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LINGL HEUTE
LINGL TODAY
Maschinen und Anlagen für die keramische
Industrie mit System und Leidenschaft.
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Machinery and plants for the ceramic
industry with system and passion.
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LINGL –
ALWAYS A STEP AHEAD

LINGL –
IMMER EINEN SCHRITT VORAUS
Seit über 75 Jahren bieten wir innovative und zukunftsweisende technische Lösungen an – damit unsere
Kunden langfristig effizient produzieren können.
Mit viel Fleiß und Ehrgeiz entstanden
und entstehen durch unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit immer wieder neue Ansätze und Konzepte, die die Basis für den Erfolg
unzähliger Produzenten von Keramikprodukten rund um die Erde bilden.
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Wie man es auch betrachtet – die führenden
Hersteller vertrauen auf die Qualität, die
Technologien und die Umsetzungsstärke
von LINGL – und darauf sind wir stolz!
Genauso stolz sind wir auf die Tradition
unseres Familienunternehmens, zu dessen
wertvollstem Gut unsere Mitarbeiter zählen. Wir bewahren Werte, wie Zuverlässigkeit und Qualität, und verbinden diese mit
den Zukunftstechnologien und Geschäftsfeldern von morgen.

Unsere Tochterfirmen LINGL UK (Service),
Trafö (Lagertechnik) und Innovatherm (Prozess- und Umwelttechnik) runden unser
Spektrum ab – Synergien innerhalb der
LINGL-Gruppe ermöglichen es, Ihnen ein
breites Portfolio anzubieten – auf das Sie
langfristig und nachhaltig bauen können.

For more than 75 years we have been
offering innovative and trendsetting
technical solutions – to secure production efficiency for our customers in
the long term.

Whichever way you look at it – the leading
manufacturers rely on the quality, the technologies and the strength of implementation
provided by LINGL – and this makes us
proud!

With a lot of diligence and ambition
our research and development work
lead and is consistently leading to new
approaches and concepts which form
basis for the success of innumerable
manufacturers of ceramic products
all around the world.

Another source of pride for us is the tradition of our family enterprise with our staff
belonging to our most valuable assets. We
preserve values such as reliability and quality and link them with future technologies
and the business areas of tomorrow.

Our subsidiary companies LINGL UK
(service) Trafö (storage systems) and Innovatherm (process and environmental
technology) round off our range of activities
– synergy effects within the LINGL group
allow for submitting this wide portfolio to
you on which you may rely in the long term
and in a sustainable manner.

HISTORIE
HISTORY
Die Wurzeln der Firma LINGL legt der
Firmengründer Hans Lingl in einer angemieteten Waschküche im oberbayrischen Weilheim. Er richtet sich eine Tüftlerwerkstatt
ein und meldet 1936, im Alter von 26 Jahren, sein erstes Patent zum Engobieren von
Dachziegeln an. Mehr als 100 Patente folgen
im Laufe seiner Karriere.
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The roots of LINGL were laid by Hans Lingl Sr.
who founded the company in a rented
laundry at Weilheim in Upper Bavaria. He
installed his inventor‘s workshop there and,
in 1936 at the age of 26, he filed his first
patent for engobing roof tiles which was
followed by more than 100 patents over the
years of his career.
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MEILENSTEINE – DIE HISTORIE
DES UNTERNEHMENS LINGL

MILESTONES – THE HISTORY
OF THE COMPANY LINGL

1970er & 80er

1938

The Seventies & Eighties

Der Anfang
1938 erfolgt die Firmengründung und die erste Maschine zum Engobieren von Dachziegeln stößt bei
den Dachziegelherstellern in Deutschland auf großes
Interesse. Der 2. Weltkrieg unterbricht den Schaffensdrang von Hans Lingl und es dauert Jahre, bis
Hans Lingl seine Arbeit fortsetzen kann.

Wandel zum
Komplettanlagenbauer
LINGL bezieht in Neu-Ulm ein neues Werk und
entwickelt sich zum internationalen Komplettanlagenbauer. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen
rund 660 Mitarbeiter.

