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Maschinenbau aus Deutschland
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Das Familienunternehmen Linnenbrink-
Technik-Warburg Maschinenbau GmbH 
wurde 1992 am Standort Warburg gegrün-
det. Seitdem hat sich das Unternehmen zu 
einem bekannten Lieferanten im Bereich 
Sonderanlagenbau auf dem Weltmarkt eta-
bliert. Der Schwerpunkt liegt im Bereich der 
Prüfung von Laufverzahnungen in Getrieben 
und seit einiger Zeit auch Prüfung von Ver-
zahnungen für E-Antriebe. Seit 1992 vertrau-
en uns Kunden aus den unterschiedlichsten 
Branchen. 
Im Dezember 2019 wurde die LiTW durch die 
EFE HOLDING übernommen. Somit konnte 
der Produktbereich erweitert werden. 

The family company Linnenbrink-Technik-
Warburg Maschinenbau GmbH was foun-
ded in 1992 in Warburg. Since it was foun-
ded, the company has developed  itself as 
a well-known supplier in the field of special 
designed machine manufacturer on the 
world market. The focus is on testing run-
ning gears in gearboxes and for some time 
now, testing gears for electric drives. Custo-
mers from a wide variety of industries have 
trusted us since 1992.
In December 2019, LiTW was taken over 
by EFE HOLDING. Thus the product range 
could be expanded.

Über uns    about us  

Unsere VORTEILE  | Our Advantages

Produktauswahl
• Verzahnungsprüfung
• Kaschierung und Beschichtung
• Werkzeug und Anlagenbau im Bereich der Ab-

gastechnologie und Rohrbearbeitung
• Funktions- und Lebensdauerprüfstände
• Lösungen für Windkraftanlagen
• … und mehr

Product Range
• Gear inspection
• Laminating and coating
• Tool and plant construction in the field of ex-

haust technology and pipe processing
• Function and service life test stands
• Solutions for wind turbines
• … and more

1. Kundenorientierung
Ob offline- oder inlinebetrieb, Unser Ziel ist es eine 
maßgeschneiderte Lösung für Ihre Automationsauf-
gabe zu finden. Von der ersten Ideenfindung bis hin 
zur Produktion stehen unsere Ingenieure und Tech-
niker als kompetente und zuverlässige Partner über 
die gesamte Entwicklungsphase stets an Ihrer Seite.

Wir haben weltweit Vertriebsmitarbeiter. Wo auch 
immer Sie unsere Kompetenz benötigen, wir sind 
für Sie da.

1. Customer orientation
Whether offline or inline operation, our goal is to 
find the best solution for your automation task. 
From the initial brainstorming to production, our 
engineers and technicians are always at your side 
as competent and reliable partners throughout the 
entire development phase.

We have sales representatives worldwide. Wherever 
you need our expertise, we are on your disposal.

2. Kompetente Beratung
Bei uns ist Handwerkskunst und höchste Fertigungs-
technologie in einem modernen Maschinenpark mit 
einer hohen Produktionstiefe vereint und das macht 
Ihre Aufgabe zu unserer. Wir beraten Sie und setzen 
uns gezielt mit Ihrer Aufgabe auseinander. Zu einer 
soliden Basis und einer perfekten Lösung ist eine 
strukturierte Planung unverzichtbar.

2. Competent consulting
With us, craftsmanship and the highest production 
technology are combined in a modern machinery 
park with a high production depth and that makes 
your request to our job. We advise you and deal spe-
cifically with your task. Structured planning is essen-
tial for a solid basis and a perfect solution.

3. Partnerschaft und 
Verlässlichkeit
Seit vielen Jahren schätzen uns unsere Kunden und 
Partner für unsere Leistungen. Grundlegende Werte 
wie Erfahrung, Diskretion, Seriosität, Vertrauen und 
Zuverlässigkeit bilden die Grundbausteine einer so-
liden und dauerhaften Zusammenarbeit. 
Wir arbeiten Nachfrage-innovativ, flexibel, kosten-
effizient, fristgerecht und termintreu. Heute zählen 
namhafte Unternehmen in den Branchen Automo-
bil-, Bau-, Filtration-, Komposit-, technische Textil-, 
und Energieindustrie zu unseren Kunden. 

