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Der landwirt und unternehmensgründer hinrich Tietjen begann in den 1920er Jahren 
mit der aufbereitung von futtermitteln für die schweinemast. 
Er wusste, dass nicht nur Inhaltsstoffe großen Einfluss auf die futterverwertung der 
Tiere und damit den masterfolg haben, sondern insbesondere auch die kornstruktur über 
die ausbeute von Nährstoffen im Verdauungstrakt entscheidet.

Es wurde mit verschiedenem Zerkleine-
rungsgerät experimentiert. Nachdem 
Dipl.-Ing. Johannes Tietjen die technische 
Entwicklungsarbeit übernahm, baute man 
die erste eigene hammermühle, deren 
pneumatische regelung internationalen 
Patentschutz erreichte, und gründete 
1959 ein maschinenbauunternehmen.

mit den Erfahrungen aus der eigenen fut-
termittelproduktion und dem maschinen-
bau entwickelten Vater und sohn schon 
früh weitere mühlen für die Nassvermah-
lung. seitdem konnten z.B. kartoffeln und 
rüben flüssig zerkleinert und mit Pumpen 
transportiert werden. 
so entwickelte das unternehmen neben 
dem maschinen- auch den anlagenbau.

Die heutigen Eigentümer, reimer Tietjen, 
konrad Pumpe und Thomas runde, führen 
das unternehmen mit rund 40 mitarbei-
tern nach wie vor als familienbetrieb. 

In den über 50 Jahren seit der ersten 
mühle wurden mehr als 2.000 anlagen 
weltweit geliefert. Täglich kommen neue 
Ideen hinzu.

Mit dieser Broschüre laden wir Sie 
herzlich ein, uns, unsere Leistungen 
und Produkte näher kennenzulernen

hinrich Tietjen, 1891 – 1981 Johannes Tietjen, 1923 – 2006

BioMaSSe-
aufSchLuSS

ethanoL und trinkaLkohoL

SiLagen

aBfaLL
heiMtier-
nahrung

fiSchMehL LeBenSMitteL

MiSchfutter hoLz und faSern

komplexe aufschlusssysteme 
sind unsere spezialität. Wir 
konstruieren und produzieren 
aufschlusssysteme für unter-
schiedlichste Biomassen. 



WaS können Wir für Sie tun?
Beratung – PLanung – reaLiSierung 

In unserem Werk in schleswig-holstein 
entwickeln, konstruieren und produzieren 
wir aufschlusssysteme für unterschied-
lichste Biomassen. für Beratung und 
Projektbegleitung stehen wir ebenso zur 
Verfügung wie für den maschinen- und 
anlagenbau. 

komplexe aufschlusssysteme sind unsere 
spezialität. Daher umfasst unsere kom-
petenz neben der Zerkleinerungstechnik 
auch die nötige Eintrags- und fördertech-
nik, Entstaubung und staub-Explosions-
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schutz sowie Biogas-substrataufschluss 
und stofftrennungsverfahren, jeweils mit 
den erforderlichen Pumpen und separa-
toren.

Wir wissen, dass jeder kunde unterschied-
liche anforderungen und Zielsetzungen 
hat. Deshalb versuchen wir zuallererst, 
unsere kunden zu verstehen. mit Ihnen 
definieren wir ein gemeinsames Ziel. Wir 
wollen mit Erfahrung, innovativen Ideen 
und ausgereiften Produkten überzeugen. 
Dabei unterstützt uns auf allen Ebenen 
der Projektbearbeitung ein Qualitätsma-
nagementsystem, das gemäß DIN Iso 
9001 zertifiziert ist. gibt es etwas Neues 

Die geschäftsführenden 
gesellschafter Thomas runde, 

reimer Tietjen und 
konrad Pumpe (v.l.)

zu testen, dann stehen unsere stationären 
und mobilen Testanlagen auch Ihnen zur 
Verfügung.

