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IMMER EIN GUTER ANFANG: MEHR ALS EINE IDEE MEHR.
ALWAYS A GOOD BEGINNING: MORE THAN JUST
ANOTHER IDEA.

W

P

Unser offener, konstruktiver Blick auf Herausforderungen
führt uns dabei immer wieder an das gleiche Ziel: Erfolg für
unsere Kunden – mit mehr als einer Idee mehr.

Our open, constructive view of challenges leads us time
and time again to the same goal: Success for our customers – with more than just another idea.

er den Mut hat, Veränderungen anzustoßen und
neue Horizonte zu erobern, wird mit inspirierenden neuen Perspektiven belohnt. Nach diesem
Grundsatz gestalten wir unsere Arbeit – und so erleben
uns unsere Kunden: Lübbering liefert Lösungen, die Bewegung ins Geschäft bringen.

04

eople who have the courage to push for change and
broaden their horizons, will be rewarded with in
spiring and new perspectives. Our modus operandi
is based on this principle – and this is how our customers
experience us: Lübbering provides solutions that get businesses moving forward.
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IN JEDEM AUGENBLICK DAS WICHTIGSTE:
DAS WESENTLICHE IM BLICK BEHALTEN.
WHAT’S IMPORTANT AT ANY GIVEN MOMENT:
KEEPING TRACK OF THE ESSENTIALS.

E

S

rfolgreiche Projekte sind nicht nur
eine große Freude für alle Beteiligten. Sie spornen auch zu einer Fortsetzung und zu neuen Erfolgen an. Nach
der Sonderausgabe „Kunst und Arbeit“
ist dies nun die offiziell zweite Ausgabe
unseres Magazin-Projekts, mit dem wir
Ihnen aktuelle Entwicklungen und Nachrichten aus dem Hause Lübbering näher
bringen möchten.

uccessful projects are not just a
pleasant experience for everyone
involved in them. They encourage
people to follow-up on them and achieve
new successes. Following our special issue entitled “Art and Work”, this is now
the official second issue of our magazine
project, with which we hope to keep you
abreast of the latest developments, while
also providing you with detailed news
concerning the Lübbering company.

Und der neue „einblick“ wird seinem Namen mehr als gerecht: Wir berichten
Without doubt, the latest “einblick” more
Ihnen über interne Umstrukturierungen, Johannes und Achim Lübbering (v. r.) than lives up to its name: We report on
feiern das Jubiläum unserer Umwelttechour internal restructuring process, cele
nik GmbH, stellen Ihnen ein exklusives Projekt mit einem brate the anniversary of our environmental technology,
namhaften Kunden vor und zeigen Ihnen einige besondere introduce you to an exclusive project with a renowned cusProdukte. Wir haben aufgrund der vielen berichtenswerten tomer, and present you with some special products.
Neuigkeiten den Umfang des Magazins noch einmal erhöht. Because of the many newsworthy innovations on the table,
we have upped the print run for the magazine, yet again.
Aber gleich das erste Thema bringt auf den Punkt, worum
es uns in allen Projekten gleichermaßen geht: die Zufrie- And, without much further ado, the first subject focuses on
denheit und den Erfolg unserer Kunden immer weiter aus- something that affects all our projects to an equal degree:
zubauen.
Further enhancing the satisfaction and success levels experienced by our customers.
In diesem Sinne: Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen – und jede Menge inspirierende Einblicke.
So, bearing this in mind: We hope you will enjoy reading
this issue – and may all your insights be inspirational ones.

Johannes & Achim Lübbering
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FESTE STRUKTUREN SIND GUT.
INTELLIGENTE OPTIMIERUNGEN SIND BESSER.
FIXED STRUCTURES ARE GOOD.
INTELLIGENT OPTIMIZATIONS ARE BETTER.

S

S

Unsere Lösung: eine umfassende interne Umstrukturierung. Das Ergebnis: optimierte Prozesse, effizienteres Auftragsmanagement, mehr Transparenz und zufriedenere
Kunden. Aber lesen Sie selbst.

