
IHR ERFOLG IST UNSER ANTRIEB 

   YOUR SUCCESS IS  OUR DRIVE
    Automation, Drives und Datasysteme 
  für Maschinen und Anlagen zur Verarbeitung bahnenförmiger Materialien.

     Automation, drives and data systems 
      for web processing machinery.



TEIL  EINER STARKEN UNTERNEHMENSGRUPPE 

PART OF A STRONG CORPORATE GROUP

MASCHINENBAU MECHANICAL ENGINEERING TECHNISCHE TEXTILIEN TECHNICAL TEXTILES

Als Tochtergesellschaft der Jagenberg AG, die zur 

 Kleinewefers-Gruppe gehört, steht LEBBING engineering & 

consulting GmbH seit 1998 weltweit für die Konzeptionierung, 

Kon struktion und Fertigung von Elektro- und Schaltanlagen im 

 Maschinenbau. Hochmotivierte Mitarbeiter stellen sich sowohl 

von der Firmenzentrale im westfälischen Bocholt als auch von 

den Business Units in Krefeld und Spartanburg (USA) den tech-

nischen Herausforderungen unserer Zeit. LEBBING findet stets 

passgenaue  Lösungen für Industriekunden, die auf effiziente und 

reibungslose Produktionsabläufe angewiesen sind.

 

Founded in 1998, now a subsidiary of Jagenberg AG, which 

 belongs to the Kleinewefers Group, LEBBING engineering & 

 consulting GmbH are global specialists for the conceptual  design, 

construction and manufacture of electrical and switchgear sys-

tems for mechanical engineering. Highly motivated employees 

from the company headquarters in Bocholt, Westphalia, as well 

as from the business units in Krefeld and Spartanburg (USA), 

are meeting the technical challenges of our time.  LEBBING pro-

vides tailor-made solutions for industrial customers who require 

 efficient and smooth production processes. 

LEBBING Firmensitz in Bocholt, Deutschland. LEBBING company headquarters in Bocholt, Germany. 
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We see ourselves as a partner to both mechanical engineers 

and machine operators. This viewpoint from twin perspectives 

enables LEBBING to provide comprehensive, solution-oriented 

advice and ongoing support to customers across a wide spec-

trum of industries. Drive and automation technology in endless 

web production facilities require a 360-degree view that makes 

our engineering services more complex and demanding. Our 

experience, expertise and passionate dedication enable us to 

meet these challenges.

Wir verstehen uns als Partner des Maschinenbauers und des 

Maschinenbetreibers. Diese Sichtweise aus zwei Perspektiven 

ermöglicht es uns, Kunden ganz unterschiedlicher Industrie-

zweige umfassend und lösungsorientiert zu beraten und kon-

tinuierlich zu betreuen. Antriebs- und Automatisierungstechnik 

an endlosbahnführenden Produktionsanlagen erfordert heut-

zutage einen 360-Grad-Blick, der unsere Ingenieursdienstleis-

tungen komplexer und anspruchsvoller denn je macht. Durch 

Erfahrung, Know-how und leidenschaftliche Hingabe können 

wir diesem Anspruch gerecht werden.

Thomas Lebbing | Guido Lebbing
Geschäftsführung Executive Management

MASCHINEN WEITER DENKEN  
RE-THINKING MACHINES
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Textil- und Teppichindustrie
Textile and carpet industry

SERVICE-PARTNER IN ALLER WELT

SERVICE PARTNERS ALL OVER THE WORLD

Heute vertrauen Maschinenbauer und Maschinenbetreiber 

in aller Welt auf die Expertise der LEBBING Ingenieure. Von 

der Konzeptionierung und Projektierung über die gesamte 

Projekt laufzeit bis hin zum After Sales Service stehen wir 

unseren Kunden rund um die Uhr mit Fachwissen, Kreativität 

und  Tatendrang zur Verfügung. Nicht nur bei der Antriebs- und 

 Automatisierungstechnik für Neuanlagen, sondern auch in 

 Sachen Modernisierung und Optimierung (Retrofitting) be-

stehender Maschinentechnik sowie in der Anwendung von 

 Converting Technologien.