unsere mitarbeiter sind der wesentliche 
faktor für den unternehmenserfolg. Ihr 
Engagement und ihre Qualifikationen 
werden weiter gefördert. alle mitarbeiter 
leisten projektbezogene Teamarbeit; Ideen 
und Erfahrungen werden offen kommuni-
ziert. Im Vordergrund stehen die gemein-
schaft, die sicherheit des arbeitsplatzes 
und damit der Verbleib von Wissen und 
Erfahrung im unternehmen. 

unsere gesellschaftliche Verantwortung, 
die wir am firmensitz in hemdingen und 
bei der umsetzung unserer Projekte welt-
weit seit drei generationen praktizieren, 
ist uns ein äußerst wichtiges anliegen. seit 
jeher bemühen wir uns deshalb auch, im 
Einklang mit der umwelt zu handeln.
 
Wir machen nur das, was wir besonders 
gut können. Im Vordergrund stehen dabei 
menschen, die uns als fachleute schätzen, 
um ihre Ideen zu realisieren. 

Wir beraten Sie gern



aNWENDuNgEN  

für JEDE aufgaBE 
DIE rIchTIgE aNlagE
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gute lösungen brauchen Erfahrung und Innovation. Typisch für Tietjen ist die 
kombination von fundiertem Wissen, dem Ehrgeiz, die forderungen des kunden zu 
erfüllen und der freude an einer gelungenen technischen umsetzung.  
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futterMitteL & ethanoL

hoher durchsatz – 
automatischer Betrieb

Exzellente kornstrukturen bei hohen 
Durchsatzleistungen sind Voraussetzung 
für eine wettbewerbsstarke futtermittel-
erzeugung, aber auch für die alkoholpro-
duktion. hammermühlen zählen zu den 
erfolgreichsten Technologien in diesen 
Industrien und dienen zur aufbereitung 
aller getreide, Ölfrüchte, stärkepflanzen 
und ihrer Nebenprodukte, einzeln oder als 
rezepturen.

Tietjen-anlagen schließen Biomasse 
maschinell auf. Dafür wird in der regel 
eine Prallzerkleinerung, typischerweise 
eine hammermühle, eine schneidmühle 

oder auch ein Brecher oder Walzenstuhl 
eingesetzt, jeweils ergänzt um geeignete 
förder- und Dosiersysteme, Behälter, 
Entstaubungstechnik oder rohrleitungen 
und Pumpen.

faSern & haLMe

trockene halme oder nasses holz, 
wir können beides

Zur fasergewinnung werden die rohstoffe 
je nach Verwendung geschnitten, zerrissen 
oder zerschlagen. Produktqualitäten unter-
scheiden sich nach korngrößen bezie-
hungsweise faserlängen.

Tietjen liefert geräte, maschinen und 
komplette anlagen zur aufbereitung von 
schalen, halmen oder gewachsenem holz 
im trockenen Zustand (Trockenvermahlung 
mit aspiration) oder auch unter Zugabe 
von flüssigkeiten (Nassvermahlung).

für korrekte faseraufbereitung sorgen 
Tietjen-anlagen unter anderem 

 in der Energieerzeugung, 
 z.B. Ersatzbrennstoff, 
 holzhackschnitzel und stroh für Pellets 
 in der  Bauindustrie, z.B. Dämmstoffe, 
 holzwerkstoffe und filtermaterial 
 in der Tierhaltung, z.B. Einstreumaterial 
 und futtermittel
 in der logistik, z.B. Verpackungshilfen 
 und kartonagen
 in der  Nahrungsmittelerzeugung, 
 z.B. stabilisatoren, füllstoffe und 
 Trennmittel

unsere hammermühlen zählen zu 
den erfolgreichsten Technologien  

für die aufbereitung aller 
getreide, Ölfrüchte, stärkepflan-

zen und ihrer Nebenprodukte
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BiogaS

der Substrataufschluss, der wirkt

Zukunftsfähige Biogaserzeugung erfordert 
eine Effizienzsteigerung für alle anlagen-
typen, sowohl in Bezug auf die technische 
ausrüstung als auch den flexiblen Einsatz 
von Biomassen. für ökonomische und 
ökologische spitzenleistungen bedarf es 
einer maximalen Energieausbeute der Ein-
satzstoffe und einer preiswerten Technik, 
die den bestmöglichen aufschluss von  
Energiepflanzen, rest- und abfallstoffen 
erlaubt.

