
BEARBEITUNGSANLAGEN FÜR 
INDUSTRIESCHÄUME, ISOLIER- UND DÄMMSTOFFE

FINISHING LINES FOR INDUSTRIAL FOAMS

AND INSULATING MATERIAL



Seit fast vier Jahrzehnten gehört SMB-DAVID zu 
den internationalen Marktführern im Bereich der 
Herstellung von Maschinen, Anlagen und Syste-
men zur Isolier- und Dämmstoffbearbeitung. Wir 
sind Technologiepartner und Lieferant für nam-
hafte Unternehmen der chemischen sowie der 
Bauindustrie. Zudem gehören zahlreiche Ent-
wicklungsabteilungen verschiedenster Konzerne 
zu unseren Kunden.
Unser Produktspektrum umfasst kundenspezifi-
sche Lösungen für Standard- und Spezialanwen-
dungen wie die Bearbeitung von:

S Expandiertem Polystyrol
S Extrudiertem Polystyrol
S Polyurethanen
S Polyethylen-Schäume (PE) für  

die Verpackungsindustrie
S PET-Industrieschäumen
S Glaswolle und Steinwolle
S Modellbau-Teilen

For almost four decades, SMB-DAVID has 

been one of the international market lead-

ers in the manufacturing sector for ma-

chines, plants, and systems for insulating 

material. We are a technological partner 

and supplier for well-known companies in 

the chemical and construction industries. 

Furthermore, numerous development de-

partments from a varied range of compa-

nies are our customers.

Our range of products includes customer-

tailored solutions for standard and special 

applications as the finishing of:

S  Expanded polysterene

S  Extruded polysterene

S Polyurethane

S  Polyethylene foams (PE) for the  

packaging industry

S PET industrial foams

S  Glass wool and rock wool

S Model making parts

DIE FIRMA_ THE COMPANY

Ein Unternehmen der BlueCap Gruppe 

A Member of the BlueCap Group of Companies



Seit 1972, dem Gründungsjahr von SMB-DAVID, 
beschäftigen wir uns mit der Verarbeitung von 
technischen Industrieschäumen sowie der Hand-
habung von Isolier- und Dämmstoffen. Dieser 
Erfahrungsschatz kommt unseren Kunden direkt 
zugute.
Dabei prägen durchgehende Prozess-Sicherheit, 
größtmögliche Flexibilität und dauerhafte Belast-
barkeit unserer Maschinen das eigene Verständ-
nis von Kundenorientierung und unternehme-
rischer Verantwortung.
Integrierte Bearbeitungskonzepte und individu-
elle Auslegung aller Systeme sind unser Marken-
zeichen.

Since it was founded in 1972, SMB-DAVID 

has dealt with the processing of technical and 

industrial foams and the application of insu-

lating material. This wealth of experience is 

of direct benefit to our customers.

Here consistent process safety, the greatest 

possible f lexibility and the long life of our 

machines characterise our own understand-

ing of customer focus and corporate respon-

sibility.

Integrated processing concepts and the indi-

vidual design of all systems are our hallmarks.

MATERIALIEN_ MATERIALS

XPS_ XPS
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum

 Extruded polysterene



MATERIALIEN_ MATERIALS

PUR_ PUR
Polyurethane

VERBUNDWERKSTOFFE_ COMPOSITES



LÖSUNGEN_ SOLUTIONS

HERAUSFORDERUNG 
 INDUSTRIESCHÄUME, ISOLIER- 
UND DÄMMSTOFFE_

Für alle Anwendungsfälle in der Bearbeitung von 
Industrieschäumen, Isolier- und Dämmstoffen ent-
wickeln und produzieren wir individuelle Lösungen: 
nutzerorientierte Technologien für den wirtschaft-
lich nachhaltigen Erfolg unserer Kunden.

OUR CHALLENGE: 
INDUSTRIAL FOAMS 
AND INSULATING 
MATERIAL

We develop and produce individual solu-

tions for all applications in the processing 

of industrial foams and insulating materi-

al: user-oriented technologies for the eco-

nomically sustainable success of our cus-

tomers.



ANLAGEN_ FINISHING LINES

Komplexität auf das erforderliche Maß reduzieren, 
Handhabbarkeit verbessern und Verarbeitungspro-
zesse materialschonend auslegen – darin liegen die 
Herausforderungen in der Planung und Umsetzung 
von Sondermaschinen und Systemen.
Ausgereifte Steuerungstechnik ermöglicht die Funk-
tionalität der Einzelmaschinen und koordiniert sowie 
harmonisiert den Ablauf des gesamten Produk-
tionsprozesses.
Der Umgang mit Industrieschäumen, Isolier- und 
Dämmstoffen erfordert Anlagen, die schnell sowie 
exakt skalierbar und modular sind, so dass auch 
eine kurzfristige Umrüstung auf spezielle Kunden-
wünsche möglich ist.
Gleichbleibend hohe Qualität in allen Phasen der 
Produktion wird zu unserem Versprechen an Sie.