3. Partnership & Reliability
Our customers and partners have valued us for our 
service since many years. Fundamental values such 
as experience, honesty, seriousness, trust and relia-
bility form the basic building blocks for a solid and 
lasting cooperation.
We work in a demand-innovative, flexible, cost-effi-
cient, prompt and punctual manner on time.
Today well-known companies in the automotive, 
construction, filtration, composite, technical textile 
and energy industries are our customers.

4. Flexibilität und weltweiter
Service
Wir sehen die Flexibilität in Technik und Service nicht 
als Leistung, sondern als Basis unseres Unterneh-
mens. Technische Entwicklungen zu prägen und mit 
zu gestalten ist ein Grundsatz unseres Leitbildes. Als 
„Full-Service-Provider“ bieten wir Ihnen umfassen-
de Unterstützung in allen Fragen – von der Idee bis 
hin zur betriebsbereiten Übergabe, alles aus einer 
Hand. Darüber hinaus sind wir in über 50 Ländern 
vertreten und können somit in Sachen Serviceein-
satz sehr schnell reagieren.

4. Flexibility and worldwide 
service
We see flexibility in technology and service not as a 
performance, but as the basis of our company. Sha-
ping technical developments and helping to shape 
them is a principle of our mission statement. As a 
„full-service provider“ we offer you comprehensive 
support in all questions - from the idea to the ope-
rational handover, everything from a single source. 
In addition, we are represented in over 50 countries 
and can therefore react very quickly for service.
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Unsere Leistungen  | Our services
Sondermaschinenbau
Wir planen, konzeptionieren, entwickeln und produzieren Sonderm-
aschinen und Sonderanlagen ganz nach Ihren Wünschen, Ihren Leis-
tungs-und Qualitätsvorgaben sowie Ihrem Kostenrahmen. 

Special/customized engineering
We plan, design, develop and produce special machines and customi-
zed systems according to your requirements, performance and quality 
 specifications as well as your budget.

R&D Center
Wir bieten unseren Kunden ein voll us-
gestattetes Technikum für Produktent-
wicklung und Tests bei uns im Haus.

R&D center
We offer our customers a fully equipped 
R&D Center for product development 
and tests.

Lohnarbeiten
Wir sind als erfahrener Betrieb im Bereich Maschinen- und Anlagenbau 
mit CAD-Konstruktion mit CAM-Schnittstelle inkl. Schaltschrankbau, Pro-
grammierung, Elektroplanung und Elektrokonstruktion etabliert. Mit un-
seren CNC-Dreh- und Bearbeitungszentren sind wir in der Lage, einfache 
bis hoch komplexe Anlagen, große und kleine Werkstücke, Schweißbau-
gruppen und Prototypen zu fertigen.

Contract Manufacturing
We are established as an experienced company in the field of mechanical 
and plant engineering with CAD design and CAM interface including con-
trol cabinet construction, programming, electrical planning and electrical 
construction. With our modern CNC turning and work centers, we are able 
to manufacture simple to highly complex systems, large and small work-
pieces, welding assemblies and prototypes. 

Vorrichtungsbau
Von kleineren einfachen Vorrichtungen bis zu Vorrichtungen für die Mon-
tage komplexer Baugruppen bieten wir eine Lösung für Ihre Anforde-
rungen. Daher übernehmen wir gerne M-Konstruktion, E-Konstruktion, 
Programmierung, Visualisierung, Produktion und Montage.

Fixture construction
From smaller simple devices to devices for the assembly of complex as-
semblies, we offer a solution for your requirements. We like to take on M-
design, E-design, programming, visualization, production and assembly.