mit Imprasyn® bietet Tietjen ein paten-
tiertes biologisch-mechanisches Verfahren, 
das frischmassen bis zur Zellstruktur 
aufschließt und gleichzeitig mit einem bio-
logischen additiv impft. Die kombination 
von mechanischer Energie eines Prallzer-
kleinerers und mikroorganismen macht es 
möglich, auch schwer verfügbare Nähr-
stoffe, z.B. aus verholzten fasern freizu-
setzen. Die ausbeute des rohstoffes wird 

erheblich gesteigert, bisher kaum nutzbare 
cellulose -  wie in gras, festmist und stroh 
enthalten - wird für die Biogaserzeugung 
erschlossen.

LeBenSMitteLrecycLing 
& SchLachtaBfäLLe

reststoffe aufbereiten, 
Biomasse und Verpackung trennen

allein in Deutschland fallen jährlich 
rund fünfzehn millionen Tonnen organi-
sche abfälle aus haushalten, 
großküchen, schlachtereien und der 
Nahrungsmittelproduktion an. sie können 
als Tierfutter, zur kompostierung oder als 
Energieträger in Biogasanlagen genutzt 
werden. Neben den gesetzlichen rah-
menbedingungen hängt die Verwendung 
solcher reststoffe erheblich vom anteil 
anorganischer oder schwer verdaulicher 
stoffe ab. Der reinheitsgrad von Bioab-
fällen ist daher von großer Bedeutung für 
ihre weitere Nutzung.

Das Tietjen Drm-hybrid-Verfahren ermög-
licht eine einfache und robuste stoffaufbe-
reitung, die anorganische feststoffe (z.B. 
Verpackungen) und organische fraktionen 
mit unterschiedlichen Trockensubstanz-
gehalten in einem arbeitsgang aufschließt 
und trennscharf separiert. Drm-hybrid 
wird beim deutschen marktführer im 
lebensmittelrecycling vielfach eingesetzt, 
ist aber auch als kompaktanlage für kleine 
Entsorgungsbetriebe verfügbar. 

Eine weitere spezialität sind Nasszerklei-
nerer der BImIX-serie für schlachtabfälle 
aller art. alle aufbereitungsanlagen bindet 
Tietjen reibungslos in vorhandene Verfah-
rensketten ein.

Tietjen bietet das komplettpro-
gramm für jede anwendung.



StauBexPLoSionSSchutz

Beim Zerkleinern trockener Biomasse 
entstehen häufig brennbare stäube, die im 
Prozess unter umständen zur Explosion 
führen können. Dem entsprechend sind 
einerseits hersteller und lieferanten und 
andererseits Investoren und Betreiber zur 
risikominimierung verpflichtet. Dabei sind 
nationale und internationale richtlinien zu 
beachten.

seit über 20 Jahren setzt sich Tietjen für 
den präventiven und konstruktiven staub-
explosionsschutz in diversen Branchen ein 
und trägt dazu bei, dass anlagen heute 
sicherer sind. Tietjen-Produkte wurden 
bei Explosionsversuchen erfolgreich von 
benannten stellen gemäß Eu-recht unab-
hängig getestet und zertifiziert. 

maßnahmen zum Explosionsschutz 
müssen sicher und praxistauglich umge-
setzt werden. Tietjen bietet Beratungs-
kompetenz mit Praxisbezug und damit 
beste Voraussetzungen für wirtschaftliche 
lösungen. 

als eigenständige Dienstleistung analysie-
ren unsere Explosionsschutzexperten die 
risiken Ihrer anlage und stehen mit ihrem 
rat zur seite – von der gefährdungsbeur-
teilung bis zum Explosionsschutzkonzept.

effizienter Staubexplosionsschutz  –  
praxisnah und regelkonform

Das Tietjen aspirationsventil a-VENT 
schließt Zuluftöffnungen bei einer 
Explosion oder Verpuffung und bleibt 
so lange geschlossen bis der überdruck 
abgebaut ist.