Today, mechanical engineers and machine operators all over 

the world rely on the expertise of LEBBING engineers. We are 

available to our customers around the clock with expertise, 

creativity and drive, from conceptual design to project plan-

ning, through the entire project duration right up to after-sales 

service. Not only when it comes to drive and automation tech-

nology for new machines, but also for the modernization and 

optimization (retrofitting) of existing machine technology and 

the application of converting technologies.

Label- und Verpackungsindustrie 
Labelling and packaging industry

Stahlindustrie
Steel industry

Papierindustrie
Paper industry

Folienindustrie
Film & Foil 
industry

Pharma- und Medizinindustrie
Pharmaceutical and 

medical industry
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REALISIERUNG 
IMPLEMENTATION

Wir kümmern uns um das Gehirn einer Maschine und entwickeln mechatro-

nische Antriebskonzepte, die die Leistungsfähigkeit steigern, die Flexibilität 

 erhöhen und den Wartungs- bzw. Umrüstaufwand verringern. Unsere Ingenieure 

setzen dabei auf Motion  Control  Systeme,  die einheitliche und transparente 

Programmierungs- und Diagnosemöglichkeiten bieten und darüber hinaus den 

 Engineering-Aufwand in Grenzen halten.

We look after the brain of a machine and develop mechatronic drive concepts that 

augment performance, increase flexibility and reduce maintenance and change 

over setup time. Our engineers rely on motion control systems that offer uni-

form and transparent programming and diagnostics options, and also keep the 

 engineering effort to a minimum.

AUTOMATION UND ANTRIEBSTECHNIK

AUTOMATION AND DRIVE TECHNOLOGY
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 IMPLEMENTATION 

02   PLANUNG 

PLANNING 

Wir sind Planer, Ingenieure, Maschinenkon-

strukteure und Fachmonteure, die Schaltschrank-

systeme individuell planen. Vom Bediengerät 

bis zur Schrankzeile oder bis hin zu komplexen 

Schaltanlagencontainern für Großanlagen. 

 Damit wir flexibel auf alle Kundenanforde-

rungen reagieren können, setzen wir bei den 

E-CAE-Systemen auf den Marktführer E-Plan. 

Auf Anfrage sind auch andere Systeme möglich.

Welches Antriebs- und Automatisierungskonzept 

für Ihre Anlage am geeignetsten ist, ermitteln 

unsere Experten im Rahmen eines Audits, das 

als Grundlage für die Ausführungsplanung dient 

und Ihnen die sinnvollsten und praktikabelsten 

Lösungsmöglichkeiten aufzeigt. Immer unter 

dem Kosten-Nutzen-Aspekt, versteht sich.

As part of an audit that forms a basis for 

 implementation planning, our experts determine 

which drive and automation concept is most suit-

able for your machine and show you the most 

useful and practicable solution options. Always 

taking into account the cost-benefit aspect, of 

course.

We are planners, engineers and professional 

technicians who plan control cabinet systems in-

dividually. From operating units to cabinet rows 

or complex switchgear containers for large sys-

tems. In order to be able to respond flexibly to 

all customer requirements, we rely on the market 

leader E-Plan for E-CAE systems. Other CAE tools 

are available on request.

E-PLAN P8
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SCHALTANLAGENFERTIGUNG

SWITCHGEAR PRODUCTION

Das Herzstück einer Anlage ist die Schaltzen-

trale, welche die komplette Maschinensteue-

rung übernimmt bzw. so organisiert, dass alle 

Komponenten präzise funktionieren, interagie-

ren und im laufenden Prozess synchronisiert 

werden. Dabei achten wir nicht nur auf neueste 

Sicherheitstechnik und einen möglichst hohen 

Bedienkomfort, sondern auch auf Performance-

steigerung und Wartungsfreundlichkeit bei 

 geringem Platzbedarf.

The centrepiece of a machine is the control 

centre, which handles the complete machine or 

organises it in such a way that all components 

function precisely, interact and are synchronised 

during the ongoing process. We pay attention 

not only to the latest safety technology and 

the greatest possible ease of use, but also to 

increased performance and easy maintenance 

with low space requirements.
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08  ENGINEERING & SERVICES

MOTION CONTROL SYSTEMS 

MOTION CONTROL SYSTEMS

ELEKTRO-INSTALLATION /  INBETRIEBNAHME 

ELECTRICAL INSTALLATION /  COMMISSIONING

Neben den hoch performanten, modularen 

 Siemens Motion Control Systemen werden 

je nach Anforderungen auch Lösungen mit 

 Systemen, z.B. von Rockwell, Lenze, Parker 

oder anderen realisiert. 

