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Ersatzteilservice
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Ersatzteilservice Spare Parts Service

Die schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist eine wich-
tige Voraussetzung für den Betrieb von Produktionsanla-
gen. Hoher Qualitätsstandard der Teile und eine perfekte 
Logistik sind der Garant für kurze Stillstandzeiten und eine 
hohe Verfügbarkeit Ihrer Anlagen. Ersatzteile von LINGL 
sind 100% abgestimmt auf Ihre LINGL-Anlagen. 

LINGL-Kompetenz 
 � Über 16.000 verschiedene Teile in unserem Zentrallager

 � Modernste Logistik ermöglicht Ersatzteillieferungen innerhalb 
kürzester Zeit weltweit. Mit unserer Versand-Trackingnummer 
können Sie einfach und unkompliziert Ihre Ersatzteilsendung 
verfolgen

 � Qualifizierte technische Beratung zu allen Ersatz- und Verschleiß-
teilfragen

 � Eigenfertigungsteile werden in eigener Servicefertigung produziert 
und sind damit schnellstens verfügbar

Ihr Nutzen
 � Unsere ausführliche Teilekennzeichnung schützt vor Verwechs-

lungen und erleichtert die Identifizierung und das Handling für 
Ihre Mitarbeiter

 � Versand-Info per E-Mail. Durch Übersendung unserer Versand-
Trackingnummer können Sie einfach und jederzeit den aktuellen 
Status Ihrer Ersatzteilsendung einsehen und verfolgen

Rapid availability of spare parts is essential for operating 
production equipment. A high quality standard for the 
parts themselves plus perfect logistics are a guarantee of 
short down-times and a high degree of equipment avail-
ability. Spare parts from LINGL are matched 100% to your 
LINGL equipment.  

LINGL Competence 
 � More than 16,000 different parts permanently in stock

 � The up-to-date logistics system permits spare part deliveries at 
very short notice all over the world. Thanks to our shipment 
tracking number you can easily and simply follow the current 
status of  your spare parts shipment

 � Qualified technical advice on all spare and wear part enquiries

 � In-house manufactured parts are produced at our own facilities 
and are therefore available at short notice 

Your Benefits
 � Our detailed part identification prevents mixing up, facilitates 

identification and makes handling easier for your employees

 � Dispatch information by e-mail. By sending you our shipment 
tracking number you can easily have a look at and follow the  
current status of  your spare parts shipment

ERSATZ- UND VERSCHLEISSTEILE
SPARE AND WEAR PARTS
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Dokumentation
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Tipp
 � Senken Sie Ihre Logistik- und Beschaffungskosten durch Focu-

sierung auf  wenige Lieferanten, welche Ihnen ein umfangreiches 
Lieferspektrum abdecken können. Neben reduzierten Schnitt-
stellen wirkt sich dies vor allem positiv auf  Kostenblöcke wie 
Frachten, Rechnungsprüfung, Warenannahme aus, welche für 
jeden einzelnen Einkaufsvorgang anfallen. 

Tip
 � Reduce your logistics and procurement costs by focusing on 

a smaller number of  suppliers that can cover a wider product 
range. This not only reduces the number of  transactions but it 
also has a positive effect on cost centres such as freight, invoice 
auditing and goods received, areas that are affected by every 
purchase.
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Ersatzteilservice Spare Parts Service

ERSATZTEILPAKETE
SPARE PARTS  
PACKAGES

Individuell für Ihre Neuanlage oder bestehende Produkti-
onsanlagen stellen wir Ihnen Ersatz- und Verschleißteilpa-
kete zusammen, um für Ihre Anlage höchste Produktions-
sicherheit und Maschinenverfügbarkeit zu erreichen.

LINGL-Kompetenz 
 � Individuelle Paketzusammenstellung, abgestimmt auf  Ihre Anlage 

und Ihre Anforderungen

 � Optionale Austauschteile bzgl. des neuesten technischen Standes 
werden individuell berücksichtigt

 � Identifizierung und Berücksichtigung von Gleichteilen innerhalb 
der gesamten Anlage

Ihr Nutzen
 � Keine erhöhte Kapitalbindung durch unnötige Lagerbestände

Put individually together for new or already existing pro-
duction plants, our spare and wear parts packages ensure 
the highest production reliability and machinery availability 
in your plant.