Zur explosionstechnischen 
Entkopplung setzt Tietjen Zellen-
radschleusen als baumusterge-
prüfte schutzsysteme zünd- und 
flammendurchschlagsicher ein.

Tietjen hat durch eigene 
forschung und Entwicklung von 
Druckentlastungssystemen dazu 
beigetragen, dass mahlanlagen 
heute sicherer sind.

TIETJEN – Das orgINal
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Wir entwickeln lösungen für einen Prozess nach Ihren Vorgaben, im Detail in Ihrem 
auftrag oder übergreifend als gesamtverantwortlicher. Ziel sind eine maximale 
Wirtschaftlichkeit, sicherheit, Zuverlässigkeit und Bedienerfreundlichkeit.

aNlagENBau 

BraNchENüBErgrEIfEND 
uND INDIVIDuEll oPTImIErT

Beratung Von anfang an

Wir wollen mit unseren Erfahrungen Ihre 
Ideen weiter entwickeln, gern mit Ihnen 
gemeinsam innerhalb der gesetzlichen 
Vorgaben und der örtlichen rahmenbedin-
gungen. Wir möchten sie von grund auf 
verstehen und definieren den Bedarf an 
Zeit, geld und ressourcen.

ProjektLeitung & koordination

In Ihrem auftrag messen wir vor ort auf 
und unterstützen sie mit konzepten, 
sprechen mit Ihrem Bauingenieur und 
Energieversorger. Bei Bedarf nehmen wir 
aufgaben gegenüber kommunen und 
aufsichtsämtern wahr.

entWickLung & erProBung

Nicht immer lassen sich Probleme sofort  
lösen. Eventuell müssen neue Ideen 

geprüft werden. hierfür stehen unsere 
stationären und mobilen Testanlagen 
ebenso zur Verfügung wie unser labor und 
ein Netzwerk von Instituten und Wissen-
schaftlern.

PLanung & konStruktion

solide Planung liefert Informationen für 
Entscheidungsträger und ausführende. 
sachliche abhängigkeiten werden über 
verschiedene Ebenen hinweg dargestellt. 
Dazu eignen sich Zeichnungen und Bilder,
die wir mit einer bedarfsgerechten 
caDkonstruktion bis ins Detail in 3D-
ausführung erstellen.

fertigung & Montage

maschinen und anlagenkomponenten 
fertigen wir exakt nach Planungsvorgaben. 
geliefert und montiert wird pünktlich 
gemäß absprache. kommt alles aus einer 

hand, können viele fragen schnell beant-
wortet werden. Wir übernehmen Verant-
wortung zu Ihrer Entlastung.

inBetrieBnahMe & SchuLung

Die überprüfung und abnahme der 
anlagen bestätigt vor allem vertraglich 
zugesicherte Eigenschaften. Wir stellen 
zudem sicher, dass aspekte der Betriebssi-
cherheit beachtet wurden, die gesetzlichen 
anforderungen erfüllt sind und entspre-
chende Einweisung oder schulung des Be-
triebspersonals eine fachgerechte Wartung 
und Inspektion ermöglicht. häufig werden 
unterweisungen nach gewisser Zeit wie-
derholt. um jede kleinigkeit kümmern wir 
uns zu Ihrer Zufriedenheit.



TIETJEN – Das orgINal

auSting MiSchfutterWerk, 
daMMe/deutSchLand: 

Durchsatzstarke Erzeugung von 
futtermitteln für die landwirtschaft.

PreSidentiaL initiatiVe on Banana induSt-
riaL deVeLoPMent, nyaruzinga/uganda: 

aufbereitung getrockneter Bananen als 
stärketräger. unverwüstliche Technik für 
abgelegene standorte, pünktliche Inbetriebnahme 
und schulung vor ort.

trennen und zerkLeinern VerPackter 
LeBenSMitteLaBfäLLe an Mehreren 
Standorten eineS führenden recycLing-
unternehMenS. 