The Beginning
In 1938, the company was founded and the first machine for engobing roof tiles was met with great
interest by the manufacturers of roof tiles in Germany. The Second World War interrupted this
creative phase and it took years until Hans Lingl could
go on with his work.

1950er & 60er

The Fifties & Sixties
Technisierung
der Ziegelherstellung
Die zahlreichen Entwicklungen von Hans Lingl ebnen
den Weg zur Mechanisierung und Automatisierung
in der Ziegelproduktion. Zu seinen Erfindungen zählen unter anderem der erste Durchlauftrockner und
Umlaufabschneider sowie ein neuartiger Tunnelofen
mit Hängedecke.
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Das Unternehmen wächst stetig und Hans Lingl
knüpft weltweite Kontakte. Die Tochterunternehmen
in Großbritannien und den USA werden in diesem
Zuge gegründet. Mit neuen Entwicklungen wie dem
Öl-Gas-Brennsystem erschließt sich LINGL stetig
neue Märkte.

Mechanisation in
Brick Production
The numerous inventions of Hans Lingl clear the way
for mechanisation and automation in the production
of bricks. Among his inventions are for example the
first continuous dryer and the rotary cutter as well
as the innovative tunnel kiln with suspended roof.
The company experiences a continuous growth and
Hans Lingl establishes contacts all over the world.
The subsidiaries in Great Britain and the U.S.A. are
founded in this context. With new developments
such as the oil-gas firing system LINGL opens up new
markets.

Development to the Supplier
of Complete Plants
LINGL establishes a new factory at Neu-Ulm and
grows to an international supplier of complete plants.
The company meanwhile employs about 660 people.
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1990er

Das neue Jahrtausend

The Nineties

The New Millennium

SANITÄRKERAMIK

REFRACTORY

GROBKERAMIK

TECHNICAL CERAMICS

Die Wiedervereinigung Deutschlands beschert LINGL eine Flut von Großaufträgen.
LINGL stärkt seine Marktposition und erweitert sein Portfolio mit der Gründung
von Innovatherm und der Übernahme der
Trafö Förderanlagen GmbH & Co. KG. Die
LINGL-Gruppe beschäftigt weltweit über
1.100 Mitarbeiter.

SANITARY WARE

HEAVY CLAY

Die LINGL-Gruppe
entsteht

FEUERFEST

TECHNISCHE KERAMIK

LINGL erschließt neue
Geschäftsfelder
Durch den neugegründete Geschäftsbereich Service
werden die Kunden nun weltweit mit Ersatzteilen
und Dienstleistungen, wie Teleservice, Wartungen
oder Schulungen, versorgt. Neue Servicegesellschaften in den USA und Russland stärken die Kundenbindung. Neu entwickelte Produkte, wie Ziegelschleifund Verfüllanlagen, sichern LINGL die Marktposition.
Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter und
vergrößert sein Produktportfolio kontinuierlich.
Dieses umfasst mittlerweile Maschinen, Anlagen und
Verfahrenstechnik – zusätzlich zur Grobkeramikindustrie - für die Bereiche Sanitärkeramik, Technische
Keramik und die Feuerfestindustrie.