LINGL Competence 
 � Individual packages put together and adapted to your plant and to 

your requirements

 � Optional replacement parts to match the latest technical progress 
are taken into account individually

 � Identification and allowance for identical parts within the entire 
plant

Your Benefits
 � No excess capital tied up in unnecessary stocks

REPARATURABWICKLUNG
REPAIR PROCESSING

LINGL organizes on request all the logistic procedures for 
processing your repairs. Just send us the appropriate infor-
mation, by e-mail or fax, and LINGL will organize all the 
work for you, from pickup and repair to return shipment.

It‘s as easy as this:

 � Download the “Repair Processing” form found at  
www.lingl.com/service

 � Fill it in and e-mail it to service@lingl.com or fax it to 
+49 (0) 82 82 / 825-749

 � We will handle your repair job smoothly and swiftly

LINGL organisiert auf Wunsch alle logistischen Abläufe 
für Ihre Reparaturabwicklung. Sie senden uns die entspre-
chende Informationen per E-Mail oder Fax zu und LINGL 
organisiert von der Abholung, der Reparatur bis hin zur 
Rücksendung alle Jobs für Sie.

So einfach geht es:

 � Formblatt „Reparaturabwicklung“ unter www.lingl.com/service 
herunterladen

 � Ausfüllen und per E-Mail an service@lingl.com oder per Fax an 
+49 (0) 82 82 / 825-749 senden

 � Wir wickeln Ihre Reparatur reibungslos und schnell für Sie ab
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Tipp
 � Für eine gezielte Überholung bzw. große Wartungsmaßnahme 

von einzelnen Maschinen oder Anlagenteilen stellen wir Ihnen 
gerne ein entsprechendes Ersatz- und Verschleißteilpaket zu-
sammen. Kommen Sie auf  uns zu. 

Tip
 � For a selective overhaul or major servicing work on individual 

machines or system components, we would be happy to put 
together a suitable package of  spare and wear parts for you. 
Just contact us.



ROBOTER-SERVICE

Inspection, Maintenance & Repair Inspektion, Wartung & Instandsetzung 

ROBOT SERVICE
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Tipp
 � Über den reinen Roboterservice hinaus bieten wir Ihnen unseren 
kostengünstigen, hauseigenen Reparaturservice für 
Roboterantriebe und -balancer an.

Tip
 � In addition to the pure robot service, we also offer our  
competitive in-house repair service for robot drives and 
robot balancers.

Wir haben in unseren Anlagen über 800 Industrieroboter 
weltweit im Einsatz.

LINGL-Kompetenz
Der LINGL-10-Punkte-Service berücksichtigt nicht nur den 
Roboter selbst, sondern auch das „Umfeld“ Ihrer Roboter und die 
Produktionsabläufe:

Ihr Nutzen
01.  Eingangsbesprechung mit Kunde

02. Sicherung aller Daten (komplettes Roboter Image, Backup,  
Collision dates, etc.)

03. Sauberkeit: Reinigung vor Wartung

04. Sicherheit: Sichern des Roboters und des Roboterarms

05. Servicearbeiten gemäß dem Fanuc-Wartungshandbuch, u. a.:

 � Überprüfung der Lagerungen, RV-Getriebe, Servomotoren 
und elektrischen Leitungen

 � Kontrolle und Reinigen des Controllers

 � Austausch der Pufferbatterien

 � Demontage der Hauptachsmotoren A2 und A3 (kleiner 
Service), bzw. Demontage der Achsmotoren an allen Achsen 
(großer Service)

 � Kontrolle des Antriebszahnrades an den Hauptlastachsen  
A2 und A3 (kleiner Service), bzw. Kontrolle des Antriebs-
zahnrades an allen Achsen (großer Service)

 � Fettwechsel an den Getrieben der Hauptlastachsen A2 und 
A3 (kleiner Service), bzw. Austausch des gesamten Getriebe-
fettes an allen Achsen (großer Service)

06. Überprüfung der Robotergreifer

07. Überprüfung der Sicherheitseinrichtungen der Roboterzelle

08. Probelauf  des Robotersystems mit Testprogramm und Aufnahme 
des Produktionsbetriebes

09. Abschlussbesprechung mit Kunde

10. Ausführlicher Service-Bericht

More than 800 industrial robots are operational in our 
plants worldwide.