Bringen Sie die Qualität in Ihren 
edrive
Eine Reihe namhafter Automobilhersteller und -zu-
lieferer, bedeutende Maschinenbauunternehmen 
und Elektrokonzerne haben unsere Anlagen und 
Diagnosesysteme erfolgreich und zuverlässig im 
Einsatz. Mit den ermittelten Daten der verschiede-
nen Verfahren werden Aussagen über die 
produzierte Qualität getroffen, Störquel-
len bzw. Fehlerverursacher (akustische 
Fehler, Montage-, Funktions- oder 
Fertigungsfehler und Beschädigun-
gen) identifiziert und Qualitätsnach-
weise erstellt. Statistische Auswer-
tungen erlauben es, Veränderungen 
und Trends des Fertigungsprozesses 
schon im Ansatz zu erkennen, zu 
steuern, zu sortieren und mit Nach-
arbeits- und Glättmaschinen zu kor-
rigieren. Zahngenaue Fehler können 
dabei erfasst, markiert und behandelt 
werden. Durch Rückfluss dieser Informatio-
nen werden in besonderem Maße industrielle Fer-
tigungsprozesse bezüglich der Produktqualität, Fer-
tigungssicherheit und Kosteneffizienz zeitlich und 
zielorientiert optimiert. Zeitintensive und teure Aus-
fälle werden mit Hilfe der LiTW-Anlagen rechtzeitig 
vermieden.

Bring the quality into your edrive
A number of well-known automobile manufacturers 
and suppliers around the world, major mechanical 
engineering companies and electrical groups are 
successfully and reliably using our systems and dia-
gnostic systems. With the determined data of the 
different processes, statements are made about the 

quality. Interference sources or causes of er-
rors (acoustic errors, assembly, functional 

or manufacturing errors and damage) 
are identified and quality certificates 
are created. Statistical evaluations 
allow changes and trends in the ma-
nufacturing process to be recogni-
zed, controlled, sorted and corrected 
with reworking and smoothing ma-
chines. Tooth-precise errors can be 
recorded, marked and dealt with. By 

returning this information, industrial 
manufacturing processes with regard 

to product quality, manufacturing securi-
ty and cost efficiency are optimized in a time-

ly and goal-oriented manner. Time-consuming and 
expensive failures are avoided in good time with the 
help of the LiTW systems

Die Zweiflanken-Wälzprüfung 
(Geometrieprüfung / Geräuschprüfung)
Der Prüfling und das Abrollrad haben einen dynami-
schen Achsabstand zueinander, bei dem die beiden 
Komponenten in einem Zweiflankenkontakt stehen. 
Mit dieser Analyse sind Sie in der Lage, die Parame-
ter zu überprüfen:

Die Geometrieprüfung via LiTW Sofware:
• Achsabstand  a
• Rundlauf   Fr
• Wälzsprung  fi‘‘
• Wälzabweichung Fi‘‘
• Zweikugelmaß  MdK

Geräuschprüfung via DISCOM Softwareintegration:
• Höchster Pegel (Peak)
• Gemittelter Energiepegel  

(Gesamt-Energiepegel)
• Crest Pegel (=Peak/RMS)
• Nick
• Kurtosis (vierte Wiederholung der Signalvertei-

lung)

Unsere Produkte   
Verzahnungsprüfung  | Gear testingOur Products

Double-Flank-Gear-Test 
(Geometrical/Noise Test) 
The specimen and the master gear have a dynamic 
center distance to each other, in which the two com-
ponents are in double-flank contact. With this ana-
lysis you are able to check the parameters:

The geometrical test via LiTW software
• Center distance     a
• Radial run-out     Fr
• Tooth to tooth composite deviation  fi‘‘
• Total composite deviation    Fi‘‘
• Two balls measurement    MdK

Noise check via DISCOM software integration:
• Highest value (Peak)
• Overall energy (Rms)
• Crest value (Peak/Rms)
• Nick
• Kurtosis (fourth moment of signal distribution)
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Einflanken Prüfung NVH
Analyse (TAC-Test)
Für die Einzelflanken-NVH-Analyse werden der TAC-
Sensor (Torsionsbeschleunigungssensor) und die 
Software der Firma DISCOM eingesetzt. Mit diesem 
System können die typischen Verzahnungsfehler 
wie Exzentrizitäten, Abweichung von der Kreisform, 
Zahnabstände und Oberflächenwelligkeiten (Geis-
terordnungen) erkannt werden. Bei diesem Ver-
fahren sind fester Achsabstand mit Drehzahlen (mit 
Rampe) bis zu 3000 U/min und Drehmoment bis zu 
60 Nm ausschlaggebend.