Our solution: A wide-ranging, internal restructuring process. The result was optimized processes, more efficient
order management, greater transparency and - more satisfied customers. You can read all about it here.

trukturen sind dazu da, sie zu verändern, wenn es
dafür Bedarf gibt. Nachdem unser Auftragsbestand
mehr als ein Jahr lang überproportional angestiegen
war, kam es zu internen strukturellen Problemen, die zu einer unzureichenden Lieferperformance führten – was auch
die Zufriedenheit unserer Kunden beeinträchtigt hat.
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tructures are there to be altered, when the occasion
calls for it. After more than a year of a higher than
average increase in our orders on hand, we encountered internal structural problems, which in turn impaired
our delivery performance – something that ultimately dented customer satisfaction levels.
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BEI UNS ZÄHLT JEDES DETAIL.
DARAUF KÖNNEN SIE ZÄHLEN.
Lübbering optimiert die internen Prozesse nachhaltig – und erhöht so die Kundenzufriedenheit.

FOR US, EVERY SINGLE DETAIL COUNTS.
YOU CAN COUNT ON IT.
Lübbering optimizes internal processes effectively – and by doing so, enhances customer satisfaction.

V

L

Mit diesem letzten Punkt lief es bei Lübbering im Jahr 2012
leider nicht ganz rund. Die Gründe dafür waren unter anderem ein überproportional angestiegener Auftragsbestand,
eine hohe Anzahl an Auftragsänderungen sowie Kapazitätsengpässe bei Zulieferern. Das führte zu Beeinträchtigungen unserer Lieferperformance. Wir waren darüber genauso
unglücklich wie unsere Kunden.

Unfortunately, this last point proved to be somewhat
troublesome for Lübbering in 2012. The reasons for this
lay in an above-average increase in orders on hand, cou
pled with capacity bottlenecks at our suppliers. This impacted negatively on our delivery performance. We were
just as unhappy with this situation as our customers.

iele Aufträge sind gut. Noch mehr Aufträge sind noch
besser. Aber am besten ist es, wenn man alle Aufträge jederzeit zuverlässig und zügig bearbeiten kann.

Nach einer sorgfältigen Analyse unseres Auftragsmanagements haben wir schnell verschiedene Maßnahmen konzipiert und umgesetzt, die unsere Leistungsfähigkeit nachhaltig und dauerhaft erhöhen. Zum Beispiel:
• Einführung eines Fertigungsleitstandes, der unsere internen Planungsprozesse optimiert und transparenter macht
• Aufbau des neuen „Lübbering-Service-Center“, das attraktive Service- und Dienstleistungen rund um unsere
Produkte bietet
• Konzentration auf die Kerngeschäftsbereiche „Schraubtechnik“ und „Bohrtechnik“
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ots of orders are a good thing. Even more orders are
even better. Best of all however, is when every order
can be processed reliably and quickly at any given time.

Following a careful analysis of our order management
system, we quickly drew up and implemented various
measures geared towards boosting our performance in an
effective and lasting manner. For example:
• T he introduction of a production control center, which
optimizes our internal planning processes while also
making them more transparent
• Establishment of the new “Lübbering-Service-Center”,
which offers attractive services relating to our products
• Concentration on the core business sectors “fastening
technology” and “drilling technology”

Der Auftrag im Fokus

Focus on the order

Von der Auftragsanbahnung bis zur -abwicklung sowie im
internen Service gelten bei Lübbering neu aufgestellte Geschäftsregeln, die zu einer deutlichen Verbesserung der
Soll-Prozesse beitragen. Dazu kommen viele weitere interne Umstrukturierungen und Veränderungen, die darauf
ausgerichtet sind, Ihre Zufriedenheit mit unseren Produkten zu steigern. Wir haben jedes Detail analysiert, bewertet
und gegebenenfalls geändert – zu Ihrem Vorteil.

From order initiation up to order processing and internal
service, new business rules are now in place at Lübbering,
which make a significant contribution to improving the
specified processes. These are added to by the many internal restructuring measures and changes, which are geared
towards improving your satisfaction with our products.
We have analyzed, assessed and - where applicable - modified every single detail – for your benefit.

Neuer Fertigungsleitstand: GanttPlan

New production control center: GanttPlan

Aufgrund des mittlerweile umfangreichen Maschinenparks, einer überdurchschnittlich hohen Fertigungstiefe bei
kleinen Losgrößen und der daraus resultierenden hohen
Planungskomplexität fiel zu Beginn des Jahres 2012 die
Entscheidung, einen neuen Fertigungsleitstand einzuführen.

Because of what - in the meantime - has become a large
equipment fleet, an above-average level of integration for
small batch sizes, and the resulting high degree of planning complexity, a decision was taken at the start of 2012
to introduce a new production control center.