LINGL Competence
The 10-point service of LINGL focusses not only on the robot 
itself, but also on the „environment“ of  the robot and the production 
sequences it is involved in:

Your Benefits
01. Entry briefing with customer

02. Safeguarding of  all data (backups, collision dates, etc.)

03. Cleanliness: cleaning before maintenance

04. Safety: securing of  robot and robot arm

05. Service work according to the maintenance manual of  Fanuc, i. a.:

 � Check of  bearings, RV gears, servomotors and electrical lines

 � Check and cleaning of  the controller

 � Exchange of  buffer batteries

 � Dismounting of  the motors of  main axes A2 and A3 (small 
service) or dismounting of  the axis motors of  all axes (large 
service)

 � Check of  the driving toothed wheel of  main load axes A2 and 
A3 (small service) or check of  the driving toothed wheel of  
all axes (large service)

 � Change of  the gear grease of  main load axes A2 and A3 
(small service) or change of  the complete gear grease of  all 
axes (large service)

06. Check of  robot grippers

07. Check of  the safety equipment of  the robot cell

08. Test run of  the robot system with test program and restart of  
production

09. Closure meeting with customer

10. Detailed service report
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MASCHINEN- UND ANLAGENSERVICE
MACHINERY AND  
EQUIPMENT SERVICE

Wir empfehlen zwei- bis dreimal jährlich unsere Inspek-
tions-, Wartungs- und Instandsetzungseinsätze. Diese 
Arbeiten werden von einem erfahrenen 3-Mann-Team 
durchgeführt, bestehend aus einem Verfahrenstechniker, 
einem Elektronikspezialisten und einem Mechaniker. 

LINGL-Kompetenz 
Neben Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Gesamtanlage 
bieten wir natürlich diesen Service auch für Teilanlagen und Einzelma-
schinen an, z. B.:

Ihr Nutzen
Neben der Sicherung der Leistungsfähigkeit und Produktionsqualität 
Ihrer Anlagen bekommen Sie durch diesen Service auch immer Zu-
gang zu technischen Neuerungen, Modernisierungen und Upgrades.

Durch die ausführliche Dokumentation sowohl über die durchge-
führten Servicearbeiten als auch über den Zustand Ihrer Produktions-
anlage erhalten Sie eine belastbare Informations- und Datenbasis für 
produktionstechnische und betriebswirtschaftliche Entscheidungen. 

Überzeugen Sie sich von der Qualität unseres Inspektions- und 
Wartungsprogramms und fordern Sie ein unverbindliches auf  Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot an. 

Inspektion, Wartung & Instandsetzung 

We recommend routine inspection, maintenance and 
repair about two or three times a year. This work is done 
by an experienced team of 3 men made up of one process 
engineer, one electronics specialist and one mechanic. 

LINGL Competence 
In addition to inspection, maintenance and repair of  the overall sys-
tem, we of  course offer this service for partial systems and individual 
machines too, for example:

Your Benefits
Besides assuring high efficiency and production quality from your 
equipment, this service also gives you access to new technical fea-
tures, modernizations and upgrades at all times.

Thanks to detailed documentation about the service work performed 
and also about the condition of  your production facility, you have a 
solid basis of  information and data for making production- 
related and economic decisions. 

See for yourself  the quality of  our insection and maintenance pro-
gram by requesting a quotation – without any obligation – tailored to 
your specific requirements.

 � Cutter

 � Setting unit

 � Dryer / kiln

 � Unloading unit

 � Kiln car cleaning 
systems

 � Grinding unit

 � Automatic foil 
applicators











 Produktionssicherheit 
Production Dependability

Kostensenkung
Cost Reduction

Produktionsqualität 
Production Quality

Produktivitätssteigerung
Productivity Increase

Kalkulierbare Fixkosten 
Calculable Fixed Costs

Werterhalt 
Value Preservation

Sicherheit
Safety

Dokumentation
Documentation

 � Abschneider

 � Setzanlage

 � Trockner / Ofen

 � Entladeanlage

 � TOW-Reini-
gungsanlagen

 � Schleifanlage

 � Folienaufgabe-
automaten 

LAGERSYSTEME
STORAGE SYSTEMS

In dem Bewusstsein, dass Sie in einem immer wettbewerb-
sintensiveren Markt operieren und daher größtmögliche 
Ausbringungsmengen bei gleich bleibender Qualität liefern 
müssen, haben wir Instandhaltungskonzepte entwickelt, 
welche diesem Anspruch gerecht werden. LINGL wartet 
weltweit Lagersysteme und Hochregalanlagen, hergestellt 
von LINGL und unserer Tochtergesellschaft TRAFÖ.