Single Flank NVH Analysis  
(TAC test)
The TAC sensor (torsional acceleration sensor) and 
the software from DISCOM are used for the single-
edge NVH analysis. With this system, the typical gear 
errors such as eccentricities, deviations from the 
circular shape, tooth spacing and surface waviness 
(ghost orders) can be detected. With this method, a 
fixed center distance with speeds (with ramp) up to 
3000 rpm and torque up to 60 Nm are decisive.

Verzahnungsprüfung | Gear Testing

 Evaluation of the TAC test - good part Evaluation of the TAC test - damaged gear 
with tooth-precised marking - part not ok

Eccentric gearing with contact pattern 
error - part not ok

Geräuschprüfanlagen für Wellen und Räder
Noise test system for shafts and gears

Optische Oberflächenprüfung
Mit einem integrierten Streulicht-Sensor (separates 
Messsystem) ist es möglich, parallel zum Prüfpro-
zess der Verzahnung eine optische und somit nicht 
taktile Prüfung von z.B. Lagersitz-Durchmessern an 
Getriebewellen durchzuführen. Dieses Messverfah-
ren ermöglicht eine Detektierung von Rundheits-
fehlern, Welligkeiten und Rattermarken auf dem zu 
prüfenden Durchmesser in einer 100% Prüfung. Die 
ausgegebenen Rauheitswerte des Systems können 
mit den nach DIN EN ISO 4287 definierten Rauheits-
kenngrößen (z.B. Rz und Ra) korreliert werden, so-
dass taktile Rauheitsmessungen nach DIN EN ISO 
4288 durch diese optische Oberflächenprüfung er-
setzt und sogar übertroffen werden können.

Optical surface inspection
With an integrated scattered light sensor (separate 
measuring system) it is possible to make an optical 
and non-tactile measuring of bearing seat diame-
ters of gear shafts. This can be done parallel to the 
gear measuring process. This optical measuring sys-
tem is able to detect radial run-outs, waviness and 
chatter marks of/on the outer diameter in a 100% 
measuring process. The roughness values given by 
this system can be correlated with the roughness 
characteristics defined by DIN EN ISO 4287 (e.g. Rz 
and Ra). This optical measuring system enables a 
tactile roughness measurement to be replaced and 
even to be better and faster.

Prüfbedingungen unter  
Einflanken-Kontakt: TE-Test
Für die Prüfung der Einflankenübertragungsfehler 
werden zwei Winkelmesssysteme und die Software 
der Firma DISCOM verwendet. Auch bei diesem Ver-
fahren ist ein fester Achsabstand gegeben und es 
wird mit Drehzahlen um die 100U/min (max. 600U/
min) und Drehmomenten bis zu 60Nm geprüft. Mit 
der Übertragungsfehleranalyse können Sie folgen-
de Parameter überprüfen: 
• Fr‘ (Rundlauffehler erster Ordnung)
• fi‘ (Wälzsprung)
• Fi‘ (max. Wälzabweichung)
• fl‘ (langwellige Komponente)
• fk‘ (kurzwellige Komponente)
• Transmission Error und dynamic Backlash

Under Single flank conditions: 
Transmission Error (TE test)
Two angle measuring systems and the software 
from DISCOM are used to check the single-flank 
transmission errors. A fixed center distance with a 
rotational speed of around 100rpm (mx. 600rpm) 
and torque up to 60Nm are decisive in this process.
With the Transmission Error analysis, you are able to 
check the parameters: 
• Fr‘  (first order of runout)
• fi‘  (tooth to tooth composite deviation)
• Fi‘ (max pitch deviation)
• fl‘ (long wave)
• fk‘  (short wave)
• Transmission Error and dynamic Backlash

