
LÖDIGE – ALWAYS THE RIGHT MIX

Systemlösungen für
die Umwelttechnik

[Schlämme|Stäube|Recycling]



Ökonomische Aufbereitungstechnologien
für den Umweltsektor
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Umweltschutz ist Zivilisation.
Abfallvermeidung und -minderung, Ressourcenschonung,
Kreislaufrückführung, Recycling, Wiederverwendung –
Lödige Systeme sind dabei.

Lödige steht für robuste, standfeste
Systeme zur mechanischen, chemischen
und thermischen Aufbereitung von
Schlämmen, Aschen, Stäuben und sons-
tigen Reststoffen in den Entsorgungs-
linien des kommunalen und industriel-
len Sektors.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kun-
den und auf Basis unserer Kompetenz
für Misch- und Aufbereitungsverfahren
entsteht für jede Aufgabenstellung eine
auf das Projekt zugeschnittene und den
Problemstoff abgestimmte Lösung.
Anlagenbetreiber und Planer im Entsor-
gungs- und Recyclingbereich setzen seit
Jahrzehnten auf Lödige Systeme.

Die Umwelt und deren Schutz –
für verantwortliche Industrien ein
Wirtschaftsgut mit enormen Potential
Zwischen der im Sinne von Nachhaltigkeit äußerst
wünschenswerten Vermeidung von Müll und Abfällen
und der wenig nachhaltigen Deponierung von ent-
standenen Abfällen liegt das weite Feld von recovery,
recycling und reuse. Allen fünf Stufen dieser Hierarchie
ist gemeinsam, dass es ohne die Verfahrenstechnik
nicht geht. Die Endlichkeit unserer Ressourcen gibt die
Rahmenbedingungen vor. Die Herausforderung an
den Maschinen- und Anlagenbau ist dabei klar: durch
intelligente und permanenter Innovation unterwor-
fene Technologien die Verantwortung für zukünftige
Generationen zu übernehmen – und dies auch global
weiter zu treiben. Unsere ingenieurbasierte Industrie
muss als echter Lösungsgeber und Nutzenanbieter
fungieren. Ökonomie und Ökologie dürfen in einem
hochtechnisierten Industrieland kein Widerspruch
sein.

Problemlösung und Projekterfolg durch
partnerschaftliche Kooperation
Das optimale Lösungskonzept wird in enger Zusam-
menarbeit mit unserem Kunden entwickelt. Dabei
verstehen wir unsere Leistungen als ganzheitliche
Aufgabe mit dem Ziel, ein Aufbereitungssystem mit
höchster Qualität zu entwickeln und zu realisieren.
Umfassende Beratung durch unsere kompetenten
Verfahrensingenieure generiert in der Konzeptphase
den Lösungsansatz. Praxisgerechte Versuchsdurch-
führungen in unserem exzellent ausgestatteten Tech-
nikum führen zur bestmöglichen Auslegung des
Systems.
Das verfahrenstechnische Konzept wird von unseren
qualifizierten Ingenieuren in ein System aus robuster
Maschinentechnik und funktioneller Steuerungstech-
nik umgesetzt. Modernste Fertigungssysteme und
zertifizierte Fertigungsmethoden gewährleisten die
vereinbarten Systemeigenschaften und Liefertermine.
Spezialisierte Monteure und Inbetriebnahme-Ingeni-
eure installieren weltweit die gelieferten Systeme und
integrieren sie termin- und fachgerecht in die Anla-
genlinien unserer Kunden. Die besonders bei rauhem
Betrieb erforderliche Zuverlässigkeit wird durch den
Wartungs- und Reparaturservice in “Rund-um-die-
Uhr”-Rufbereitschaft gesichert.

Detaillierte System-Beschreibungen finden Sie in
unseren Maschinen- und Steuerungs-Broschüren.