LINGL Opens up
New Business Segments

The LINGL Group
is Established
The German reunification brings a flood of
large orders. LINGL strengthens its market
position and extends its portfolio with founding Innovatherm and taking over Trafö
Förderanlagen GmbH & Co. KG. The LINGL
Group employs more than 1100 people all
over the world.
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By the newly set up business division Service, customers around the world are now provided with spare parts and services such as tele-service, maintenance and trainings. New service enterprises in the
U.S.A and in Russia strengthen the bonds with our
customers. Newly developed products like brick
grinding and filling installations secure LINGL’s position in the market.
The company continues to develop and constantly
increases its product portfolio which meanwhile includes machines, plants and process engineering for
the segments sanitary ware, technical ceramics and
refractory products – in addition to the heavy clay
industry.
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WELTWEIT
GLOBAL
LINGL ist in der Grobkeramik weltweit die
Marke für Spitzentechnik und Qualität
„Made in Germany”. Deswegen sind wir auch
weltweit tätig – seit über 75 Jahren. Unsere
Maschinen und Anlagen finden Sie auf allen
Kontinenten der Erde. Dies gilt auch für
unsere Tochterunternehmen und Marken.
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In the heavy clay industry all over the world
LINGL is the brand for top technology and
quality “Made in Germany”. Therefore we
are operating throughout the world – we
have done this for more than 75 years. Machinery and plants supplied by us are found
on all continents of the earth. This also applies to our subsidiary companies and brands.
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DIE LINGL-GRUPPE –
EIN GLOBAL TÄTIGES UNTERNEHMEN

THE LINGL GROUP –
A GLOBALLY OPERATING ENTERPRISE

Hauptsitz / Service-Hauptsitz
H.Q. / Service H.Q.

Tochtergesellschaften
Subsidiary companies
LINGL Installation &
Service Co. Inc.
Service-Stützpunkt für unsere Kunden
in Nordamerika. Neben umfassender
Ersatzteilversorgung stehen auch Servicetechniker für Wartungs- und Optimierungsaufgaben, sowie zur Störungsbehebung zur Verfügung.
Service base for our customers in North
America. In addition to the comprehensive supply of spare parts, we also provide service technicians for maintenance
and optimisation work as well as for
troubleshooting.

HANS LINGL (U.K.) LTD.
Service-Niederlassung für unsere Kunden in Großbritannien. Selbständige
Abwicklung von Modernisierungs- und
Optimierungsprojekten, einschließlich
eigener Produktionsstätte. Bietet umfassende Ersatzteilversorgung sowie das
gesamte Spektrum der LINGL-Dienstleistungen.
Service branch for our customers in
Great Britain. Independent handling of
modernisation and optimisation projects, including own production facility.
Offers a comprehensive supply of spare
parts as well as the complete range of
LINGL services.

innovatherm Prof. Dr. Leisenberg
GmbH & Co. KG
Weltmarktführer für thermische Prozesstechnik bei der Anodenherstellung
in der Aluminiumproduktion; außerdem
Produzent von Umwelttechnik
Global market leader for thermal process technique, anode production in the
aluminium industry, as well as environmental technique

Trafö Förderanlagen
GmbH & Co. KG
Der Spezialist rund um die Kommissionier- und Lagertechnik und Partner für
alle Logistik-aufgaben im Produktionsprozess schwerer Güter.
Expert for picking procedure and storage techniques and partner for any
logistical operations in the production
process of heavy goods.

OOO Lingl Service
Service-Stützpunkt für unsere Kunden
in den GUS-Staaten. Schnelle und unkomplizierte Ersatzteilversorgung, sowie
Abwicklung von Servicedienstleistungen.
Service base for our customers in the
CIS states. Quick and unbureaucratic
supply of spare parts as well as handling
of services.

Service-Stützpunkte
Service centres
Vertretungen
Agencies
Die Unternehmen der LINGL-Gruppe
sind weltweit in über 30 Ländern durch
Vertreter repräsentiert – informieren
Sie sich unter www.lingl.com.
The companies of the LINGL group are
represented by agencies in more than
30 countries all over the world – for
more information see our web site
www.lingl.com.
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QUALITÄT
QUALITY
Zu einem gesunden Selbstbewusstsein gehört eine lange Tradition: Seit über 75 Jahren bauen und entwickeln wir Maschinen
und Anlagen für die keramische Industrie.
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A sound self-confidence is combined with
a long tradition. For more than 75 years we
have been building and developing machinery and plants for the ceramic industry.
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INVESTMENT IN VALUES –
BEST QUALITY BY LINGL
Machines and plants supplied by us
run and run and run – even after decades many of them are still in operation. Therefore we dare say that
LINGL will provide the most valuable
investment for you if you are intending
to make an investment.