Verzahnungsprüfung | Gear Testing

Input Master 29 Z
Output Gear 41 Z

Input 250RPM
Coast Condition

Nick on Input shaft

Beispiele für verschiedene Mess- und Analysemöglichkeiten
Samples of different measurement and analyzing options
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Markier- und Kennzeichnungs-
systeme
Um den Automatisierungsgrad zu erhöhen und die 
Handhabung zu verbessern, bieten wir Markier- und 
Kennzeichnungssysteme an. Diese dienen dazu, be-
stimmte Bereiche der Verzahnungen an Zahnräder 
und Getriebewellen zu markieren und zu klassifizie-
ren. Insgesamt werden 4 Systeme (Laser-, Tinten-
strahl-, Nadelpräge- und Farbmarkierungssystem) 
angeboten.

Marking and identification 
systems
In order to increase the degree of automation and 
improve handling, we offer marking and labeling 
systems. These are used to mark and classify certain 
areas of the toothing on gears and gear shafts.

Nacharbeits- & Glättmaschinen 
für Verzahnungen
Bei der Nachbearbeitung und Glättung von Verzahnun-
gen handelt es sich um einen eigenständigen Bearbei-
tungsvorgang zur Beseitigung oder zur Ausgleichung 
von Unebenheiten und Beschädigungen an den Zahn-
rad-Eingriffsflächen (100%-Endbearbeitung).

Rework and smoothing of gears
The post-processing and smoothing of gears is an independent 
machining process to remove or compensate unevenness and 
damages of the gear meshing surfaces (100% finishing).

Verzahnungsprüfung | Gear Testing

Prüfteil zur Nachbearbeitung
Testing part for post-processing

Applying a data matrix code 
using a laser marking system

Inkjet markings on tooth-
damaged areas

Tooth-precise color markings 
of damages on gears

Prüfteil fehlerhaft, nicht OK
Testing part faulty, not OK

Fehlerfreies Prüfteil nach Bearbeitung
Part OK after reworking process

Verschiedene Maschinenkonzepte
Different machine concepts

Manuelle Prüfmaschinen
Manual test station

Vollautomatische und verkettete Anlage
Fully automated and linked system

Nachbearbeitungsmaschine für Wellen
Reworking and smoothing machine for shafts

Automatisierte Geräuschprüfanlage in Fertigungslinie integriert
Automated interlinked noise testing system

Vollautomatisches Geräuschprüfsystem für Zahnräder mit 
einer Verzahnung
Fully automated noise testing sysem for gears with one toothing

Manuelle EIn- und Zweiflankenprüfung
Manual Single and Doubleflank testing

Verzahnungsprüfung | Gear Testing
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Doppelbandpressen
Die Doppelbandpressen der Firma Linnenbrink-
Technik-Warburg Maschinenbau GmbH arbeiten 
kontinuierlich und dienen zur Kaschierung bzw. 
Verklebung von unterschiedlichen Materialien mit-
einander. Verschiedene Arten von Materialien als 
Rollen- oder Plattinenware können mithilfe von 
thermoplastischen Klebern unterschiedlicher Art 
unter Einfluss von bestimmten Prozessparametern 
wie Flächendruck, Presswalzendruck, Heiztempera-
tur, Kühltemperatur, Geschwindigkeit sowie Einlauf- 
und Auslaufspalt miteinander verklebt, beschichtet 
oder komprimiert werden. Dabei ist es wichtig, diese 
Parameter anhand von Versuchen bei uns im Ver-
suchslabor vorher zu ermitteln. Das Versuchslabor 
ist für unsere Kunden entsprechend ausgestattet 
und kann gegen eine geringfügige Tagespauschale 
jederzeit gebucht und genutzt werden. Hier stehen 
verschiedene Arten von Klebemedien zur Verfü-
gung. Je nach Anwendung und Ablaufprozess, kön-
nen wir bei der Auswahl einer optimalen Systemlö-
sung gemäß Ihren Wünschen unsere Empfehlung 
aussprechen.