Effektive Trennung von organik und anorganik.

BiogaSanLage MeiLner, 
WurMannSquick/deutSchLand: 

aufschluss von gärsubstrat mit Imprasyn®  
ermöglicht 15% mehr gasertrag und 
umstellung der Einsatzstoffe auf bis zu 85% 
getreideganzpflanzen- und grassilage.

gLen turner, 
Bathgate/SchottLand: 

Zerkleinerung von Weizen für Whisky Destillerie mit 
Jahresproduktion von 25 mio. liter alkohol. Nass-
vermahlung ermöglicht schlankes anlagendesign 
ohne staubbelastung oder Explosionsgefährdung.

PeLet gruPa, 
noVSka/kroatien: 

Zerkleinerung von waldfrischem Nassholz für die 
Pelletproduktion. Erzeugung von pelletierfähiger 
korngröße ohne Nachzerkleinerung.

fiSh ProceSS coMPany, 
qeShM/iran: 

fischmehlproduktion für die 
futtermittelindustrie. Definierte 
Produktanforderungen der Industrie erfüllt 
bei wechselnden rohwaren.

agrana, 
PicheLSdorf, öSterreich:

aufschluss von 500.000 Jahrestonnen getreide 
zur Erzeugung von Bioethanol und Eiweißfutter. 
anlagenbau mit explosionsgeschützter Trockenver-
mahlung.

MarS Petcare, Standorte in Südafrika, 
BraSiLien, auStraLien, china, deutSch-
Land, engLand und den uSa: 

aufbereitung von komponenten für hunde- und 
katzennahrung. Planung und umsetzung komplet-
ter Vermahlungslinien in einer hand.



ProDukTE
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seit über 50 Jahren sind Tietjen-Produkte anerkannt. In den vielen Jahren entwickelte sich 
eine besondere kundennähe und ein umfassendes Wissen der vor- und nachgeschalteten 
Prozesstechnik zum Biomasseaufschluss. Das schafft Vertrauen.

Zum Vorteil seiner kunden bietet 
Tietjen eine ganze reihe eigener Produkte. 
Im Vordergrund steht der mühlenbau, 
gekennzeichnet durch

 beste Qualität aller Produkte
 fortschrittliche Technologien
 schnellen und stets verfügbaren service

haMMerMühLen

Tietjen stellt 48 Typen von hammermüh-
len her, die individuell für jeden Zweck 
optimiert werden – von der einfachen, 
selbstfördernden mahlanlage für den 
kleinbetrieb bis zur computergesteuer-
ten großraummühle mit automatischem 
siebwechsel für einen 24h-Betrieb ohne 
Personal. Die maschinen laufen weltweit 
unter allen Bedingungen, sind robust und 
wartungsfreundlich gebaut und erlau-
ben einen besonders energieeffizienten 
Betrieb. Die antriebsleistungen variieren 
von 11 bis 450 kW.

alle mühlen und Dosiereinrichtungen für 
die trockene Vermahlung mit aspirati-
onsluft und filtration sind druckstoßfest 
und flammdurchschlagsicher. sie wurden 
in Explosionsversuchen getestet und 
entsprechend zertifiziert. Damit entspre-

chen sie den höchsten forderungen nach 
Betriebssicherheit, z.B. der aTEX-richtli-
nie 94/9/Eg. 

Tietjen hammermühlen gelten als 
äußerst zuverlässig und langlebig. seit 
Jahrzehnten erfüllen sie weltweit eine 
Vielzahl individueller Zerkleinerungsan-
forderungen. 