Especially today – in our globalized world –
the attribute “Made in Germany” is an
important property. Those who know our
company are sure: Our performance is always based on true values like adherence
to schedules, compliance with budgets and
achievement of objectives. To get everything
running in the best possible way from the
very beginning we align each of our operations with the schedule for the perfectly
organized settlement of the project. This
maxim is applicable from the first to the
last step – you can rely on us!

This is also affirmed by our certifications.
Since May 2015, our quality, environment
and energy management has been certified
according to DIN EN ISO 9001:2008,
140001:2009 as well as 50001:2011.
And finally – the services offered by us are
unique in the industry. In this way we
strengthen the connection with our customers over generations.
Value investments with LINGL will meet
highest quality demands.

WERT- ANLAGEN –
BESTE QUALITÄT VON LINGL
Unsere Maschinen und Anlagen laufen
und laufen und laufen – viele sind sogar nach Jahrzehnten noch im Einsatz.
Deshalb dürfen wir auch behaupten,
dass LINGL die ideale Wert-Anlage
für Sie hat, wenn Sie investieren wollen.

Das Prädikat „Made in Germany” ist besonders heute – in unserer globalisierten
Welt – ein wichtiges Siegel. Die, die uns
kennen, wissen: Unsere Leistung basiert
stets auf den wahren Werten, wie Termintreue, Budgeteinhaltung und Zielerreichung.
Damit von Anfang an alles bestens läuft,
haben wir jeden einzelnen unserer Arbeitsprozesse auf das einwandfrei ablaufende
Projekt ausgerichtet. Vom ersten bis zum
letzten Handgriff gilt diese Maxime – auf
uns ist Verlass!

ZERTIFIKAT

Und schließlich ist unser Serviceangebot
einzigartig in der Industrie. So stärken wir
unsere Kundenbeziehungen über Generationen.
Eine Wert-Anlage von LINGL erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

ZERTIFIKAT

ZERTIFIKAT

ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

DEKRA Certification GmbH bescheinigt hiermit, dass das Unternehmen

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

Hans Lingl Anlagenbau und Verfahrenstechnik
GmbH & Co. KG

ISO 50001:2011

Zertifizierter Bereich:

Zertifizierter Bereich:

Zertifizierter Bereich:

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Herstellung, Forschung, Entwicklung und Vertrieb von Anlagen für keramische Industrie,
insbesondere die Bereiche: Grobkeramik, Feuerfest, Sanitärkeramik und die Technische Keramik

Zertifizierter Standort:

Zertifizierter Standort:

Zertifizierter Standort:

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

D-86381 Krumbach, Nordstraße 2

ein Umweltmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.

ein Energiemanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.

ein Qualitätsmanagementsystem entsprechend der oben genannten Norm eingeführt hat und
aufrechterhält. Der Nachweis wurde mit Auditbericht-Nr. A14041363 erbracht.
Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018
Zertifikats Registrier-Nr.: 40515288
Duplikat

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018

Dieses Zertifikat ist gültig vom 20.05.2015 bis 19.05.2018

Zertifikats Registrier-Nr.: 170515055

Zertifikats Registrier-Nr.: 180515026

Duplikat

DEKRA Certification GmbH Stuttgart; 20.05.2015
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Dies wird auch durch unsere Zertifizierungen bestätigt. Seit Mai 2015 ist unser Qualitäts-, Umwelt und Energiemanagement
nach DIN EN ISO 9001:2008, 140001:2009
sowie 50001:2011 zertifiziert.