In addition to the high-performance, modular 

Siemens motion control systems, solutions using 

systems from Rockwell, Lenze, Parker or others 

can also be implemented, depending on require-

ments.

Im Rahmen unserer Full-Service-Dienstleis-

tungen unterhalten wir für die Installation und 

die Inbetriebnahme von Systemen „on site“ ein 

eigenes Team aus weltweit erfahrenen Fach-

monteuren, Technikern und Ingenieuren.

As part of our full service, we maintain our own 

team of globally experienced professional tech-

nicians and engineers for the installation and 

commissioning of systems “on-site”.
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SPS & HMI BEDIEN- UND BEOBACHTUNGSSYSTEME

PLC & HMI OPERATING AND MONITORING SYSTEMS

SOFTWARE ENTWICKLUNG /  VISUALISIERUNGSSYSTEME (SCADA)

SOFTWARE DEVELOPMENT /  VISUALIZATION SYSTEMS (SCADA)

Durchblick schaffen und Wirtschaftlichkeit er-

höhen! HMI Innovationen helfen dabei, die 

 immer komplexer werdenden Prozesse einfacher 

zu gestalten. Durch den Einsatz von speicher-

programmierbaren Steuerungen (SPS), die wir 

mit wegweisenden Technologien zum Bedienen 

und Beobachten (B&B) und zur Prozessvisuali-

sierung kombinieren, lassen sich Produktionsab-

läufe noch effizienter abbilden und transparenter 

darstellen, was schlussendlich Kosten reduziert. 

Creating transparency and increasing  profitability! 

HMI innovations help to simplify  increasingly 

complex processes. By using Programmable 

Logic Controllers (PLC), which we combine with 

pioneering technologies for operation and moni-

toring and for process visualization, production 

processes can be mapped even more efficient-

ly and displayed in a more transparent manner, 

which ultimately reduces costs. 

LEBBING Ingenieure entwickeln aussagekräftige 

Visualisierungen mit höchster Transparenz über 

alle Ebenen, von der Feld- und Steuerungs ebene, 

über die Betriebsführungsebene, bis zur Leit-

ebene (ERP-System, z.B. SAP®). Ziel ist immer, 

höchste Datentransparenz zu erzeugen über alle 

Automatisierungsebenen hinweg – natürlich auf 

Basis bewährter Standards. 

LEBBING engineers develop comprehensive visu-

alizations with maximum transparency across all 

layers, from the field and control level, through 

the operations management level, up to the con-

trol level (ERP-System, e.g., SAP®). The aim is 

always to generate maximum data transparency 

across all automation levels - naturally on the 

basis of proven standards.



Selbstverständlich stehen wir auch nach der Inbetriebnahme für 

alle verfahrenstechnischen Lösungen und Serviceanforde rungen 

bereit. Hierfür stehen in Europa und den USA eng maschige 

 Servicenetzwerke zur Verfügung, sogar mit 24/7-Service.

We are also available for all process engineering solutions 

and service requirements after commissioning. Close service 

networks are available for this purpose in Europe and the 

USA, even with 24/7 service.

Fernwartungslösungen über Modem oder Internet bie-

ten  viele weitere Vorteile. So lassen sich Wartungs- und 

Betriebs kosten der Schaltanlagen zusätzlich reduzieren und 

die Produktionssicherheit erhöhen.

Remote maintenance solutions via modem or Internet offer 

many other advantages. By this maintenance and operating 

costs of the total control system can be further reduced and 

production reliability increased.

KUNDENDIENST

AFTER SALES SERVICE

FERNWARTUNG / MONITORING

REMOTE MAINTENANCE / MONITORING
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Manchmal muss es eben keine neue Maschine sein. Gut erhaltene Produktionsanlagen, 

deren mechanische Komponenten regelmäßig gewartet wurden, sind häufig eine effek-

tive Alternative zum Maschinenneukauf. Durch Retrofitting müssen zur Sicherstellung 

der Anlagenverfügbarkeit lediglich die elektrischen Antriebs- und Automationskompo-

nenten erneuert werden. Retrofitting ist damit die kosteneffiziente Alternative zur Neu-

anschaffung. Je nach Leistungsumfang wird eine Anlagenfunktionalität erreicht, die 

dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Arbeitssicherheit und EU Normen werden 

wieder eingehalten.