LINGL-Kompetenz 
 � Sachgemäße Inspektion und Wartung 

 � Schulung und Unterweisung Ihrer Mitarbeiter

 � Abschlussbericht über die durchgeführten Arbeiten und den 
Zustand Ihres Lagersystems

Ihr Nutzen
 � Kalkulierbare Serviceeinsätze und -kosten 

 � Reduzierung von Stillstandszeiten durch Präventivmaßnahmen, 
Optimierung der Maschinenverfügbarkeit

 � Ausführliche Informationen über den technischen Zustand Ihres 
Lagersystems

 � Werterhalt Ihrer Investition 

We have developed maintenance concepts that take into 
consideration your position of operating in a market where 
competition is intensifying and where your output needs to 
increase continuously by retaining consistently high quality. 
LINGL services storage and high shelving facilities, manu-
factured both by LINGL and our subsidiary TRAFÖ, on a 
worldwide basis.

LINGL Competence 
 � Painstaking inspection and maintenance

 � Training and instruction of  your employees

 � Summarizing reports on work carried out and the condition of  
your storage systems

Your Benefits
 � Calculable service work and costs 

 � Reduction of  downtimes thanks to preventive measures, and 
optimization of  machine availability

 � Detailed information on the technical condition of  your storage 
system

 � Preservation of  the value of  your investment  
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REMOTE SERVICE PLUS
REMOTE SERVICE PLUS

Zustandsüberwachung Condition Monitoring

Modernste Produktionsanlagen arbeiten immer effizienter 
und produktiver. Es steigt die Komplexität und gleichzeitig 
auch die Anforderung an die Maschinenverfügbarkeit. Aus-
fallzeiten müssen auf ein Minimum reduziert werden. Aus 
dieser Aufgabenstellung heraus hat sich LINGL entschie-
den, den bestehenden Remote Service weiterzuentwickeln 
und ein umfassendes Paket anzubieten. Für jeden Einsatz-
zweck zugeschnitten: 3 verschiedene, industrietaugliche 
Kameralösungen:

 � 360°-Dome-Kamera mit Zoomfunktion

 � Fix installierte Kamera ohne Zoomfunktion

 � 10“-Industrie-Tablet als mobile Kamera

Ihr Nutzen 
 � Sicherung und Steigerung der Maschinenverfügbarkeit  

durch Verkürzung der Stillstandzeiten

 � Effiziente und schnelle Fehlerdiagnose und -behebung

 � Geringere Serviceeinsatzkosten durch reduzierte  
Reiseaufwendungen

 � Überwindung sprachlicher Barrieren

 � Monitoring

 � Daten- und Prozessanalyse

 � Web-Seminar, z.B. Erstellung von Daten-Backups

 � Instandhaltungsunterstützung

MASCHINEN- UND ANLAGENCHECK
MACHINERY AND SYSTEM CHECK

Lassen Sie durch LINGL-Servicemitarbeiter an Ihren 
Maschinen- und Anlagen eine Begutachtung durchführen. 
Zum Festpreis wird der Anlagencheck vorgenommen und 
direkt vor Ort mit Ihnen besprochen. In diesem Zuge un-
terbreiten wir Ihnen auch Vorschläge über Optimierungs-
möglichkeiten. 

LINGL-Kompetenz
 � Aussagen zu Optimierungsmöglichkeiten von Baugruppen,  

Einzelmaschinen und Komplettanlagen

 � Implementierung technischer Neuerungen und Weiter- 
entwicklungen

 � Informationen zu Wartung und Instandhaltung

 � Beratung zur individuellen Ersatzteilbevorratung

Ihr Nutzen
Kompetente Beratung und Unterstützung während des gesamten 
Lebenszyklus der Produktionsanlage mit der Zielsetzung:  

 � Reduzierung der Betriebskosten

 � Erhöhung der Produktionsqualität

 � Steigerung der Anlagenverfügbarkeit und Maschinenlaufzeiten

Have an inspection of your machinery and equipment car-
ried out by the service staff of LINGL. At a fixed price, the 
system check is performed and discussed with you directly 
on the spot. In this context, we also make suggestions on 
how your plant can be optimized. 