Lödige Systeme decken weite Bereiche
in der Behandlung von Schlämmen,
Flugaschen und Reststoffen ab
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Behandlung von Schlämmen
und Slurry
• Kommunaler Klärschlamm
• Industrieller Klärschlamm
• Bohrschlamm
• Dünnsäure
• Lackschlamm
• Ölschlamm
• Papierschlamm

durch
Verfestigung
Hygienisierung
Neutralisierung
Agglomeration
Trocknung
Kompostierungsvorbereitung
Verbrennungsvorbereitung
Recycling von Dünnsäure

•
•
•
•
•
•
•
•

Jeder Abfall- und Reststoff birgt
seine eigenen Anforderungen für
die erforderliche Aufbereitung. Es
erfordert ein hohes Maß an Erfah-
rung im Umgang mit diesen Stoffen
und umfassende Kenntnisse des
Verhaltens dieser Stoffe, um sie
optimal aufbereiten zu können und
die dafür erforderlichen Systeme zu
entwickeln.
Bei mehr als 1000 gebauten und
installierten Misch- und Aufberei-
tungsanlagen weltweit hat Lödige
mit den Kunden innovative und
wirtschaftliche Lösungen für den
Umweltsektor entwickelt.
Zu unseren Kunden zählen kommu-
nale Betriebe, Energieversorgungs-
unternehmen, Entsorgungsunter-
nehmen unterschiedlicher Größen-
ordnung, Entsorgungsverbände
und die Entsorgungsabteilungen
großer Industriebetriebe.

Behandlung von Böden
• Kontaminierte Böden
• Thermisch aufbereitete Böden mit

über 500°C Materialtemperatur
• Recycelter Bauschutt

durch
Vermischung mit Mikroorganismen
Verkapselung
Extraktion
Strippen
Abkühlung
Agglomeration
Strukturumwandlung mittels Einmi-
schung reaktiver/strukturgebender
Additive

•
•
•
•
•
•
•
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Behandlung von Stäuben
und Aschen
• 400°C- Stäube
• Asbeststaub
• Carbokalk
• Flugaschen aus MVA
• Flugaschen aus Kraftwerken
• Flugaschen aus der Holzverbrennung
• Gichtstaub
• Gießereistäube
• Konverterstaub
• Kupolofenstaub
• Möllerungsstaub
• REA- Produkte
• Schachtofenstaub
• Sinterstaub
• Strahlstaub
• Zement- Bypass- Stäube
• Zinkstaub

durch
Befeuchtung
Fixierung mittels Bindemittel
Agglomeration/Granulation
Verfestigung
Reaktion und Umsetzung
Ablöschung

•
•
•
•
•
•

Diverse Agglomerationsphasen

Behandlung sonstiger Reststoffe/
kontaminierter Stoffe
• Asbeststoffe
• Toxische und radioaktive Schlämme
• Altreifen
• Kunststoffe

durch
Agglomeration
Verfestigung durch Bindemittel
Vermörtelung
Verflüssigung
Trocknung mit Stabilisierung
Thermische Abtrennung
Pyrolyse

•
•
•
•
•
•
•



Weitere Beispiele von Lösungen
für unsere Kunden aus den
verschiedensten Applikationsbereichen
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Kraftwerke

Stahlwerke

Mischtechnik zur Mikrogranula-
tion von Kraftwerks-Flugaschen

Stabilisaterzeugung aus
Kraftwerksnebenprodukten

Schock-Kühlung für Schlacke
und Staub

Anlagentechnik zur Mikro- und
Makrogranulation von Stahl-
werksstaub

Mischtechnik zur Mikro- und
Makrogranulation von Stahl-
werkstäuben

Mischgranulation von Eisen-
schlämmen, -oxiden und -stäuben

• Kürzeste Behandlungswege durch
Flush-Verdampfung

• Input über 650° C
• Austrag unter 100° C
• Mikro- oder makro-granulierfähiges

Endmaterial

• Beratung und Planung
• Misch- und Dosieranlagenbau mit MSR
• Inbetriebsetzung

• Austrag des Produkts in rieselfähiger,
nicht schlammiger Form

• Mikro- oder makrogranuliertes Produkt
• Baugrößen für Durchsatzleistungen

bis 200 t/h

• Endmaterial wieder einsetzbar für den
Stahlerzeugungsprozess

• Kontinuierliches Verfahren möglich
• Granulatgrößen gezielt steuerbar

• Abgabe auf LKW’s/in Waggons als
staubgebundenes Produkt

• Verstopfungsfreie und selbstreinigende
Mischerausführung

• Baugrößen für Durchsatzleistungen
bis 550 t/h

• Kontinuierlicher Prozess für hohes
Leistungsaufkommen

• Qualitätsmischung, bei relativ kurzer
Verweilzeit, ohne Trockennester

• Maschinengrößen für 20 t/h bis 850 t/h

Kläranlagen

Müllverbrennungsanlagen

Weiterbehandlung von
Schlämmen aus Entwässerungs-
prozessen

Immobilisation von schadstoff-
haltigen Reststoffen

Mischprozesse zur Änderung
von umweltrelevanten Reststoff-
Eigenschaften

Mischprozesse für Sondermüll zur
Vermeidung von Spitzenbelas-
tungen in der Rauchgasreinigung