Bei der Einbindung in Ihr anlagenkonzept 
unterstützen wir sie gerne.

auch für 20 Jahre alte mühlen liefern wir 
noch jedes Ersatzteil. Darauf sind wir 
stolz, und unsere kunden verlassen sich 
auf uns.

komplettprogramm für die 
trockene und nasse zerkleinerung 
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haMMerMühLen für 
die trockenVerMahLung

 Einzelvermahlung von 
 getreide und Ölsaaten
 gemischtvermahlung von 
 futtermittelrezepturen
 faser- Desintegration: 
 fasern trennen  und zerkleinern

hoher durchsatz – 
automatischer Betrieb

haMMerMühLen für 
die naSShoLzVerarBeitung

PIoNIEr, Weitkammermühle für die 
feinzerkleinerung von nassem holz 
mit bis zu 55% Wassergehalt. Erzeugung 
von pelletierfähiger korngröße ohne 
Nachvermahlung.

kann nass und trocken

iMPraSyn SuBStrataufSchLuSS 

Der Wiederkäuer für die Biogasanlage:

 synchrone Prallzerkleinerung 
 und Beimpfung des fermenterinhalts 
 mit mikroorganismen
 Bessere Vergärbarkeit faserreicher 
 Einsatzstoffe (z.B. mist und gras)
 höherer gasertrag

der Substrataufschluss, der wirkt

drM–hyBrid  

 Präzise Trennung von organik und 
 anorganik in einem arbeitsgang
 Zerkleinerung der Biomasse gemäß 
 gesetzlicher forderungen zur 
 hygienisierung

für bestes recycling von 
verpackten Lebensmitteln

gdx-technoLogie 

 vollautomatischer sieb- 
 und Drehrichungswechsel
 bei laufender maschine
 variable Drehzahl mit frequenzumrichter
 bis zu 355 kW am fu
 bewährt im harten Dauereinsatz

Spart zeit und geld bei der Vermahlung Produktwechsel in wenigen 
sekunden durch vollautomatischen 

siebwechsel bei laufender maschine
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SeParationStechnik

Ein Teil der bekannten Trennverfahren sind 
mechanische separationstechniken. Es 
sollen feststoffe aus einem gas oder einer 
flüssigkeit mit einem gewebe entnommen 
werden. Bei einem aufschluss von Na-
turprodukten, der zwangsweise staub er-
zeugt, empfiehlt Tietjen technisch einfache 
und robuste Entstaubungseinrichtungen:

 Taschen- oder schlauchfilter zur 
 abscheidung trockener stäube
 Zyklone, z.B. zur Produktabscheidung 
 bei pneumatischer förderung
 separatoren (Trommelreiniger) 
 zur Trennung leichter feststoffe, 
 z.B. fasern und halmen

doSieraPParate und
förderanLagen

ob stückgut oder schüttgut, trockene, 
flüssige oder gasförmige medien: haupt-
anforderungen für förderanlagen sind ein 
sicherer, schonender und energieeffizien-
ter Transport und eine präzise Dosierung 
innerhalb eines lastabhängigen Prozesses.

Tietjen konzentriert sich auch hier auf die 
kernkompetenz: fördertechnik und Do-
sierapparate für systeme zur aufbereitung 
von Naturstoffen. 

 mechanischer Transport
 pneumatischer Transport
 hydraulischer Transport

der beste Weg – 
preiswert, schnell, zuverlässig

StauBexPLoSionSSchutz

Tietjen hat durch eigene forschung und 
Entwicklung von Druckentlastungssyste-
men dazu beigetragen, dass mahlanlagen 
heute sicherer sind. 

alle Tietjen-Produkte, die in staubiger 
umgebung eingesetzt werden können oder 
brennbare stoffe aufschließen, sind explosi-
onsdruckstoßfest und flammdurchschlagsi-
cher gebaut und geprüft für einen reduzier-
ten Explosionsüberdruck von 0,4 bar.

staubexplosionen bergen enorme risiken. 
Tietjen-sicherheitstechnik erfüllt die 
nötigen schutzanforderungen und wird 
ausgeliefert mit Eg-konformitätserklärung 
gemäß aTEX-richtlinie 94/9/Eg (atex 100a), 
auf Wunsch auch mit cE-Erklärung der ge-
samtanlage gemäß Eg-maschinenrichtlinie 
2006/42/Eg (anhang II B).

für den preiswerten konstruktiven Explosi-
onsschutz bieten wir:

 sicherheitsschieber über dem 
 Einlauf von speisevorrichtungen
 aspirationsventile für sicheren 
 lufteintritt (a-Vent)
 Entlastungsventile zur Druckentlastung 
 von mahlanlagen (E-Vent)
 flammendurchschlagsichere 
 Zellenradschleusen
 Brandschutzeinrichtungen 
 nach örtlichen Voraussetzungen

fortschrittliche Technologien und tradi-
tionelles handwerk sind für Tietjen kein 
Widerspruch. Beste Qualität und langjährig 
haltbare Produkte sind das Ergebnis.