LINGL Competence 
 � Information on possible optimizations for sub-assemblies,  

individual machines and complete facilities

 � Implementation of  technical innovations and new developments

 � Information on servicing and maintenance

 � Advice on individualized spare part stocks 

Your Benefits
Competent advice and support over the entire life cycle of  the  
production facility, with the aims of:

 � reducing the operating costs

 � increasing the production quality

 � increasing facility availability and machinery service life

Anlagen- und Prozessoptimierung Plant and Process Optimization

Modern production facilities operate far more efficiently 
and productively than ever before. The degree of complex-
ity is increasing and, at the same time, the requirement 
for machine availability. Downtimes have to be reduced 
to a minimum. Based on this task, LINGL has decided to 
develop the already existing Remote Service and to offer 
a comprehensive package. 3 different camera solutions 
which are suited for industrial purposes and tailored to 
their specific applications:

 � 360° dome camera with zoom function

 � Permanently installed camera with zoom function

 � 10“ industrial table PC as mobile camera

Your Benefits 
 � Securing and enhancement of  the machine availability  

due to minimized downtimes

 � Efficient and quick fault diagnosis and remedy

 � Lower costs for service deployments due to reduced  
travel expenses

 � Overcoming of  language barriers

 � Monitoring

 � Data and process analysis

 � Web seminar on backing up data for example

 � Maintenance support
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Anlagen- und Prozessoptimierung Plant and Process Optimization

RETROFIT: 
MODERNISIERUNG & UPGRADES

RETROFIT: 
MODERNIZATION & UPGRADES

Höchste Produktionsqualität und wirtschaftliche Parame-
ter sind nicht alleinige Leistungsmerkmale von Neumaschi-
nen. Da LINGL-Maschinen über eine enorme Flexibilität 
verfügen, sind Sie mit unseren Um- und Aufrüstungen 
schnell und kostengünstig auf dem neuesten Stand der 
Technik und in der Lage, auf neue Anforderungen zu rea-
gieren.

LINGL-Kompetenz
Nachstehende Referenzprojekte zeigen einen kleinen  
Ausschnitt unseres Leistungsspektrums:

 � Umrüstung von Laufbrücken

 � Austausch von Ketten gegen Zahnriemen

 � Umrüstung alter Schneckengetriebe

 � Optimierung Ihrer Schleifanlage

 � Austausch alter Industrieroboter

 � MBVL-Upgrade für Fanuc-Roboter

 � Abschneidetechnik: Messwalzenersatz durch berührungslose 
Laserabtastung

 � Abschneidetechnik: Motorisch betriebener Drahtputzer

 � Automatische Absturzsicherung für Hubwerke

 � Neue Saugeinheiten für Papier und Veneer

 � Energieeffizientere Drehlüfter  mit Leitapparat

 � Neue Anforderung an die Effizienz der Motoren

 � Austausch alter Antriebs- und Regeltechnik

 � S5-Ersatzbaugruppen

 � Auslaufprodukt Operator Panel

 � Modernisierung 

 � Simatic S5 > S7 > TIA Portal

 � Update der Bedien- und Visualisierungssysteme

 � Werksvernetzung: Umrüstung von Profibus auf  Ethernet

Performance features such as top production quality and 
economic parameters are not only associated with new 
machines. Being characterized by an enormous flexibility, 
LINGL machinery are quickly and cost-effectively brought 
up in line with the latest state-of-the-art technology by 
conversions and upgrades, thus enabling you to react to 
new requirements.

LINGL Competence
Further reference projects are shown in a small excerpt 
from our range:

 � Modification of  runways

 � Replacement of  chains by toothed belts

 � Modification of  ancient worm gears

 � Optimization of  your grinding installation

 � Exchange of  ancient industrial robots

 � MBVL Upgrade for Fanuc robots

 � Cutting technique: replacement of  measuring rollers by contact-
less laser scanning

 � Cutting technique: motor-driven wire cleaning device

 � Automatic fall protection for lifting gears

 � New suction units for paper and veneer

 � More energy-efficient rotary fans with distributor

 � New efficiency requirements for motors

 � Replacement of  ancient drive and control components

 � S5 replacement components

 � Discontinued product operator panel

 � Modernization

 � Simatic S5 > S7 > TIA Portal

 � Update of  operating and visualization systems

 � Works networking: modification from Profibus to Ethernet
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Anlagen- und Prozessoptimierung

VERFAHRENSTECHNISCHE PROZESSANALYSE 
TROCKNER / OFEN

PROCESS CONTROL ANALYSIS 
DRYER / KILNS














Die thermischen Prozesse rund um Ihren Trockner und 
Ofen sind entscheidende Faktoren Ihrer Produktionsanlage. 
Um die drei sich gegenseitig stark beeinflussenden Größen 
„Energieverbrauch – Produktqualität – Leistung“ optimal 
aufeinander auszurichten, liefert die LINGL-Prozessanalyse 
die notwendigen Basisdaten und Empfehlungen.