• Hygienisierung entwässerter Klär-
schlämme

• Neutralisation von Schlämmen
• Klärschlammgranulation zur Be-

schickung von Massenguttrocknern
• Neues Trocknungsverfahren für Klär-

schlämme unter Nutzung der Abwärme
bestehender Blockheizkraftwerke

• Verfügbarmachung von Fettschlämmen
für die landwirtschaftliche Nutzung

• Aufschluss von Filterkuchen-Platten aus
Kammerfilterpressen

• Vorbereitung von Schlämmen für die
aerobe Verrottung

• Präzisionsvermischung mit hydrauli-
schen Bindemitteln im Chargenbetrieb

• Sicher in die Feststoffmatrix eingebun-
dene Schadstoffe

• Geschlossenes Aufbereitungssystem
• Selbsttätige Maschinenreinigung

• Senkung des Reststoff-Gefahrenpoten-
tials

• Einordnung in niedrigere Deponie-
klassen möglich

• Einfacher Maschineneinbau in vorhan-
dene Anlagen

• Homogenisierung von hoch- und nie-
drigkalorischen Stoffen unterschied-
lichster Art

• Dadurch gleichmäßigere Abfallverbren-
nung

• Emissionsspitzen in der Rauchgasreini-
gung werden abgebaut

Zuckerfabriken

Entsorger und Deponien

• Kontinuierliches Verfahren, Patent
weltweit erteilt

• Steuerbare Agglomeratgrößen
• Keine Additive erforderlich

• Ausführung für Container-Abrollkipper
• Fremdkörpertoleranter Prozessablauf
• Baugrößen für Durchsätze von 5, 15, 50

und 100 t/h

• Klumpenaufschluss und Mischprozess
im kontinuierlich arbeitenden Apparat

• Schlammverarbeitung gleichfalls mög-
lich

• Kontinuierliche Hochleistungsmischer
für die Herstellung von Salzbergbeton

• Mischer für die Herstellung von Berge-
versatzmaterial

• Mischer zur Einmischung von Kohlen-
stoffträger in Schlämme

• Mischer für die Herstellung eines aerob
kompostierfähigen Rottematerials

• Boden-Feinauflösung durch Lödige-
Wirbelbett und Entfernung von FCKW's
durch Ausdampfen und Rückkonden-
sation

• Auch Bodenreinigung von militärischen
Altlasten (Sprengstoffe, Nitrotoluole)

• Effektivität unabhängig von Bodenart,
-temperatur und -feuchte

• Baugrößen bis zu 30 m³/Charge

Staubbindung von Carbokalk
durch Agglomeration

Mobile Mischanlagen mit Dosier-
stufen und autarker Stromver-
sorgung

Universal-Schnellmischer zur
Herstellung von Abdeckmassen

Bergwerksentsorgung

Kompostvorbereitung

Komponenten für die Boden-
reinigung
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Die hohen Anforderungen bei der
Behandlung von Rest- und Abfallstoffen
werden durch unsere abgestimmte
Misch- und Anlagentechnik präzise erfüllt

Lödige hat die Erfahrung, solche
Anforderungen zu meistern und
kann prozesstechnisch optimale,
effiziente Technologien in konse-
quentem Heavy-Duty-Design an-
bieten.

• Kompensation extrem variierender
Mischguteigenschaften durch gezielte
Auswahl der Mischwerkzeuge.

• Kurze Misch- und Verweilzeiten in Ver-
bindung mit optimal angepassten An-
triebsleistungen minimieren den Ener-
gieverbrauch.

• Werkstoffe und Oberflächengüten wer-
den durch anforderungsgerechte Aus-
wahl und Verarbeitung den starken
Verschleissanforderungen in hohem
Maße gerecht und gewährleisten somit
lange Standzeiten.

• Gute Zugänglichkeit für Inspektionen
und Reinigung sowie für den Austausch
von Verschleissteilen reduziert den In-
standhaltungsaufwand und verkürzt
Stillstandszeiten.

