
LÖDIGE – ALWAYS THE RIGHT MIX

Kompetenz für heute –
Ideen für morgen
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Prozess- und Verfahrenstechnik
für höchste Ansprüche: Ihre
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Viele Fragen – ein Ansprechpartner

Garantierte Perfektion

„Ein Mann – ein Wort“, so könnte unsere Kommuni-

kations-Philosophie lauten. Das heißt: In einer flachen

Hierarchie sind Branchenkenntnis, Verfahrens-Know-

how und Engineering in einem Team vernetzt. Das

heißt ferner: Sie sprechen immer mit dem richtigen

Ansprechpartner. In jedem Projektstadium: in der

Analyse, bei der Lösungs-Findung, bei der technischen

Umsetzung, beim Support. Immer.

Sie wissen immer, wann und wie Sie was von uns be-

kommen. Denn Ihre Bestellung entwickeln, fertigen

und starten wir stets in definierten und zertifizierten

Leistungsphasen. Unser After Sales Service ist bei

Ihnen, wenn die Produktion beginnt. Damit alles per-

fekt läuft. Garantiert.

Das ganze Spektrum

Wir machen das

Mischen, Granulieren, Emulgieren, Coaten, Trocknen

und Reagieren – sämtliche Anwendungen im Bereich

des industriellen Mischens und verwandter Verfah-

renstechnologien sind unser Business. Dabei küm-

mern wir uns vor allem um die Behandlung von

Schüttgütern, Granulaten, Pulvern, Pasten, Emulsio-

nen, Stäuben und Schlämmen. Auch für Sie.

Durch unser in über 70 Jahren entstandenes Know-

how über Prozesse, Entwicklung und Herstellung tra-

gen wir entscheidend zum Erfolg unserer Partner

weltweit bei. Zuhören, Hinschauen, Beraten, An-

packen – so lauten die Eckpfeiler, die den Projekterfolg

garantieren. Egal welche Komplexität, egal welche

Branche. Wir machen das.
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Innovation braucht Zeit

Erfolg durch Fortschritt

Transparenz ist besser

Kompetenz x 300

Die nehmen wir uns. Seit 1938. Und Kontinuität. Die

bieten wir. Als Familienunternehmen der dritten

Generation. Und manchmal auch ein wenig Geniali-

tät: 1949 gelang den Brüdern Wilhelm und Fritz

Lödige die Erfindung des Pflugschar -Mischers. Der bis

heute Maßstäbe setzt. Profitieren auch Sie davon.

Unsere Ingenieure verstehen ihr Handwerk. Ihre Er-

fahrung aus Technik und Vertrieb fließt täglich in un-

sere Arbeit ein. Und garantiert eine stete Weiterent-

wicklung unserer Produkte und Lösungen. In unserer

„Ideenküche“, dem betriebseigenen Technikum, ent-

wickeln und verifizieren wir laufend projektspezifische

verfahrenstechnische Prozesse. Durch projektunab-

hängige Forschung erweitern wir kontinuierlich unser

Know-how. Deshalb beeinflussen wir die industrielle

Misch- und Aufbereitungstechnik. Nach wie vor. Zu

Ihrem Vorteil.

Wir zertifizieren unsere Prozesse. Und garantieren so

die Qualität unserer Produkte und Dienstleistungen.

Unser integriertes Qualitäts-Management-System

stellt sicher, dass vorgegebene Qualitätsziele für Kon-

struktion, Fertigung, Vertrieb, Installation und War-

tung nicht nur eingehalten, sondern auch weiter-

entwickelt werden. Damit Sie wissen, was Sie an uns

haben.

Wir sprechen miteinander. Auch intern. Und intensiv.

Unsere offene Führungskultur macht das nicht nur

möglich, sondern auch nötig. Weiterbildungen stei-

gern das Niveau unserer Qualität und Kompetenz.

Der Gewinn: Verantwortliches Handeln in der Projekt-

arbeit, im Engineering, im Fertigungsprozess. Welt-

weit über 300 engagierte, projektbegeisterte Mitar-

beiter in einem starken Netz von Vertretungen, tech-

nischen Büros und Tochterunternehmen.

®

Vertrauen Sie nicht irgendwem –
sondern dem Richtigen
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30.000 Systeme für außergewöhnliche

Kunden

Wir verstehen Ihr Business

Wir arbeiten für die Brands in allen Industrien. Seit

sieben Jahrzehnten. Das heißt: Hinter unserem

Know-how steht die Erfahrung von weltweit über

30.000 gelieferten Systemen. Nutzen Sie sie.

Im Laufe seiner über 70-jährigen Tätigkeit hat Lödige

in allen Industriebranchen nahezu alle denkbaren An-

forderungen für Verfahrensprozesse erfolgreich um-

gesetzt. Denn interne Geschäftsfelder bilden nicht

nur die Branchen-Realität unserer Kunden und deren

spezifischen Anforderungen genau ab. Unsere An-

sprechpartner sind zudem mit den spezifischen Be-

sonderheiten der jeweiligen Branchen bestens ver-

traut. Auch mit branchenspezifischen Regularien

weltweit operierender Großunternehmen. Dies er-

möglicht uns, ganz gezielt auf die Wünsche unserer

Kunden einzugehen.