LINGL-Kompetenz
 � Ist-Zustand von Trockner und Ofen und deren Leistungsgrenzen

 � Ermittlung der Energiebilanz und Einsparpotentiale 

 � Volumenmessungen

 � CeriDry- und Datapaq-Messungen zur Trocken- und  
Brennkurvenoptimierung

Ihr Nutzen
 � Ermittlung des aktuellen Arbeitspunktes der Anlage

 � Senkung Ihrer Betriebskosten durch Reduzierung des  
Energiebedarfs und der Emissionen

 � Bestimmung des Modernisierungsbedarfs und -effektes

 � Verbesserung Ihrer Produktqualität

 � Unterstützung bei der Produktentwicklung

 � Steigerung Ihrer Produktionsleistung

The thermal processes in dryer and kiln are decisive fac-
tors as concerns the production in your plant. The LINGL 
process analysis supplies the necessary basic data and 
recommendations to optimize the alignment of three com-
ponents strongly influencing each other, namely “energy 
consumption – product quality – output”.

LINGL Competence
 � Actual state of  dryer and kiln and their relevant output limitations 

 � Determination of  the energy balance and potential savings

 � Volume measurements

 � CeriDry and Datapaq measurements for optimizing the drying  
and firing curves

Your Benefits
 � Establish the current working point of  your system

 � Reduce operational costs by reducing energy requirements  
and emissions

 � Identifying modernization requirements and their effects

 � Improving product quality

 � Support during product development

 � Increasing your production output

Plant and Process Optimization

Kostensenkung
Cost Reduction

Produktivitätssteigerung
Productivity Increase

Kalkulierbare Fixkosten 
Calculable Fixed Costs
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Produktionsqualität 
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Werterhalt 
Value Preservation

Produktionssicherheit 
Production Dependability

Dokumentation
Documentation

Tipp: 
Mobile Labortrockner

 � Mit unseren mobilen Labortrocknern haben wir die Möglichkeit, 
mit Ihren Originalerzeugnissen verschiedene Trocknungsbedin-
gungen vor Ort, in Ihrem Werk, zu simulieren. Optimierungen 
hinsichtlich Energieeinsparungen als auch Qualitätsverbesserung, 
sowie Leistungserhöhungen können mit diesen Aggregaten 
geprüft werden.

Tip:  
Mobile Laboratory Dryers

 � Our mobile laboratory dryers provide the possibility to simulate 
various drying conditions on your site using original products. 
These units enable us to check optimizations with regard to 
energy saving and quality improvement as well as to increases  
in capacity.
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Anlagen- und Prozessoptimierung

Die Untersuchung der Rohmaterialien ist für die optimale  
Auslegung der Aggregate sowie für die Trockner- und 
Ofenanalyse eine unabdingbare Voraussetzung, da die  
Eigenschaften der Einzelkomponenten wesentlich die  
Produktqualität bestimmen. 

LINGL-Kompetenz
Mit modernster Labor- und Analysetechnik führen spezialisierte  
Fachkräfte Untersuchungen für folgende Bereiche durch:

 � Quantitative Mineralanalyse

 � Sieb- und Sedimentationsanalyse

 � Chemische Analyse sowie die Bestimmung des Gehaltes an 
an- und organischem Kohlenstoff, Sulfid- und Gesamtschwefel, 
Chlorid und Fluor

 � Elementaranalysen von Zusätzen, wie Porosierungsmitteln,  
Schlacken sowie kohlehaltigen Zusatzstoffen

 � Thermische Untersuchungen (Simultanthermoanalyse,  
Dilatometer, Labortrocknung, Gradientenbrand)

Ihr Nutzen
Aus den Ergebnissen der Rohstoffanalyse erhalten Sie substanzielle 
Aussagen u. a.

 � zur Rohbruchfestigkeit und Trocknungsempfindlichkeit

 � zur Rissgefährdung beim Trocknen und Brennen

 � zu Ursachen von Produktfehlern

 � zur optimalen Brenntemperatur

 � zur Eignung der Rohmaterialien für unterschiedliche Produkte

 � zum Korrosionspotential des Rohmaterials sowie den zu  
erwartenden Emissionen während des Brandes

 � zur Rohstoffenthalpie für die Berechnung der Energiebilanz  
von Öfen

Study of the raw materials is absolutely essential to ensure 
optimum design of the units and for dryer and kiln analy-
sis, since the characteristics of the individual components 
substantially determine the product quality.  