Double belt presses
The double belt presses from Linnenbrink-Technik-
Warburg Maschinenbau GmbH work continuously 
and are used to laminate or bond different mate-
rials together. Different types of materials in rolls or 
sheets can be glued, coated or compressed with the 
help of different types of thermoplastic adhesives 
under the influence of certain process parameters 
such as surface pressure, press roller pressure, hea-
ting temperature, cooling temperature, speed and 
inlet and outlet gap. It is important to determine 
these parameters beforehand on the basis of tests 
in our test laboratory. Our test laboratory is equip-
ped accordingly for our customers and can be boo-
ked and used at any time for a small daily flat rate. 
Various types of adhesive media are available here. 
Depending on the application and process, we can 
give our recommendations when selecting an opti-
mal system solution according to your wishes.

Laminieren und beschichten|Laminating and Coating

Unsere Produkte   Our Products

Variationen von Kaschieranlagen:
Variations of laminating machines:

Laminieren und beschichten|Laminating and Coating

Verschiedene Kaschierprozesse | Different laminating processes:

Pulver- und Granulatstreu-
anlagen
Streuanlagen dienen dazu, das Streugut gleichmä-
ßig über die aufzutragende Arbeitsbreite zu streu-
en. Dabei sind Pulver und Granulate, verschiedene 
Streumengen und unterschiedliche Streubreiten 
möglich. Durch die Rotation der Walze wird eine be-
stimmte Menge Streugut dem Trichter entnommen. 
Mit Hilfe einer oszillierenden Bürste wird das Streu-
gut von der Walze ausgebürstet und homogen über 
die gesamte Fläche verteilt. 

Powder scattering devices 
(PSD) and granulate scattering 
devices (GSD)
Scattering systems serve to spread the grit evenly 
over the working width to be applied. Powder and 
granulates, different amounts and different sprea-
ding widths are possible. The rotation of the roller 
removes a certain amount of material from the hop-
per. With the help of an oscillating brush, the grit 
is brushed off the roller and distributed homoge-
neously over the entire surface.

DBP-XXL

Powder laminationFilm- and web laminationCoating technologies

Form-fitting elements for 
homogeneous heating/ cooling

Modular quick-change 
elements for short 
maintenance times

Division of the electrically 
heated heating system 
into different zones

Height-adjustable pair of 
press rollers (optionally 
temperature controllable)

Lamination for fiber glass 
compounds and glass mats
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Laminieren und beschichten|Laminating and Coating

Peripheriegeräte
Wir konstruieren und fertigen gemäß Kunden-
wunsch Peripheriekomponenten zur Komplettie-
rung von Produktionsanlagen. Dazu gehören u.a. 
Ab- und Aufwickeleinheiten für das Materialhand-
ling von bahnförmigen Materialien, Infrarot-Heizfel-
der und Sinterkanäle in unterschiedlich regelbaren 
Heizzonen für ein kontaktloses Aufheizen der Ware, 
Schneideanlagen in unterschiedlichen Varianten 
zum Längs- und Querschneiden, Pick & Place Linear 
Handlingsysteme zum Be- und Entladen von Plati-
nenware und Wickeleinheiten in verschiedenen Aus-
führungen.

Anwendungsbeispiele
Application examples

Peripheral components
We design and manufacture peripheral components 
to complete a production system required by our 
customers. These include Unwinding and rewinding 
units for the material handling of web-shaped mate-
rials, infrared heating fields and sintering channels 
in differently controllable heating zones for contact-
less heating of the goods, cutting systems in diffe-
rent variants for lengthwise and cross cutting, pick 
& place linear handling systems for loading and un-
loading blank goods and winding units in different 
designs.