• Der Einsatz spezifischer, produktgemäß
angepasster Dichtungssysteme sichert
den dauerhaften Heavy-Duty-Betrieb.

• Verfahrenstechnisch optimierte Lösun-
gen durch die Kombinationsmöglichkeit
verschiedener Bautypen und Verfah-
rensweisen (stationär / mobil / konti-
nuierlich / diskontinuierlich).

• Variierende Zeitzyklen der Mischphasen
mit Stillstandszeiten und Wiederanfah-
ren der Anlage sind mit dem Lödige-
System in den meisten Fällen und
zwangsläufig abhängig vom Produkt-
verhalten unproblematisch zu realisie-
ren.

• Umfassende Kenntnis in der Material-
wahl für Verschleissschutzmöglichkei-
ten, besonders der stark beanspruchten
Werkzeuge, gestattet eine optimale
Anpassung an die Anforderungen, die
durch die Produkteigenschaften gestellt
werden.

• Der Austausch z. B. abgenutzter Werk-
zeuge ist durch Vorhaltung bzw. schnelle
Neufertigung im Rahmen unseres reak-
tionsschnellen After Sales Service um-
gehend möglich.

Bild oben:

Bild Mitte:

Kontinuierliche Mischer
KM 3000 als „Tandem-Anlage“ zur Auf-
bereitung von Aschen in einem Heiz-
kraftwerk

KM 4200 mit großem Brüden-
stutzen und Temperiermantel

Mobile AufbereitungsanlageBild links:
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Die Erfindung des Pflugschar -Mischers mit
seiner spezifischen Wirkungsweise hat die
Misch- und Aufbereitungstechnik geprägt

®

Masseanteilen sehr unterschiedlich sind.
Durch spezielle Ausformung der Schaufel-
kanten kann der Bildung von Wandansät-
zen entgegengewirkt werden. Frühzeiti-
gen Verschleisserscheinungen durch die
meist abrasiven Stoffe im Umweltsektor
wird durch entsprechende Materialwahl
und/oder diverse Aufpanzerungsmöglich-
keiten begegnet.
Bei speziellen Mischaufgaben kann es er-
forderlich werden, die Mischwirkung des
Schleuderwerks zu unterstützen, was
durch den Einsatz separat angetriebener,
hochtourig rotierender Messerköpfe er-
folgt. Deren Auslegung in Bezug auf Ver-
schleiss erfolgt korrespondierend mit den
Mischwerkzeugen.

In einer horizontalen, zylindrischen Misch-
kammer durchströmt das zu bearbei-
tende Produkt bzw. die zu mischenden
Komponenten unterschiedliche Prozess-
zonen. Die auf die jeweiligen Prozesser-
fordernisse abgestimmten, rotierenden
Förder-, Zerteil- und Mischelemente ga-
rantieren eine optimale Misch-, Granu-
lier-, Aufschluss- und/oder Kompaktier-
wirkung. Die Förderelemente im Einlauf-
bereich erfassen das Mischgut und for-

Mischen und Aufbereiten im
Ringschichtsystem

Mischen und Aufbereiten im
horizontalen Lödige System
In einem liegenden, zylindrischen Misch-
behälter rotieren als Mischelemente die
auf einer horizontalen Welle in einer spe-
ziellen Systematik angeordneten Pflug-
schar -Schaufeln.
Die Größe, Anzahl, Positionierung, geo-
metrische Form und Umfangsgeschwin-
digkeit der Mischwerkzeuge sind so auf-
einander abgestimmt, dass sie die in den
Mischbehälter eingefüllten Komponenten
in eine dreidimensionale Bewegung ver-
setzen. Die so im Mischgut hervorgeru-
fene Turbulenz – unter ständiger, totaler
Erfassung des Materials durch die Misch-
werkzeuge – läßt die Bildung toter oder
bewegungsarmer Zonen im Mischraum
nicht zu und bewirkt eine schnelle und
exakte Vermischung.
Durch die spezielle Formgebung der
Mischelemente wird in der Radialbewe-
gung das Mischgut wieder von der Trom-
melwand abgehoben und ein Quetschen
der Partikel zwischen der Behälterwand
und den Mischwerkzeugen vermieden.
Das Schleuder- und Wirbelverfahren ist
daher prädestiniert für die Durchführung
von Mischprozessen für Komponenten,
die hinsichtlich Schüttgewicht, Korngrös-
sen, rheologischen Eigenschaften und