DIENsTlEIsTuNgEN

WIr sIND für sIE Da
PromPT uND ZuVErlässIg
langjährige Erfahrungen und innovatives Denken bilden die grundlagen unserer 
Dienstleistungen. um individuelle aufgaben auch international übernehmen zu können 
vertrauen wir auf ein Netzwerk zuverlässiger und schlagkräftiger kooperationspartner.
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Wartung & reParaturen

unser erfahrenes montage-Team über-
nimmt zuverlässig und termintreu 
Wartung und reparatur Ihrer anlagen in 
Ihrem unternehmen vor ort oder auch in 
unseren Werkstätten. unser Ziel ist, Ihren 
Produktionsausfall so gering wie möglich 
zu halten. Daher finden die arbeiten häufig 
an Wochenenden statt. Zur langfristigen 
Betriebssicherheit bieten wir eine regelmä-
ßige Inspektion an, die vertraglich verein-
bart wird und Ihnen eine zuverlässige und 
belastbare Dokumentation garantiert.
Natürlich können sie auch bei Notfällen 
auf uns zählen.

erSatzteiLVerSorgung

Ein wesentlicher Teil unseres geschäfts 
ist die Versorgung mit Verschleiß- und 
Ersatzteilen. Die auslieferung erfolgt aus 
unserem Zentrallager in schleswig-hol-
stein (Deutschland) in der regel innerhalb 
von 48 stunden nach Bestelleingang, im 
Notfall auch schneller. Wir versenden 
weltweit mit zuverlässigen speditionen 
und ausgewählten kurierdiensten. gern 
beschaffen wir von Ihnen gewünschte 
fremdteile kurzfristig.

Wir garantieren die Verfügbarkeit von 
ersatzteilen für mindestens 20 jahre
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seit fast 100 Jahren fördern wir Innovationen. Diese Tradition wollen wir 
nicht vergessen. mit ihr verbunden sind kluge köpfe, insbesondere viele 
kunden, die uns mit ihren Ideen inspirieren. 

TIETJEN – Das orgINal

1924: Der landwirt hinrich Tietjen beginnt 
mit verschiedenem gerät das futter für 
den eigenen Tierbestand zu verbessern. 
Er will mehr Eier, mehr milch und mehr 
fleisch bei geringerem futtereinsatz. Zur 
elektrischen Versorgung errichtet er einen 
25m hohen gittermast mit Windrad, das 
einen generator antreibt.

1932: gebäude werden durch ein feuer 
vernichtet. Der Wiederaufbau beinhaltet 
auch moderne anlagen zur mischfutter-
produktion für den regionalen markt.

1957: Der maschinenbauingenieur Johan-
nes Tietjen tritt in das unternehmen ein 
und übernimmt vom Vater die Entwicklung 
technischer anlagen. sein Bruder herman 
produziert weiterhin Tierfutter.

1959: gründung des unternehmens Tiet-
jen maschinen- und mühlenbau. Basierend 
auf einer selbstfördernden, selbstregeln-
den maschine beginnt die Produktion der 
TurBo-auTomaTIk-mühlE mit antriebs-
leistungen bis zu 75 kW. Die regelung 
erhält weltweiten Patentschutz. Die eigene 
landwirtschaft wird aufgegeben.

1965: futtermittelhersteller fordern höhe-
re Durchsatzleistungen. Tietjen antwortet 
mit neuen Baureihen und antriebsleistun-

gen von bis zu 200 kW. Erste maschinen 
werden nach frankreich und schweden 
exportiert.