Automobilindustrie
Automotive

  Bauindustrie
  Building industry

Filterindustrie
Filter industry

  Verbundindustrie
  Composite industry

Technische Textilindustrie
Technical textile industry

Activated carbon filter

Filtration media

Glass fiber PP honeycomb 
material

Glass and recycled fiber 
insulation materials

Honeycomb structure 
materials 2

Vehicle roof

Aluminum honeycomb 
lamination

Carbon fiber fabrics

Embossed seat covers Carpet backing coating

Glass mats

Aluminum lightweight 
construction

Werkzeug- und Anlagenbau|Tool and machine design

Unsere Produkte   Our Products

Universal Formvorrichtung 
und Lochwerkzeuge 
Bei der Universal-Formvorrichtung mit auswechsel-
baren Form- und Lochwerkzeugen handelt es sich 
um eine vollautomatisch arbeitende Anlage zur 
spanlosen Formgebung von PKW-Abgasrohren.
Die Vorrichtung kann mit Werkzeugen bestückt wer-
den, die individuell auf einen bestimmten Rohrtypen 
ausgelegt sind und über einen Höchstgrad an Wie-
derholgenauigkeit verfügen.

Universal moulding unit and 
punching tools 
The universal forming device with interchangeable 
forming and punching tools is a fully automatic sys-
tem for the non-cutting molding of automobile ex-
haust pipes.
The device can be equipped with tools that are indi-
vidually designed for a specific pipe type. It has the 
highest degree of repeatability.

Schub-Biege-Anlagen Rohr-
stutzen
Bei der Schub-Biege-Anlage handelt es sich um eine 
halbautomatisch arbeitende Anlage für das spanlo-
se Verformen von Rohren und Rohrstutzen. Die Be-
schickung der Anlage erfolgt manuell, während der 
Werkstückabtransport vorzugsweise automatisiert 
erfolgt. Die Vorrichtung kann mit Werkzeugen be-
stückt werden, die individuell auf einen bestimmten 
Bauteiletyp ausgelegt sind und entsprechend als 
komplette Einheit ausgetauscht werden.

Push-bend systems for pipes 
and pipe sockets
The push-bending system is a semi-automatic sys-
tem for the non-cutting shaping of pipes and pipe 
sockets. The system is loaded manually, while the 
workpiece removal is preferably automated.
The device can be equipped with tools that are in-
dividually designed for a certain type of component 
and can be exchanged accordingly as a complete 
unit.

Examples of processed workpieces Pipes on the exhaust manifold 
bent with LiTW pipe bending tools
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Kontrollvorrichtungen für  
Abgasanlagen
Wenn Lehren oder komplexe bzw. vollautomatische 
Messsysteme benötigt werden, präsentieren wir Ih-
nen ein Konzept, mit dem Sie die Maßhaltigkeit Ihrer 
Serienprodukte in der laufenden Produktion sicher-
stellen können.
Das Konzept kann sowohl einfache Lehren und 
Handmessmittel als auch komplexere Formlehren 
oder Kontrollvorrichtungen inkl. Elektroinstallation, 
Pneumatik und Hydraulik vorsehen.

Control device for exhaust 
manifold assembly

Control device for pipe 
sockets

Individual pipe test on a 
control device

Prüfvorrichtungen für 
Katalysatoren
Bei der Prüfvorrichtung für Katalysatoren handelt es 
sich um eine halbautomatisch arbeitende Maschine 
zur Serienprüfung der Auspresskräfte von Kataly-
satoren bezüglich des Festsitzes des Monolithen im 
Gehäuseblech.

Test devices for catalysts  
converters 
The test device is a semi-automatic machine for 
mass product testing of the pressing-forces of ca-
talytic converters (with regard to the tight fit of the 
monolith in the housing plate). 

Werkzeug und Anlagenbau|Tool and machine Design Werkzeug und Anlagenbau|Tool and machine Design

Control device for 
exhaust  systems
When special gauges or complex 
and/or fully automated measuring 
systems are required, we present you 
with a concept with which you can 
ensure the dimensional accuracy of 
your series products during ongoing 
production.
The concept can provide for simp-
le gauges and manual measuring 
equipment as well as more complex 
form gauges or control devices inclu-
ding electrical installation, pneuma-
tics and hydraulics.

Dichtigkeitsprüfvorrichtung
Bei der Dichtigkeitsprüfvorrichtung handelt es sich 
um eine halbautomatische Vorrichtung mit manuel-
ler Bestückung, bei der der Prüfvorgang nach Betä-
tigen eines Handtasters automatisch abläuft.
Das Werkstück wird in der Prüfstelle über Pneuma-
tikzylinder luftdicht eingespannt. Nach Befüllung 
des Prüfkörpers mit Druckluft auf Überdruck wird 
der Luftstrom beruhigt. Der dabei entstehende Le-
ckagestrom wird als Prüfkriterium für die Dichtheit 
des Werkstückes ermittelt.