Im Anschluss folgte ein strukturierter Auswahlprozess
alternativer Softwareanbieter von Fertigungsleitständen,

an dessen Ende die Wahl auf das Produkt „GanttPlan“ aus
dem Hause DUALIS (DUALIS GmbH IT Solution) fiel. In
enger Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern sowie in
Abstimmung mit unserem ERP-Systemhaus ASSECO
(Asseco Germany AG) wurde die Planungslogik konzipiert
und im GanttPlan abgebildet. Dieser optimiert dabei unter
Berücksichtigung verschiedener Planungsparameter die
Produktionsreihenfolge unserer Werkstattaufträge und
verbessert somit die Maschinenauslastung, reduziert
Rüstzeiten durch Bündelungen und sorgt schlussendlich
für eine vollständige Transparenz in der gesamten Auftragsabwicklungskette.

This was followed by a structured selection process of
alternative software providers for production control centers, with the final selection then being made for “GanttPlan” made by the DUALIS (DUALIS GmbH IT Solution)
company. The planning logics were designed in close
cooperation with our employees and they were c oordinated
with our ERP system vendor ASSECO (Asseco Germany
AG) and mapped in GanttPlan. By taking the different planning parameters into consideration, this optimizes the
production sequence for our workshop orders and thereby
improves machine utilization, reduces setup times through
pooling, and ultimately provides complete transparency
throughout the entire order-processing chain.

Nach einer Validierungsphase planen und steuern wir nunmehr seit Jahresbeginn 2013 unsere komplette Auftragsabwicklung mit dem GanttPlan. So erreichen wir Planungsstabilität und damit eine „ruhigere“ Produktion und
Montage – und zufriedenere Kunden.

Following a validation phase, our entire order processing
has been planned and controlled since the start of 2013
using GanttPlan. This enables us to achieve planning stability coupled with a “smoother” production and assembly
process – and ultimately satisfied customers.
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WARTUNG, REPARATUR, INSTANDSETZUNG, KNOW-HOW,
EINSATZ, ODER KURZ GEFASST: UNSER SERVICE.
Das „Lübbering-Service-Center“: einfach alles, was unsere Kunden weiter bringt.

MAINTENANCE, REPAIR, OVERHAULING, KNOW-HOW,
APPLICATION, OR PUT BRIEFLY: OUR SERVICE.
“Lübbering-Service-Center”: Everything the customer needs to move forward.
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Die Überprüfung der fertigen Bohrsysteme ermöglicht ein mit permanenter Spanabsaugung
ausgerüsteter Teststand.
The inspection of the finished drilling systems is
made possible by a test-stand that is equipped
with a permanent chip extraction system.

S

ervice ist ein zentraler Bereich unseres Angebots.
Für uns haben alle darin zusammengefassten Lei
stungen – also zum Beispiel Wartung, Reparaturen,
Instandsetzung oder Maschinenfähigkeitsuntersuchungen
– den gleichen Stellenwert wie Entwicklung, Fertigung und
Vertrieb.
Das „Lübbering-Service-Center“ bietet unseren Kunden
attraktive Angebote und Dienstleistungen – sowohl in den
Bereichen Schraubtechnik und Bohrtechnik als auch für
alle weiteren Produkte, Systeme und Lösungen aus unserem Hause.
Da es sich bei unseren Produkten um Sonderwerkzeuge
für spezielle Anwendungsfälle handelt, müssen Ausfallzeiten möglichst gering gehalten werden – und die Instandsetzung sollte zeitnah erfolgen. Um dies zu gewährleisten,
bieten wir verschiedene Wartungsverträge, die ein Vorhalten von Ersatzteilen am Lager sowie Diagnose und Kostenvoranschlag binnen fünf Arbeitstagen ermöglichen. Die
optionale Zubuchung einer Wartungs- oder Instandsetzungspauschale („Service-Complete“) beinhaltet darüber
hinaus alle Kosten und Teile sowie die Umsetzung aller
Maßnahmen binnen fünf Arbeitstagen.
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S

ervice is a central aspect of our offer. For us, all services encompassed here – in other words, maintenance, repairs, overhauling or machine capability
analyses – have an equivalent ranking to that for development, production and sales.
The “Lübbering-Service-Center” provides our customers
with attractive offers and services – both in the areas of
fastening technology and drilling technology, as well as for
all other products, systems and solutions from our company.

Because our products are special tools designed for specific application cases, it is imperative that downtimes are
kept to an absolute minimum – and any repairs | overhauling should be conducted promptly. To ensure that this is
so, we offer various maintenance contracts, which include
provision of replacement parts in the warehouse as well as
diagnosis and a cost estimate within a period of five working days. Optional booking of a maintenance or repair | overhaul flat rate (“Service-Complete”) also includes
all costs and parts as well as the implementation of all
measures within a period of five working days.
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DIENSTLEISTUNG NACH MASS UND BEDARF:
DAS KÖNNEN SIE ERWARTEN.
Unsere Schraubtechnik-Service-Angebote im Detail.