Duplikat

DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 20.05.2015
Seite 1 von 1

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

DEKRA Certification GmbH Stuttgart, 20.05.2015
Seite 1 von 1

DEKRA Certification GmbH * Handwerkstraße 15 * D-70565 Stuttgart * www.dekra-certification.de

Seite 1 von 1

21

PRODUKTE
PRODUCTS
Unser Denken und Handeln hat System.
Und unsere bestens ausgebildeten Ingenieure und Techniker sind tief mit LINGL
verwurzelt.
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Our thinking and acting is bound to a system. Our excellently trained engineers and
technicians are deeply ingrained with
LINGL.
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INVESTING IN THE BEST PLANT –
THE PRODUCTS OF LINGL
Therefore the machines and plants
supplied by LINGL stand for efficiency, sustainability and long-term operability.
Whether a turn-key complete plant, individual production systems, process technology or machines for special purposes –
LINGL will develop individual solutions for
you which will not only meet your expectations but even exceed them.

IN DIE BESTE ANLAGE INVESTIEREN –
DIE PRODUKTE VON LINGL

Along the value chain in the production of
ceramic materials LINGL will always offer
the right solution. On the basis of the variety of expertise within the LINGL group we
will be a partner even capable of extraordinary or unique special projects.

Deshalb stehen die Maschinen und
Anlagen aus dem Hause LINGL für
Effizienz, Nachhaltigkeit und dauerhafte Funktionstüchtigkeit.
Ob schlüsselfertige Komplettwerke, einzelne Produktionsanlagen, Verfahrenstechnik
oder Maschinen für spezielle Aufgaben –
LINGL entwickelt für Sie individuelle Lösungen, die Ihren Erwartungen nicht nur
entsprechen, sondern sie übertreffen.
LINGL bietet entlang der Wertkette bei der
Keramikproduktion immer die richtige Lö
sung. Und dank der vielfältigen Spezialkenntnisse innerhalb der LINGL-Gruppe sind wir
auch der richtige Partner für außergewöhnliche oder gar einzigartige Spezialprojekte.

24

25

HEAVY CLAY

GROBKERAMIK

HEAVY CLAY

Anlagenbau: Teilanlagen,
Komplettanlagen und Modernisierungen

Plant Construction: Subsystems,
Complete Plants and Modernizations

für die Produktion von

for the production of

 Mauer- u. Dachziegeln
 Vormauerziegeln, Riemchen
 Fassaden- und Pflasterklinker

GROBKERAMIK

 Facing bricks, quarter bricks

 Extruded wall and floor tiles,
split tiles

 Facing and pavement clinkers

 Stoneware pipes

 Wall and roof tiles

 Stranggepressten Wand- und
Bodenplatten, Spaltplatten

 Steinzeugrohren

© Hagemeister

Schlüsselkomponenten





Industrietrockner
Industrieofenanlagen
Fördertechnik und Handlingsysteme
Individuallösungen, z. B.
Ziegelschleifmaschinen und
Verfüllanlagen

Key Components
 Industrial dryers
 Industrial kilns
 Conveying and handling systems
 Individual solutions, e.g.
block grinding machines and
filling installations
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REFRACTORY

SANITARY WARE

TECHNICAL CERAMICS

Technische
Keramik
TECHNISCHE
KERAMIK

Sanitärkeramik
SANITÄRKERAMIK

Feuerfest
FEUERFEST

Maschinen und Anlagen für die Technische
Keramik, u. a.

Maschinen und Anlagen für die
Sanitärkeramik, u. a.

Maschinen und Anlagen für die Feuerfestindustrie, u. a.






 Spezialtrockner
 Handlingsysteme
 Individuallösungen,

 Trockner und Öfen
 Fördertechnik und Handlingsysteme
 Individuallösungen, z. B. Verpackungsanlagen,

Abschneidertechnik
Spezialtrockner
Handlingsysteme
Individuallösungen, z. B. Leitsysteme

z. B. Energieoptimierungen

Technical Ceramics

Sanitary Ware

Machines and plants for the technical
ceramics industry, e. g.

Machines and plants for the sanitary ware
industry, e. g.






Cutter technology

 Special dryers and innovative solutions

Special dryers and innovative solutions

 Handling systems

Handling systems

 Individual solutions, e.g. energy optimisation

Individual solutions, e.g. control systems

Entladeanlagen

Refractories
Machines and plants for the refractory
industry, e. g.
 Dryers and kilns
 Conveying and handling systems
 Individual solutions, e.g.
packaging installations, unloading
installation
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GREEN TEC
BY LINGL
Wir übernehmen Verantwortung – deshalb
haben wir green tec by LINGL ins Leben
gerufen.
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We assume responsibility – therefore we
set up green tec by LINGL.