Sometimes a new machine is not necessary. Well-maintained production machines, whose 

mechanical components have been regularly maintained, are often an effective alternative 

to buying new machines. Through retrofitting, only the electrical drive and automation 

components need to be replaced to ensure system availability. Retrofitting is therefore the 

cost-efficient alternative to new investments. Depending on the performed scope, a state 

of the art system functionality is achieved. Operator safety together with compliance to 

the latest EU standards for machine design can be part of the Retrofit as well.

MODERNISIERUNGEN

MODERNIZATION

Ausfallhäufigkeit / Zeit
Failure rate / Time

Wirtschaftlichkeit
Profitability
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SICHERHEIT /  ZERTIFIZIERUNGEN

SAFETY /  CERTIFICATIONS

LEBBING engineering & consulting GmbH ist nach DIN ISO 9001:2015 zertifiziert. Das bedeutet 

Qualität in allen Bereichen, von der Planung über die Fertigung bis hin zur Inbetriebnahme.

LEBBING engineering & consulting GmbH is certified according to DIN ISO 9001:2015. This means 

quality in all areas, from planning and production right up to commissioning.
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UL PANEL SHOP

UL PANEL SHOP

Mit unserem natürlich gewachsenen Engagement auf dem amerikanischen Markt bieten wir 

 inzwischen auch in Übersee Planungssicherheit und die gewohnte LEBBING-Qualität. Geholfen hat 

hier die bereits seit 2010 bestehende Zertifizierung zum UL Panel Shop. LEBBING gewährleistet 

absolute Planungssicherheit auch für zeitkritische Nordamerika-Projekte, da nun unplanmäßige 

Verzögerungen bei der Erteilung der Betriebserlaubnis vor Ort in den USA und Kanada vermieden 

werden.

With our well-established commitment to the American market, we now also offer planning secu-

rity and accustomed LEBBING quality overseas. The UL Panel Shop certification, which has been 

in existence since 2010, has helped here. LEBBING guarantees absolute planning reliability even 

for time-critical North American projects, since now unplanned delays in the granting of operating 

permits on site in the USA and Canada are avoided.

Los Angeles, CA

Dallas, TX Atlanta, GA
Spartanburg, SC

Baltimore, MD

Puerto Rico

Boston, MA

Montreal, Canada

Rochester, NY

Detroit, MI

Chicago, IL

Eau Claire, WI

Minneapolis, MN

Salt Lake City, UT
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LEBBING IST SIEMENS SOLUTION PARTNER  

LEBBING IS SIEMENS SOLUTION PARTNER

Siemens Solution Partner verfügen über ein umfassendes Applikations-, System- und Branchenwissen 

sowie ausgewiesene Projekterfahrung – und realisieren auf Basis des Siemens Produkt- und System-

portfolios zukunftssichere, maßgeschneiderte Lösungen von höchster Qualität. LEBBING unterhält diese 

strategische Partnerschaft seit 2003.

Siemens Solution Partners have comprehensive application, system and industry knowledge, as well as 

proven project experience, and implement future-proof, customized solutions of the highest quality based on 

the Siemens product and system portfolio. LEBBING has maintained this strategic partnership since 2003.

Bildquellen: © Siemens AG 2018, Alle Rechte vorbehalten
Pictorial sources: © Siemens AG 2018, All rights reserved 
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LEBBING ENGINEERING & 

CONSULTING GMBH

Konrad-Zuse-Straße 16
46397 Bocholt, Deutschland

Tel.: +49 (0) 28 71 2412 0
Fax: +49 (0) 28 71 2412 100
E-Mail: info@lebbing.com

LEBBING 
BUSINESS UNIT KREFELD

K2 Tower, Kleinewefersstraße 1
47803 Krefeld, Deutschland
Tel.: +49 (0) 21 51 6560 284
Fax: +49 (0) 21 51 6560 299
E-Mail: info@lebbing.com

LEBBING 
AUTOMATION & DRIVES US CORP.

101 Zima Park Drive
Spartanburg, SC 29301, USA

Tel.: +1 864 208 9049
Mobile: +1 864 529 5247

E-Mail: info-usa@lebbing.com