®

men aus diesem eine Ringschicht, die in
axialer Richtung durch die Mischkammer
gefördert wird. Die Misch- und Zerteil-
elemente bewirken in dieser kompakten
Ringschicht ein Verreiben der Feststoff-
partikel sowohl miteinander als auch an
der Wandung, oder – bei der Zugabe von
Flüssigkeit – die Granulation des Pro-
dukts.
Für die Zerteilung grober Produkte, wie
sie z. B. bei Recyclingprozessen oder bei
stückigen, zähen Filterkuchen erforderlich
sein kann, werden die Förder- und Zerteil-
elemente in Form und Anordnung spezi-
fisch angepaßt und gegen Verschleiss
durch entsprechende Oberflächenbear-
beitung geschützt. Der Vorteil des Ring-
schichtmischers bei der Aufbereitung zä-
her, stückiger Produkte liegt besonders
darin, dass die Zufuhr der Materialmenge
selbsttätig über die Einzugsschaufeln be-
stimmt werden kann.
Dieses System wird eingesetzt für das
Aufschließen von Filterkuchen aus Kam-
merfilterpressen, das Aufschließen teil-
getrockneter Schlämme um 55 % TS aus
Trocknungsanlagen, und die Erzielung von
Mikrogranulaten für spezielle Trock-
nungsprozesse. Dieses Mischprinzip findet
auch Anwendung bei der Mikrogranula-
tion von fluiden Schüttgütern.

Bild links:

Bild unten:

Schematische Darstellung des
mechanisch erzeugten Wirbelbetts; zahl-
reiche patentierte Innovationen basieren
auf dem System des Pflugschar -Mischers

Prinzip des Ringschicht-
Mischers

®



Misch- und Granuliersysteme
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Maschinen für die Entwicklung
Lödige Laborsysteme gestatten ein zu-
verlässiges Scale Up der in Versuchen er-
mittelten Parameter auf den Produk-
tionsmaßstab. Auch sind die Erkenntnisse
zum Produktverhalten ohne Einschrän-
kung übertragbar.
Die spezifischen Kriterien für Mischauf-
gaben bei kleineren Produktmengen – die
in den meisten Fällen aus der Silo-Vorhal-
tung der jeweiligen Anlagen resultieren –
werden durch abgestufte Baugrößen und
Ausstattungen für semi-automatischen
oder automatischen Betrieb erfüllt. Die
flexible Prozesshandhabung und die Mög-
lichkeit der zeitlich wie auch kapazitäts-
bedingt bedarfsgerechten Aufbereitung
steht hier im Vordergrund. Applikations-
angepasste Maschinentechnik und hohe
Verfügbarkeit tragen dem Rechnung.

Labor-Pflugschar -Mischer L 5 mit
wechselbaren Mischbehältern

®

Neuer Labormischer L 5, mit feststehen-
dem Mischbehälter; Behältergrößen 5, 10
und 20 l

Labor-Trockner DRUVATHERM VT 20®
Labor-Ringschichtmischer CoriMix CM 5®



Misch- und Granuliersysteme
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Maschinen für hohe Durchsatz-
leistungen
Speziell für Kraftwerksnebenprodukte
sind Mischer mit hohen Durchsatzleis-
tungen gefordert
• zum schnellen Befüllen der Entsor-

gungs-LKW’s mit nicht mehr stauben-
dem Material

• zur Rückführung von stabilisierten Rest-
stoffe in das Tagebau-Restloch unter
Einhaltung bergamtlicher Vorschriften

Dieses wird vorzugsweise von kontinuier-
lichen Lödige-Maschinen erfüllt, die zu-
verlässig schnell eine Qualitätsmischung
liefern, ohne die bei Chargenmischern er-
forderlichen Totzeiten für Beschickungs-
und Entleerphasen.
Auch Müllverbrennungsanlagen fordern
für die Behandlung von Reststoffen hohe
Durchsatzleistungen zur Minimierung von
LKW-Wartezeiten.
Die Vermischung im kontinuierlichen Pro-
zess bietet häufig durch geringere Invest-
kosten Vorteile gegenüber konventionel-
len Prozessen im diskontinuierlichen Be-
trieb.