31

NATURAL PRODUCTION –
GREEN TEC BY LINGL
We concentrated our innovations for
efficient production technology as well
as optimized processes along the
value chain under the term “green
tec by LINGL”. Being a comprehensive
supplier for any step in the ceramic
production process we possess a unique know how which allows for the
development of extraordinarily energy and resource saving processes.

Energie Monitoring System
Energy Monitoring System

NATÜRLICH PRODUZIEREN –
GREEN TEC BY LINGL
Unsere Innovationen für effiziente
Produktionstechnik sowie optimierte Prozesse entlang der Wertschöpfungskette haben wir unter dem
Begriff “green tec by LINGL” zusammengefasst. Denn als Komplettanbieter für alle Schritte des keramischen Herstellungsprozesses verfügen
wir über einzigartiges Know-how,
welches uns die Entwicklung beson-

ders energiesparender und ressourcenschonender Prozesse ermöglicht.
Die gezielte Analyse der Rohstoffe und der
verfahrenstechnischen Prozesse sind die Basis für die Optimierung des Energieverbrauches unserer Anlagen. So ermitteln wir individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Potentiale zur Energieeinsparung sowie
Emissionsminderung.

The targeted analysis of the raw materials
and the production processes forms the basis for the optimization of the energy consumption in our plants. In this connection
we investigate the potentials for saving energy and reducing emissions in accordance
with our customers‘ demands.

enhanced technologies at drying and firing
ceramic products – and the sophisticated
conceptual design of our machinery and
plants forms the framework for this.
Green tec by LINGL – Our expertise will
secure your long-term success!

Our process know how and our experience
give important impulses for innovative and

Unser verfahrenstechnisches Know-how und
unsere Erfahrung setzen bedeutende Impulse für neuartige und verbesserte Technologien beim Trocknen und Brennen von Keramikprodukten. Und unsere überlegte
Anlagen- und Maschinenkonzeption bildet
die übergreifende Klammer dafür.
Green tec by LINGL – Unser Wissen sichert
Ihren nachhaltigen Erfolg!

Dualbrennanlage für Biogas und Erdgas
Dual fuel firing system for landfill gas and natural gas

Verfüllziegel
Large infill-blocks
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Prinzip LINGL PoroControl
Principle LINGL PoroControl
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SERVICE
SERVICE
LINGL steht für funktionierende und sichere Produktionsabläufe. Und wenn es mal
nicht so läuft? Dafür gibt es den LINGLService.
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LINGL stands for functioning and safe production processes. And if things are not
going so well? Then there will be the
LINGL-Service.
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SERVICE

ALL-ROUND CUSTOMER SUPPORT –
THE SERVICE OF LINGL

24h

SERVICE
Customer

RUNDUM UMFASSEND BETREUT –
DER SERVICE VON LINGL

Mit unserem weltweiten Servicenetz
und eigenen Servicegesellschaften
ermöglichen wir die schnelle und effiziente Betreuung Ihrer Werksanlagen.

Unser Servicespektrum umfasst neben der
klassischen Ersatz- und Verschleißteilversorgung, sämtliche Dienstleistungen, welche
Sie für die Erhaltung und Optimierung Ihrer
Produktionskapazität, Produktqualität und
Maschinenlaufzeiten benötigen.
Im Fokus stehen Modernisierungen und
Upgrades bestehender Anlagen.
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With our worldwide service network
and own service companies we are
able to provide a rapid and efficient
support for your production facilities.