HOLISTIC APPROACH

Reduce complexity to the required level, im-

prove manageability and design processing 

stages which limit the risk of material dam-

age – these are the challenges of the planning 

and implementation of special machinery 

and systems.

A sophisticated control and software engi-

neering enables the functionality of single 

units and coordinates and harmonises the 

overall production process. 

The handling of industrial foams and insulat-

ing material calls for modular plants which 

can be scaled quickly and in an exact way, so 

that even adaptations to fit special customer 

requirements are possible on short notice. 

We promise you consistent high quality dur-

ing all stages of the production process.

GANZHEITLICHKEIT_

Die Qualität von Maschinen, Anlagen und Systemen bemisst sich auf der Basis verschiede-
ner Parameter. Wesentlicher Aspekt ist dabei die Möglichkeit der reibungslosen Implemen-
tierung unserer Produkte in die Arbeitsabläufe unserer Kunden. Flexibilität ist demnach 
dann gegeben, wenn unsere Komponenten vor Ort adaptiert werden können, die Anlage 
problemlos erweiterbar ist und das gesamte Beratungs- und Technologiepaket dem Kun-
den aus einer Hand zur Verfügung gestellt wird.

INTEGRATED CONCEPTS

The quality of machines, plants and systems can be measured by different parameters. A 

key aspect here is the possibility of smoothly implementing our products into our custom-

ers’ workflows. Thus flexibility is given when our components are able to be adapted on site, 

the plant can easily be expanded and the full range of consulting and technical services is 

provided to the customer from a single source.

INTEGRIERTE KONZEPTE_ 



MASCHINEN_ MACHINERY

Unsere teil- und vollautomatisierten Maschinen  
und Systeme decken alle relevanten Praxisanwen-
dungen ab. Ermöglicht wird dieses breite Einsatz-
spektrum durch eine konsequent modulare und 
 vernetzte Architektur aller Maschineneinheiten.

Our partly and fully automated machines 

and systems cover all relevant practical 

applications. This wide range of applica-

tions is enabled due to the consistent mod-

ular and cross-linked architecture of all of 

the machine units.

KALIBRIERSTATION       ROLLENABZUG       PATERNOSTER       TRANSPORT-

SYSTEME        DREHTISCH       VORZERSPANER       ABLÄNGSTATION        

MITTENSÄGE (STRANGTEILUNG)       PRÄGE       HEISSDRAHTSCHNEIDE MASCHINE       

SCORING-EINHEIT (RITZEN)         OBERFLÄCHENHOBEL        RILLENFRÄSE       

 STAHLBAU       ROHRPROFILEINHEIT       LÄNGSSEITEN BEARBEITUNG       

STIRNSEITEN BEARBEITUNG       STAPELGERÄT       SCHALLSCHUTZ       PALETTEN-

SPEICHER / -VEREINZELUNG     ABFALLSHREDDER       SCHUTZGITTERANORD-

NUNG       HANDHABUNGSGERÄTE       ZUBEHÖR (z. B. Plattenkennzeichnung, Plat-

tendicken- und Ober flächenerkennung)

CALIBRATION STATION       HAUL-OFF UNIT       COOLING TOWER       

TRANSPORT SYSTEM        TURNING DEVICE       PRE-EDGER        

TRIMMING STATION      SPLITTING STATION       HOT WIRE CUTTING 

UNIT       SCORING UNIT       EMBOSSING UNIT       PLANER      GROOVER       

PIPE PROFILE UNIT       EDGE FEED       END TRIM       STACKING UNIT       

PALLET MAGAZINE AND SEPARATION       SCRAP GRINDER       SOUND 

ENCLOSURE       SAFETY FENCES ASSEMBLY       STEEL WORK       

 HANDLING EQUIPMENT       ACCESSORIES KIT (E.g. board labelling, 

board thickness and surface detection)



ANLAGEN_ FINISHING LINES

Die Transport- und Handhabungssysteme bilden 
eine sensible Komponente innerhalb unserer Anla-
gen. Die störungsfreie Funktionalität muss in jeder 
Phase des Produktionsprozesses gewährleistet sein. 
Neben konventionellen Transportsystemen, wie 
 Rollen-, Ketten- und Riemenförderern, bieten wir 
unseren  Kunden u. a. ein seit mehr als zehn  Jahren 
bewährtes Know-how im Bereich von Vakuum-
Transport- Systemen.
Wir definieren unsere Aufgabe darin, aus der Ana-
lyse der zu verarbeitenden Materialien sowie der 
 produktionstechnischen Rahmendaten die jeweils 
optimale Lösung zu entwickeln und begleiten hier- 
für den gesamten Entscheidungsprozess unserer 
Kunden.

TRANSPORT AND 
HANDLING SYSTEMS

The transport and handling systems are a 

sensitive part of our plants. Failure-free 

functionality must be assured in each 

phase of the production process.

In addition to conventional transport sys-

tems, as roller, chain and belt conveyors, 

we offer our expertise in the area of vacu-

um transport systems which has been 

tried and tested for more than ten years.