1967: Das unternehmen expandiert und 
baut in der Nähe zum alten Betrieb neue 
fertigungskapazitäten auf.

1974: Die futterherstellung wird internati-
onal immer stärker automatisiert. Tietjen 
setzt seine neue Baureihe lDX in einer 
2-stufen-mahlanlage mit Zwischensiebung 
ein. In sekundenschnelle erfolgt der sieb-
wechsel ferngesteuert und vollautomatisch 
bei laufender maschine.

1979: Der markt verlangt nach immer 
größeren leistungen. futtermittel werden 
im 3-schicht-Betrieb industriell hergestellt. 
Tietjen liefert großraum-hammermühlen 
mit bis zu 450 kW antriebsleistung und 
überzeugt mit kürzesten an- und auslauf-
zeiten und schnellstem schlägerwech-
sel nach dem motto „keep the grinder 
running“.

1925

1962

1961
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1975

1985: Der flugzeugbau-Ingenieur reimer 
Tietjen tritt in das unternehmen ein, zu-
nächst als assistent der geschäftsführung. 
Ziel ist eine verstärkte forschungs- und 
Entwicklungsarbeit in allen Bereichen der 
Biomasseverarbeitung.

1990: reimer Tietjen gründet die Tietjen 
Verfahrenstechnik gmbh und entwickelt 
parallel zum elterlichen Betrieb weitere 
Projekte im kunststoff-recycling.

1992: Die großraummühle gDX mit 
ferngesteuertem, vollautomatischem 
siebwechsel bei laufender maschine wird 
das neue flaggschiff des unternehmens. 
mit variabler Drehzahl bedient die mühle 
forderungen nach sehr variablen mahlgut-
strukturen bei Durchsatzleistungen von bis 
zu 80 Tonnen pro stunde.

1993: Die neue generation folgt: reimer 
Tietjen übernimmt von seinem Vater 
Johannes die Verantwortung für die aus-
richtung des unternehmens und damit 
die soziale Verpflichtung zum Wohle der 
mitarbeiter.

1993/94: Bereits im Vorfeld der neuen 
gesetzgebung zum arbeitsschutz wie 
der Eg-maschinenrichtlinien beginnt die 
Zusammenarbeit mit der Berufsgenos-
senschaft in Deutschland, um einerseits 
die Druckstoßfestigkeit und flammen-
durchschlagsicherheit von Tietjen-geräten 
nachzuweisen und andererseits Einfluss 
auf neue Vorschriften für deren bessere 
Praxistauglichkeit zu nehmen. 

2014

1995: für den Einsatz in der chemischen 
Industrie werden Ein- und Zwei-Wellen-
schwertbrecher konstruiert, erprobt und 
neben den hammermühlen in das Pro-
gramm aufgenommen.

1998: firmenneustrukturierung: Das 
maschinen- und mühlenbauunternehmen 
wird in die Tietjen Verfahrenstechnik 
gmbh eingegliedert. Der neue Name 
entspricht dem erweiterten Tätigkeitsfeld 
und der kompetenz in anlagenbau und 
Verfahrenstechnik.

2005: mit dem Drm-hybrid-system bringt 
das unternehmen eine weitere Innovation 

heraus. Das herzstück ist eine Doppelro-
tormühle, die lebensmittel entpackt und 
gleichzeitig die Inhalte zerkleinert.

2011: Nach vierjähriger Entwicklungszeit 
wird ImPrasYN®, die substrataufbe-
reitung für die Biogaserzeugung, zur 
marktreife gebracht und patentiert. Dabei 
wird zum ersten mal ein mechanisches mit 
einem biologischen Verfahren kombiniert.

2014: Das unternehmen wächst. Neue 
gebäude werden am standort hemdingen 
in Betrieb genommen, um mit zusätzlichen 
Dienstleistungen noch besser als bisher auf 
kundenforderungen eingehen zu können. 



Tietjen Verfahrenstechnik gmbh
Vor der horst 6
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