Bild ganz oben:

Bild Mitte links:

Bild Mitte rechts:

Bild links:

Kontinuierlicher Mischer
Typ KM mit Doppelrahmen und vorgerüs-
tet für Wägezellen

CoriMix CM Ringschicht-
mischer für höchste Durchsatzleistungen

Kontinuierlicher Mischer
Typ KM-D mit elektromotorischer Wehr-
verstellung

Kontinuierlicher Mischer
Typ KM-D mit großem Zugabestutzen.
KM-Systeme werden in Baugrößen für
Leistungen von bis zu 1.200 t/h gebaut

®
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Maschinen für Chargenbetrieb
Chargenmischer werden vorzugsweise
für die Verarbeitung kleinerer Reststoff-
mengen eingesetzt. Bei mehr als z. B. drei
Komponenten und entsprechend gerin-
gen Leistungen unter 50 t/h ist die Ge-
staltung der Dosierstrecke ausschlagge-
bend für die Auswahl des Chargen- oder
Konti-Mischsystems.
Chargenprozesse bieten einen kontrollier-
baren, abgeschlossenen Mischraum, in
dem mehrere Verfahrensschritte nach-
oder nebeneinander stattfinden können,
beispielsweise Mischen, Benetzen, Reak-
tion, Granulieren und Antrocknen der
Oberflächen.

Bild rechts oben:

Bild links Mitte:

Bild rechts Mitte:

Bild links:

Chargenmischer Typ FKM;
Doppelrahmen mit Wägezellen, Ver-
schleissschutz für Mischbehälter und
Werkzeug

Chargenmischer Typ DBE
für automatisierten Betrieb; mit spezieller
Schnellentleerung; Baugrößen für Leistun-
gen bis 350 t/h

Chargenmischer Typ FKM
mit diversen Vorrichtungen zur Kompo-
nentenzugabe und mit beheizbarem
Mischbehälter

Chargenmischer eco-line; stan-
dardisierte Baureihe mit vielfältigen Aus-
rüstungsoptionen
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Systeme für die thermische
Produktbehandlung

Misch- und Vakuumtrockner
Die durch die Lödige Mischtechnik erziel-
baren ausgezeichneten Auflöse- und Zer-
teileigenschaften unterstützen die ther-
mische Behandlung von Stoffen zur Öff-
nung neuer Entsorgungswege oder zur
Erzielung eines recycelten Materials. Zur
thermischen Stoffbehandlung setzen wir
ein
• Kontakt-Vakuumtrocknung zur Herab-

setzung der Siedetemperaturen von
auszutreibenden Stoffen

• Kontakt-Trocknung, wobei auch das
Durchfahren von zähplastischen Phasen
möglich ist

• Konvektionstrocknung für Stoffe mit
hoher Oberflächenverfügbarkeit

• Granulationstrocknung für kontami-
nierte Lösungen und Suspensionen
durch Aufkonzentration

• Kombinierte Misch- und Trocknungs-
systeme zur Erzielung von unbedenkli-
chen bzw. wiederverwendbaren Stoffen

Bild oben:

Bild Mitte:

Bild links:

Horizontaler Trockner
Typ DRUVATHERM VT

Kontinuierlicher Granulier-
trockner Typ DRUVATHERM CGT

Kontinuierlicher Trockner für
die Nutzung von Abgasenergie (Konvek-
tionstrocknungsverfahren)

®

®
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Systemlösungen automatisierter Anlagen
mit integrierter MSR

Für die Aufgabenstellungen,
große Produktströme mit hoher
Präzision in kürzester Zeit aufzu-
bereiten, entwickeln wir indivi-
duelle Systemlösungen. Spezifi-
sche Maschinenkonfigurationen,
periphere Anlagenkomponenten
und MSR-Technik werden be-
darfsgerecht dem Anlagenbauer
oder Betreiber geliefert.

Bild oben:

Bild rechts oben:

Bild rechts Mitte:

Bild rechts unten:

Stationäre Anlage zur Vermi-
schung und Granulierung von Stäuben

Anlage zur Ascheaufbe-
reitung in einem Heizkraftwerk

Schalt- und Steuerstelle
einer Schlammaufbereitungsanlage

Mobile Mischanlage mit
Beschickungs- und Dosiereinrichtungen
zur Aufbereitung von Schlämmen für die
nachgeschaltete Brikettierung; die Con-
taineranlage verfügt über einen integrier-
ten Steuerstand
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In der Umwelt ist der Teufel umgezogen –
er steckt jetzt im Detail

Den hohen Anforderungen, die in
der Umwelttechnik zu verarbei-
tende Stoffe an das System stel-
len, werden wir auch durch Qua-
lität im Detail gerecht. Mit der
exakten Abstimmung von Werk-
zeugen, Materialien und Ver-
schleissschutz erreichen wir die
erforderliche Verfügbarkeit.