LINGL Competence
Specialists carry out examinations by utilising the latest laboratory 
equipment and analysis technologies for the following areas:

 � Quantitative mineral analysis

 � Sieve and sedimentation analysis

 � Chemical analysis and determination of  the content of  anorganic 
and organic carbon, sulfide and total sulfur, chloride and fluoride

 � Elementary analyses of  additives such as porosity enhancers,  
slags and carbon-containing additives

 � Thermal tests (simultaneous thermal analysis, dilatometer,  
laboratory drying, gradient firing) 

Your Benefits
The results of  the raw materials analysis supply you with substantive 
information, including

 � raw break resistance and sensitivity to drying

 � risk of  cracks during drying and firing

 � causes of  product defects

 � optimum firing temperature

 � suitability of  raw materials for different products

 � corrosion potential of  raw material and the expected emissions 
during firing

 � raw material enthalpy for calculating the energy balance of  kilns

ROHSTOFFANALYSE RAW MATERIALS ANALYSIS
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SEMINARE UND TRAININGS
SEMINARS AND TRAININGS

Seminare und Trainings

SIMATIC S7 / TIA
SIMATIC S7 / TIA

Seminars and Trainings

Innovationen und neue Technologien verlangen von Ihren 
Mitarbeitern immer speziellere technische Fertigkeiten 
und Kompetenzen. Dieses Know-how bietet LINGL in 
Form von klar definierten Seminaren und Trainings an.

Mit unserem Inhouse-Seminarangebot – in unserem Hauptsitz 
in Krumbach – bieten wir praxisbezogene Trainings zu folgenden 
Themenbereichen an:

 � Robotertechnik

 � Simatic S7 / TIA

 � Antriebstechnik

LINGL-Kompetenz
Praxisbezug ist das oberste Gebot! 

 � Unsere Seminarleiter gestalten ein Umfeld, in dem den Teilneh-
mern unter praxisnahen Bedingungen, praxisbezogene Themen 
vermittelt werden. Dieses erfahrungsorientierte Lernen stärkt das 
eigenverantwortliche Handeln Ihrer Mitarbeiter.

Trainer aus der Praxis!

 � Alle Trainer verfügen über langjährige Erfahrung in ihren jewei-
ligen Fachgebieten. In vielen praktischen Übungen vertiefen die 
Teilnehmer ihre erlernten theoretischen Kenntnisse und werden 
individuell auf ihre Aufgaben im Betrieb vorbereitet. 

Ihr Nutzen    
 � Qualifiziertes Personal wirkt sich direkt auf Ihre Produktivität 

und Produktionsqualität aus 

 � Schnelle Lösung bei technischen Problemen

 � Beseitigt Unsicherheiten beim Umgang mit neuen Technologien

 � Erreichung eines gleichmäßig hohen Wissensniveaus Ihrer  
Mitarbeiter

 � Höhere Identifikation der Mitarbeiter mit der Anlage

 � Mehr Bewusstsein für Arbeitssicherheit

Einführungs-Seminar Simatic S7 / TIA.

Teilnehmer 
Betriebselektriker, Instandhaltungspersonal, Schichtführer

Voraussetzung 
Grundkenntnisse in Windows und in der Programmierung

Seminardauer
5 Tage

Seminarinhalt
 � Einführung in den S7-1500 Hardwareaufbau 

 � Programmieren mit TIA 

 � Erstellen von Bausteinen 

 � Einführung in Programmiertechniken 

 � Arbeiten mit Testfunktionen 

 � Dokumentation 

 � Fehlersuche 

 � Einführung in das Maschinen-Bedien- und  
Visualisierungs-System von LINGL

 � Vorstellung Sicherheits-SPS

Introductory Seminar for Simatic S7 / TIA.

Participants 
Company electricians, maintenance personnel, shift leaders

Requirements
Basic knowledge of  Windows and of  programming

Seminar Duration
5 days

Seminar Content
 � Introduction to S7-1500 hardware structure

 � Programming with TIA 

 � Creation of  modules 

 � Introduction to programming techniques

 � Working with test functions 

 � Documentation 

 � Troubleshooting

 � Introduction to LINGL‘s machine operating and  
visualization system

 � Presentation of  safety PLC

Innovations and new technologies demand from your em-
ployees increasingly specialized technical skills and compe-
tences. This knowhow is offered by LINGL in the form of 
clearly defined seminars and training courses.