Was uns von anderen unterscheidet:

unsere Kunden
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Wir sind in folgenden Industrien

zu Hause:

Chemie

Spezialitätenchemie

Pharma

Lebensmittel

Kosmetik

Metallurgie/Mineralien

Baustoffe

Umwelt

Press- und Fasermassen

Lignostoffe

Futtermittel
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Unser wichtigstes Qualitätskriterium: Sie
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Stets die beste Lösung

Auf die Idee kommt es an

Wir bauen High-Tech-Qualitätssysteme – von Hygie-
nic Design bis Heavy-Duty – und das mit höchstem
Standard. Deshalb hat für uns bei Lödige Qualität die
oberste Priorität. Ob Systeme horizontaler oder ver-
tikaler Bauart – wir bieten beides. Und gewährleisten
damit stets die beste Lösung für Ihre individuelle
Aufgabe.
Maschinen und Anlagen von Lödige erfüllen bei allen
denkbaren Applikationen die wichtigsten Kriterien in
der Schüttgutaufbereitung. Das heißt: Unsere Pro-
dukte bieten eine hohe Flexibilität für den Mischpro-
zess. Das heißt ferner: Ohne weiteres lassen sich auch
mehrere Verfahrensschritte parallel in einem Misch-
system durchführen. Das spart Zeit und Kosten.

So einfach wie genial: Im Bereich Reaktions- und
Trocknungstechnik realisieren wir Teilsysteme für
exakt reproduzierbare Prozessabläufe. Zum Einsatz
kommen Druck, Vakuum sowie mechanische und
thermische Energie. Mehrstufige Reaktions- und
Trocknungsprozesse lassen sich so in einem Aggregat
durchführen. Wir reduzieren die Prozesszeiten bei
Chemie-Reaktoren und -Trocknern drastisch. Wie?
Ganz einfach dadurch, dass wir das mit dem Lödige-
Mischprinzip mechanisch erzeugte Wirbelbett aus-
nutzen.

Sicherheit für Arznei- und Lebensmittel

Nahrung und Genuss, Gesundheit und Schönheit: Die
Produkte der Pharma-, Lebensmittel- und Kosmetik-
Industrie gehören zum Alltag. Und stellen dabei sehr
spezifische Anforderungen an die Hersteller. GMP-
Design, Hygiene, Software-Erstellung und Qualifizie-
rung verlangen ein Höchstmaß an Erfahrung. Wir
bringen Sie mit. Überzeugen Sie sich davon.
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Weil weniger Qualität teuer kommt …

Weil besser einfach am längsten währt …

Weil hinter allem stets der Mensch steht …

Investitionssicherheit. Kein Schlagwort, sondern ein

Versprechen. Wir halten dies, indem wir technisch

herausragende Systeme entwickeln, die während

ihres gesamten Lebenszyklus durch hohe Verfügbar-

keit überzeugen. Alle Maschinentypen projektieren,

konstruieren und fertigen wir für Sie im Labormaß-

stab. Und für die Produktion. Ganz wie Sie es wün-

schen. Eine bedienerfreundliche Steuerung ist dabei

immer integraler Bestandteil unseres Leistungsan-

gebots. Nehmen Sie uns beim Wort.

Die sprichwörtliche Haltbarkeit und Verfügbarkeit un-

serer Systeme koppeln wir mit einer weltweiten Funk-

tionssicherung durch unseren Service. Das heißt: Wir

sind nah am Kunden – nah bei Ihnen. Weltweit. Wäh-

rend der Vorbereitung eines Projekts, während seiner

Ausführung und auch später, manchmal die gesamte

Produktionszeit hindurch. Daraus resultiert unsere

Stärke am Markt. Verfügbarkeit, Verlässlichkeit und

Vertrauen – das gibt unseren Kunden Sicherheit.

Wir lieben Maschinen. Und wissen, dass es auf die

Menschen ankommt, die dahinter stehen. Deshalb

bilden wir gerne aus. Wir freuen uns, wenn diese jun-

gen Menschen bei uns bleiben und bei uns ihre Zu-

kunft sehen. Wir unterstützen angehende Akademi-

ker an der Universität Paderborn. Auch wir bilden uns

fort – wir wollen Zukunft mitgestalten.

Unsere Argumente – Ihre Entscheidung
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Lödige.

Kompetenz für heute –

Ideen für morgen.



Gebrüder Lödige

Maschinenbau GmbH

www.loedige.de

Postfach 2050

33050 Paderborn

Elsener Straße 7–9

33102 Paderborn

Telefon: +49 5251 309-0

Telefax: +49 5251 309-123

E-Mail: info@loedige.de

LÖDIGE – ALWAYS THE RIGHT MIX