We define our role as developing the opti-

mum solution from the analysis of the ma-

terials to be processed and the production-

related outline data. In this aspect we are 

assisting our customers’ entire decision 

making process.

TRANSPORT- UND 
HANDHABUNGSSYSTEME_



LEISTUNGEN_ SCOPE

„MADE IN GERMANY“ umfasst für uns nicht 
 weniger als die lückenlose Unterstützung unse-
rer Kunden – von der Idee über ein individuelles 
Konzept, der Konstruktion, Fertigung und 
 Montage bis zum erfolgreichen Produktionsstart.

BERATUNG       PLANUNG       KONSTRUKTION       

ENTWICKLUNG       FERTIGUNG       MONTAGE      

INBETRIEBNAHME       SCHULUNG       SERVICES

INTELLIGENT 
UND MASSGESCHNEIDERT_

INTELLIGENT  

AND TAILOR-MADE

To us , “MADE IN GER MAN Y” means  

no less than completely supporting our cus-

tomers – from the idea of an individual con-

cept, design, manufacture and assembly until 

the successful start of production.

CONSULTATION       PLANNING       DESIGN

DEVELOPMENT       MANUFACTURE       ASSEMBLY       

START-UP       TRAINING       SERVICES



DIENSTLEISTUNG_ SERVICE SUPPLY

INBETRIEBNAHME_
    START-UP

AFTER SALES_

LIFECYCLE
MANAGEMENT_

TECHNISCHER SERVICE_
       TECHNICAL SERVICE

UMBAUTEN_
       RECONSTRUCTIONS

UPGRADING_

Mit der Inbetriebnahme der Maschinen und Anla-
gen beginnt die eigentliche Herausforderung: Alle 
Systeme müssen zuverlässig, leistungsoptimiert 
und prozesssicher arbeiten. SMB-DAVID erfüllt 
diese Kundenforderungen durch einen lückenlosen 
und geplanten Service.
Unsere Dienstleistungen garantieren jeweils 
 optimale Ergebnisse beim …
Produzieren: sicher, zuverlässig, flexibel
Erhalten: Verfügbarkeit gewährleisten und 
 Investi tionen langfristig erhalten
Optimieren: Qualität, Effizienz und Produktions-
sicherheit kontinuierlich ausbauen

The real challenge starts with the commis-

sioning of the machines and plants: all sys-

tems and processes must be reliable, opti-

mised for maximum performance and oper-

ate in a stable manner. SMB-DAVID meets 

these customer requirements with a complete 

and planned service.

Our services guarantee optimal results for …

Production: safe, reliable, f lexible

Maintenance: assure availability and main-

tain long-term investment

Optimisation: continuously increase quality, 

efficiency, and production safety

ERSATZTEILE_
       SPARE PARTS



RETROFIT_ RETROFITTING

Eine Lebensdauer von 30 Jahren und weit darü-
ber hinaus sind für Maschinen und Anlagen der 
SMB-DAVID zentraler Bestandteil jedes Pflich-
tenheftes, um den Kundenerfolg langfristig zu 
garantieren.
Dynamische Märkte wie im Bereich des Maschi-
nenbaus erfordern zudem offene Schnittstellen 
zur Erweiterung bzw. Anpassung bestehender 
Anlagen. So können Produktionszyklen variiert 
und Leistungsparameter angepasst werden.
Die Optimierung bzw. der Austausch von Einzel-
komponenten unserer Maschinen trägt darü-
ber hinaus maßgeblich zur Effizienzsteigerung, 
 Ressourcenbündelung und Wirtschaftlichkeit bei. 
So lassen sich z. B. Umrüstzeiten verkürzen und 
Betriebskosten senken.
Unser maßgeschneidertes Angebot zeigt Ihnen 
Perspektiven und Lösungen auch für Ihre speziel-
len Aufgaben und Herausforderungen.

A lifespan of 30 years and far beyond for 

the machines and plants of the SMB- 

DAVID forms a central part of every pro-

duct specification and helps to guarantee 

long-term customer success.

Dynamic markets as in the area of ma-

chine construction also call for open in-

terfaces for the expansion or adaption of 

existing plants. In this way, production 

cycles can be varied and function para-

meters adapted.

Furthermore, the optimisation or replace-

ment of individual machine parts signifi-

cantly contributes to greater efficiency, re-

source pooling and profitability. In this 

way, changeover times for instance can be 

reduced and operating costs lowered.

Our customised range shows perspectives 

and solutions even for your most specific 

tasks and challenges.

MODERNISIERUNG_
       MODERNISATION

ZUKUNFTSSICHERUNG_
       GUARANTEEING 
     THE FUTURE

ENERGIESPAREN_
       ENERGY SAVING

WARTUNG_
       MAINTENANCE



SMB-David finishing lines GmbH

Breitenbachstraße 8
82538 Geretsried-Gelting
Germany
Telefon +49-8171-48828-0
Telefax +49-8171-48828-37
info@smb-david.de
www.smb-david.de