Our Inhouse Seminars – at our headquarters in Krumbach –  
provide practice-oriented trainings on the following topics:

 � Robotics

 � Simatic S7 / TIA

 � Drive technology 

LINGL Competence 
A practical focus is paramount! 

 � Our seminar leaders devise an environment where practise 
related topics are communicated to the participants under practi-
cal conditions. This experience-related learning encourages your 
employees to act on their own initiative in due course.

Trainers from actual practice!

 � All trainers look back on many years of  experience in their  
respective specialist fields. In many practical exercises, the partici-
pants consolidate the theoretical knowledge they have learned, 
and are individually prepared for their duties within the company. 

Your Benefits
 � Qualified personnel has a direct effect on your productivity and 
production quality 

 � Rapid solutions to technical problems

 � Eliminates uncertainty when dealing with new technologies

 � Achieves a uniformly high level of  knowledge for your employees

 � Greater identification of  your employees with the facility

 � More awareness for occupational safety

Tipp
 � Wir erweitern stetig unser Angebot an Vor-Ort-Trainings  

bei Ihnen im Werk. Mit unserer mobilen Roboter-Trainings- 
zelle trainieren wir Ihre Mitarbeiter direkt bei Ihnen vor Ort. 
Die Seminare Simatic S7 / TIA und Antriebstechnik wer-
den mit mobilen Trainingsstationen durchgeführt

Tip
 � We constantly expand our range of  On-Site Trainings at 

your plant. By means of  our Mobile Robot Training Cell, 
your staff is trained directly on site. The seminars Simatic S7/ 
TIA and Drive Technology are carried out with Mobile 
Training Stations
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Seminare und Trainings

ROBOTERTECHNIK
ROBOTICS

Seminars and Trainings







 



ANTRIEBS- UND REGELTECHNIK
DRIVE AND CONTROL TECHNOLOGY

Das Seminar vermittelt Kenntnisse über Frequenz- und 
Servoantriebe.

Teilnehmer
Betriebselektriker, Instandhaltungspersonal, Schichtführer

Voraussetzung
Grundkenntnisse in Windows

Seminardauer
3 Tage

Seminarinhalt
 � Einführung in die Antriebstechnik

 � Frequenzumrichter (FU)

 � Servowechselrichter

 � Positioniersteuerung

 � Einstellen von Regelantrieben

 � Datensicherung / Archivierung

 � Fehlerbehebung

 � Austauschen von Geräten

The seminar conveys knowledge about frequency and 
servo-drives.

Participants
Company electricians, maintenance personnel, shift leaders

Requirements
Basic knowledge of  Windows

Seminar Duration
3 days

Seminar Content
 � Introduction to drive technology

 � Frequency converters (FUs)

 � Servo-inverters

 � Positioning control

 � Setting of  variable-speed drives

 � Data saving / archiving

 � Troubleshooting

 � Replacement of  equipment
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Das Seminar vermittelt Grundlagenwissen zum Bedienen 
von Industrierobotern.

Teilnehmer 
Schichtführer, Betriebselektriker, Maschinenbediener, Instandhaltungs-
personal

Voraussetzung
Grundkenntnisse in Windows

Seminardauer
3 Tage

Seminarinhalt
 � Roboter-Hardware / LINGL-Hardware

 � Aufbau und Funktionsweise des Roboters

 � Arbeiten am Handbediengerät

 � Grundkenntnisse der Programmierung

 � Datensicherung / Archivierung

 � Fehlerdiagnose / Fehlerbehebung

 � Einweisung ins Maschinen-Bedien- und Visualisierungssystem  
von LINGL

The seminar conveys basic knowledge for the operation of 
industrial robots.

Participants 
Shift leaders, company electricians, machine operators, maintenance 
personnel

Requirements
Basic knowledge of  Windows

Seminar Duration
3 days

Seminar Content
 � Robot hardware / LINGL hardware

 � Design and operating mode of  the robot

 � Working with the manual control unit

 � Basic knowledge of  programming

 � Data back-up / archiving

 � Fault diagnosis / troubleshooting

 � Introduction to the machinery operation and visualization system 
of  LINGL



Hans Lingl Anlagenbau und 
Verfahrenstechnik GmbH & 
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Unter folgender Telefon-Nummer sind wir 365 Tage  

im Jahr weltweit rund um die Uhr für Sie erreichbar:

We can be reached 365 days a year and round the  

clock at the following number: 

+49 (0) 700 – 82 82 82 50