Leak testing device
It is a semi-automatic device with manual equip-
ment, in which the test process runs automatically 
after pressing a drive button.
The workpiece is clamped airtight in the test station 
using pneumatic cylinders. After the test body has 
been filled with compressed air to positive pressure, 
the air flow is calmed. The resulting leakage flow is 
determined as a test criterion for the tightness of 
the workpiece.

Sägeteilaufnahme
Die Sägeteilaufnahme ist eine teilespezifische Vor-
richtung für den Einsatz in einer Kreissägemaschine.
Diese Art von Vorrichtung eignet sich besonders zur 
Aufnahme von Werkstücken unterschiedlichster, 
auch komplizierter Geometrien wie z.B. dreidimen-
sional gebogener Rohre.  
Je nach Anforderung können alternativ auch artver-
wandte Trennaufnahmen für den Einsatz in Schnei-
deautomaten angeboten werden.
Die Sägeteilaufnahmen werden in der Regel in ei-
nem Verbund mit anderen Vorrichtungen und Werk-
zeugen eingesetzt, die zu unserem Produktportfolio 
gehören.

Diese wären z.B.:
• Form- und Lochwerkzeuge
• Biegewerkzeuge
• Biegelehren- / Einstellhilfen  

für Biegewerkzeuge
• Kontrollvorrichtungen

Saw part holder
The saw part holder is a part-specific device for use 
in a circular saw machine.
This type of device is particularly suitable for holding 
workpieces with the most varied, even complex geo-
metries such as three-dimensional bent tubes.
Depending on the requirements, similar cutting fix-
tures can also be offered for use in automatic cut-
ting machines.
The saw part holders are usually used in conjunction 
with other devices and tools that are part of our pro-
duct portfolio.

These would be:
• Forming and punching tools
• bending tools
• Bending gauges / setting 
 aids for bending tools
• Control devices
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Unsere Produkte   Our Products

Rotor-Schwenkantriebe für 
Windkraftanlagen
Rotor-Schwenkantrieb mit Kupplungseinheit
Der Rotor-Schwenkantrieb, bestehend aus einem 
Elektro-Getriebemotor und einer schaltbaren Kupp-
lungseinheit, wird eingesetzt, um einen Windturbi-
nenrotor bzw. einen Flügel in eine Service-Position 
zu drehen.
Hierbei kann das Antriebszahnrad des Schwenkan-
triebes durch manuelles Betätigen eines Stellhebels 
mit dem Hauptgetriebe des Windturbinenrotors 
verbunden bzw. getrennt werden.
Der Ein- und Ausrückvorgang des Zahnrades erfolgt 
durch Verschieben der gesamten Antriebseinheit, 
wobei die max. aufzubringende Verstellkraft auf 
150Nm begrenzt ist.

Rotor swivel drives for wind 
turbines
Rotor turn drive with clutch unit
The rotor turn drive, consisting of an electric gear 
motor and a switchable clutch unit, is used to turn 
a wind turbine rotor or blade into a service position.

Here, the drive gear of the turn drive can be connec-
ted or disconnected from the main gear of the wind 
turbine rotor by manually actuating an adjusting le-
ver.
The gear wheel is engaged/ disengaged by moving 
the entire drive unit, whereby the max. Adjustment 
force to be applied is limited to 150Nm.

Unsere Präsenz   Our Presence

L I N N E N B R I N K   
Technik Warburg Maschinenbau GmbH
Eine Tochter der EFE Holding 
Beteiligungsgesellschaft mbH

Anton Böhlen Straße 26
Industriegebiet Oberer Hilgenstock
34414 Warburg
Deutschland

K O N T A K T
Tel: +49 (0) 5641 / 7474-0
Fax: +49 (0) 5641/ 2243
E-Mail: info@litw.de 