Zweistufiges Anlagensystem zur Behandlung von vorentwässertem, kommunalem
Klärschlamm; in der ersten Stufe wird das klumpige Material zerteilt und aufgelockert,
in der zweiten Stufe vermischt und granuliert

Bilder oben und rechts Mitte:

Bilder rechts und ganz rechts Mitte:

Abrasive
Stoffe erfordern meist die komplette Aus-
kleidung des Mischraums und Auslauf-
schachts

Ver-
schiedene Auslaufvarianten sichern die
Optimalbehandlung von Pasten und
Schüttgütern im Lödige Mischer; Stollen-
schaufeln mit Erzaufpanzerung wirken
Ansatzbildungen entgegen
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Durch die qualifizierte Inbetriebnahme
bringen wir Ihre Entsorgung auf den Weg –
und begleiten Sie mit unserem
After Sales Service

Unsere Serviceleistungen sichern
den reibungslosen Betrieb ihres
Anlagen-Systems.
Die Aufgabe unseres After Sales
Service ist es, die langfristige Be-
ständigkeit des gelieferten Sys-
tems zu sichern. Durch bedarfs-
abhängig gestaltete Wartungs-
verträge stellen wir die qualifi-
zierte Verschleissüberwachung
und die rechtzeitige Vorsorge für
erforderliche Maßnahmen sicher.

Neben diesen Leistungen bieten wir auf
Wunsch Beratungen zu Inspektionsinter-
vallen, Inspektionsdurchführung sowie
Ersatzteilhaltung an. Diese Leistungen
bieten wir auch für die Umrüstung beste-
hender Anlagen. Weitergehend beraten
wir bei z. B. neuen Aufgabenstellungen
für das Anlagensystem und zu Fragen der
Prozessoptimierung oder Umstellung.
Informieren Sie sich daher auch über die
vielfältigen Möglichkeiten zur Durchfüh-
rung von Versuchen in unserem Pader-
borner Technikum. Für eine Reihe von
Aufgabenstellungen stehen Pilot-Char-
genmaschinen zum Testen vor Ort zur
Verfügung.
Lödige bietet Ihnen als Kunden neben der
optimalen Verfahrenslösung eine kompe-
tente Partnerschaft im Servicebereich zur
Absicherung Ihrer Investition und der
dauerhaften Verwendung Ihres Systems.



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

Service-Nummern
Vertrieb:
Telefon: +49 5251 309-107
Kundendienst:
Telefon: +49 5251 309-222

Lödige bietet branchenübergreifend hochwer-
tige Komponenten, Teilsysteme und Systeme für
verfahrenstechnische Anwendungen. Die Appli-
kationen in den Bereichen Mischen, Granulieren,
Coaten, Trocknen und Reagieren bilden den
Schwerpunkt unserer Leistungen. Mit unserem
fundierten Know-how über Prozesse, Entwick-
lung und Herstellung tragen wir zum Erfolg
unserer Partner weltweit bei.

Lödige – im Jahr 1938 gegründet – ist ein Familienunterneh-
men der dritten Generation.
Mit der Erfindung des Pflugschar -Mischers hat Lödige der
Industrie ein Mischaggregat zur Verfügung gestellt, das eine
große Bandbreite von unterschiedlichen verfahrenstechni-
schen Aufgabenstellungen abdecken kann. Dieses Aggregat
bildet die Grundlage für zahlreiche Innovationen im Bereich
der Misch- und Aufbereitungstechnik.

Die industrielle Misch- und Aufbereitungstechnik wurde und
wird durch Lödige maßgeblich beeinflusst.
Über 500 Patente und mehr als 30.000 gelieferte Maschinen
und Systeme dokumentieren unsere Erfahrung für kunden-
orientierte Systemlösungen. Lödige operiert mit mehr als
300 Mitarbeitern weltweit und unterstützt seine Kunden
durch ein Netz von Tochterunternehmen, technischen Büros
und Vertretungen.

®

LÖDIGE – ALWAYS THE RIGHT MIX