In addition to the conventional supply of
spare and wear parts, we offer all services
required for the maintenance and optimization of the production capacity, product
quality and machine running times of your
plants.
We concentrate on the modernization and
upgrading of existing plants.
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Kostensenkung
Cost Reduction

We are here for you to offer:
Leistungssteigerung
Performance Increase
Produktionssicherheit
Production Reliability

 Modifications and Upgrades
 Spare and Wearing Parts installation
 Seminars and Trainings (S7, drives,
robots)
 Services & Maintenance
 Analysis of raw material, plants and
processes
 Remote Service

Wir sind für Sie da:

 Repairs

 Modernisierung und Upgrades
 Ersatz- und Verschleißteile
 Seminare und Trainings (S7, Antriebs- und
Robotertechnik

RETROFIT
RETROFIT


 Rohstoff-, Anlagen- und Prozessanalysen
 Remote Service
 Instandhaltungen
Inspektion und Wartung

Based on the laboratory analyses of your
raw material and on the analyses of the
process technology, we are able to demonstrate where there is still a potential for the
improvement of quality and capacity as well
as for the reduction of energy consumption
in your dryers and kilns.

Our comprehensive range of trainings &
seminars – on site and in-house – will provide your staff with important expertise
especially related to practice.
A well trained and qualified staff has a direct
effect on the productivity of your plant.

We will always be there for you – 24 hours
a day, 365 days a year, all over the world!

Wir sind immer für Sie da – 24 h am Tag,
an 365 Tagen im Jahr, weltweit!

24 h S E
R
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Unser umfassendes Angebot an Trainings
& Seminaren – vor Ort und Inhouse – vermittelt Ihren Mitarbeitern wichtiges und
vor allem praxisbezogenes Know-how. Gut
geschultes und qualifiziertes Personal wirkt
sich direkt auf Ihre Anlagenproduktivität
aus.

LIN

Durch Laboruntersuchungen an Ihren Rohstoffen und durch unsere verfahrenstechnischen Prozessanalysen können wir aufzeigen, wo bei Trocknern und Öfen noch
Potential für Qualität, Kapazität und Energiereduzierung liegt.

2
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MENSCHEN
PEOPLE
Wir lieben, was wir tun.
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We love what we do.
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OUR MOST VALUABLE ASSET:
THE BEST TEAM
Trust is good, responsibility too.
Therefore our employees are entrepreneurs in the enterprise.
They responsibly handle tasks, settle them
with a lot of commitment and have the
scope of action and decision-making which
makes their profession their passion.

UNSER WERTVOLLSTES GUT:
DAS BESTE TEAM
Vertrauen ist gut, Verantwortung
auch. Deshalb sind unsere Mitarbeiter
Unternehmer im Unternehmen.
Sie übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben, lösen diese engagiert und verfügen
über Entscheidungs- und Handlungsspielräume, die den Beruf zur Berufung machen.

Wir fordern, fördern und motivieren unsere
Mitarbeiter durch vielfältige Ausbildungs- und
Weiterbildungsangebote, die sich sowohl an
Facharbeiter als auch an Akademiker richten.
So können wir auf ein Team zählen, dass sich
den Herausforderungen der Zukunft stellt,
sich kontinuierlich weiterentwickelt und über
ein umfassendes Wissensspektrum verfügt.

We demand, encourage and motivate our
staff by a multitude of training and qualification programmes which address to craftsmen and university graduates as well. In this
way we can count on our team to meet the
challenges of the future, to expand knowledge continuously and to have a broad
spectrum of expertise.

Our staff members are also offered
numerous opportunities to better balance
their work and family life. This has been
confirmed by the award for being an exemplary company in the field of family friendliness, too.

Auch bieten wir unseren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und
Familie. Dies bestätigt auch unsere Auszeichnung als vorbildliches Unternehmen
im Bereich Familienfreundlichkeit.
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HANS LINGL ANLAGENBAU UND
VERFAHRENSTECHNIK GMBH & CO. KG

Nordstraße 2
D - 86381 Krumbach
phone: +49 (0)82 82 / 825 - 0
fax:
+49 (0)82 82 / 825 -510
mail: lingl@lingl.com
www.lingl.com
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