden aus der ganzen Welt er-
folgreich durch.
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Unser, bei vielen kundennahen Problem-
lösungen, entstandenes Know-How und 
unsere daraus resultierenden Entwick-
lungen im Maschinenbereich sorgen für 
beste Siebergebnisse mit nahezu jedem 
Schüttgut.

Sie haben Produktionsengpässe? Wir 
helfen Ihnen mit unseren Leistungen im 
Bereich der Lohnsiebung schnell, fl exibel 
und unkompliziert. Unabhängig davon, 
ob es um die schnelle Aufarbeitung von 
Fehlchargen geht oder Sie einfach Pro-
duktionsschritte auslagern möchten, für 
die in Ihrem eigenen Betrieb keine Ka-
pazitäten vorhanden sind: Wir verfügen 
über verschiedene Siebanlagen für un-
terschiedliche Anforderungen und Sieb-
aufsätze für nahezu jedes Kornspektrum.

LOHNSIEBUNG
Jede Siebanlage wird natürlich nach 
der Nutzung gründlich gereinigt. Damit 
schliessen wir jede Form von Verunreini-
gung aus.



Als Service-Partner der Schüttgut ver-
arbeitenden Industrie, entwickeln und 
realisieren wir mit Ihnen Ihr individuel-
les Projekt im Bereich Granulierung und 
Kompaktierung.

Die Herstellung und Verarbeitung von 
Granulaten bietet eine Reihe von Vortei-
len gegenüber dem Einsatz nicht-granu-
lierter Feststoff e: So weisen Granulate 
eine verbesserte Fließ- und Haftfähigkeit 
auf, vorteilhaft beim Verpressen zu Tab-
letten. Die Gleichmäßigkeit der Granula-
te ermöglicht eine höhere Dosiergenau-
igkeit und die homogene Verteilung der 
Wirkstoff e.

LOHNGRANULIERUNG UND -KOMPAKTIERUNG
Da sich nicht alle Rohstoff e in trockenem 
Zustand optimal verarbeiten lassen, bie-
ten wir unseren Kunden auch für diesen 
Fall die passende Lösung: Die Feucht-
granulation.
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Bei uns ist die Lohnaufbereitung opti-
mal ausgerichtet auf das Mischen von 
Pulvern, Granulaten und Flüssigkeiten 
für die Fein- und Spezialchemie.
Wir verfügen über mehrere leistungs-
starke Chargenmischer für die prä-
zise Mischung Ihrer Schüttgüter. Um 
homogene Mischergebnisse zu erzie-
len, treffen wir die Auswahl unserer 
Anlagen unter Berücksichtigung indi-
vidueller Kundenwünsche.

LOHNMISCHUNG
Auch für unterschiedliche Anforde-
rungen beim Mischen von Feststoffen 
und Flüssigkeiten verfügen wir über 
entsprechende Anlagen.



Neben der technischen Bearbeitung von 
Feststoff en und Flüssigkeiten füllen wir 
diese für unsere Kunden in alle Formen 
von Gebinden ab. Das gilt für Pulverab-
füllung, Pulverumfüllung oder Flüssigab-
füllung.
Wir verfügen über moderne Abfüllma-
schinen mit integrierten Wiegesystemen 
für die Absackung in Ventil- oder Off en-
säcke, für das Abfüllen in Big-Bags, Sä-
cken, Fässern oder Oktabins sowie für 
das Abfüllen von Produkten mit geringer 
Mindestzündenergie. Eine Spezialanla-
ge zur Abfüllung unter inerter Atmosphä-
re und die Umfüllung aus Tankzügen in 
Big Bags und umgekehrt runden unseren 
umfangreichen Service ab.

Zur Komplettierung unserer Services 
übernehmen wir gerne auf Wunsch die 
Logistik, wie das Verpacken, Lagern und 
Versenden Ihrer Ware.
Dazu gehören:
• Etikettierung der Gebinde und Palet-

ten nach Vorgabe
• Lagerung von Fertigware oder Aus-

gangsmaterial
• Bereitstellen von Transportbehältern 

wie Big Bags, Säcken und  Fässern
• Neutraler Versand im Kundenauftrag
• Fachgerechte Entsorgung von Rest-

ware und Leergebinden
• Probennahme

ABFÜLLUNG, UMFÜLLUNG UND LOGISTIK



DIESE VORTEILE ERGEBEN SICH FÜR SIE 
BEI EINER ZUSAMMENARBEIT MIT UNS:
• Genau defi nierte Kostenplanung
• Flexibles reagieren auf Marktverän-

derungen
• Anpassung bei der veränderten Pro-

duktabsatzzahlen
• Effi  ziente Kleinmengenproduktion
• Ausgleich von Kapazitätsengpässen
• Optimierung Ihrer Produktionskosten

Im Rahmen des kundenorientierten 
Qualitätsmanagementsystems ist die 
Simag Service GmbH selbstverständ-
lich nach DIN ISO 9001 zertifi ziert. In 
unserem Labor verfügen wir über mo-
dernste Kontrolltechnik und Analyse-
verfahren. Damit garantieren wir konti-
nuierlich höchste Produktqualität.
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