SERVICE MADE TO MEASURE AND AS REQUIRED:
EXPECT NO LESS.
Our fastening-technology-service offers in detail.

Instandsetzung und Inspektion

Repair and inspection

Bisher wurden die einzelnen Instandsetzungspositionen
auch einzeln angeboten. Zukünftig wird nur noch die Bauform unterschieden – alles andere ist enthalten.

Up till now each repair item was also available individually.
In future, the only difference will be the model – everything
else will be included.

•
•
•
•

•
•
•
•

Inspektion* - Standardbauform
Inspektion* - In-Line
Inspektion* - Sonderbauform
Inspektion* - Sonderadaption-Sonderabtriebsgeometrie

Wartungsverträge

Maintenance contracts

Unsere Wartungsverträge werden ab jetzt nach Kosten gestaffelt. Die Kosten für einen Wartungsvertrag errechnen
sich aus dem Verkaufspreis von Flachabtrieb, Abtriebszahnrad, Adapter und Anbauteilen.
Ein Wartungsvertrag ist eine jährliche Wartungspauschale
(gültig für eine Seriennummer) und beinhaltet folgende
Leistungen:

Our maintenance contracts are now graduated according
to costs. The costs for a maintenance contract are calculated according to the sales prices for the geared offset attachment, driving tooth wheel, adapters and detachable
parts.
A maintenance contract is an annual maintenance flat rate
(valid for a serial number) and it includes the following
services:

• Kostenvoranschlag innerhalb von 5 Arbeitstagen
• Bearbeitung der Wartung | Instandsetzung innerhalb von
5 Arbeitstagen nach Freigabe des Kostenvoranschlages
• Vorhalten der Ersatzteile (die Kosten der Ersatzteile sind
nicht enthalten)

*Inspektion = Demontage | Montage, Reinigung aller Komponenten, Erstellung
eines Kostenvoranschlags (wenn Teile ausgetauscht werden müssen), Einlaufen des Flachabtriebes in Arbeitsrichtung. Benötigte Ersatzteile werden
gesondert berechnet.
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Inspection* - Standard model
Inspection* - In-Line
Inspection* - Special model
Inspection* - S
 pecial adaptation special geared offset geometry

• Cost estimate within a period of 5 working days
• Processing of maintenance | repair within a period of 5
working days following approval of cost estimate
• Provision of replacement parts (costs for replacement
parts are not included)

Komplexe Maschinenfähigkeitsuntersuchungen (MFU) werden an der BLM-Messbank durchgeführt.
Compound machine capability studies are carried out at the BLM measuring bench.

Maschinenfähigkeitsuntersuchungen (MFU)

Machine capability analyses (MFU)

• getestet wird mit einer BLM-Messbank
• eingebaute Hydraulik-Messbremsen simulieren realistische Schraubfälle
• 
dynamische Prüfungen von Schraubwerkzeugen von
2 bis 1.000 Nm
• Maschinenfähigkeitsuntersuchungen (Cm, Cmk) lassen
sich unter Werkstattbedingungen schnell und einfach
durchführen, ohne sie an der Produktionslinie vornehmen zu müssen und damit die Fertigung zu stören
• Tests von akku- und druckluftbetriebenen Werkzeugen

• Testing is conducted with a BLM measuring bench
• Installed hydraulic measuring brakes simulate realistic
fastening applications
• Dynamic testing of fastening tools from 2 to 1,000 Nm
• Machine capability analyses (Cm, Cmk) can be performed quickly and simply under workshop conditions,
without having to perform them on the production line
and by doing so interrupt the production process
• Tests of tools powered by rechargeable batteries and
compressed air

*Inspection = Disassembly | assembly, cleaning of all components, creation of
a cost estimate (if parts have to be replaced), running in of geared offset attachment in working direction. Required replacement parts will be invoiced
separately.
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Auf unserem Schraubtechnik-Teststand führen wir präzise Simulationen unterschiedlicher Schraubverläufe durch.
We conduct accurate simulations of different fastening procedures on our fastening technology test-stand.
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„Service-Complete“
(Instandsetzungs- und Wartungspauschale)

„Service-Complete“
(Repair and maintenance flat rate)

Instandsetzungen und Wartungen können jetzt zum Festpreis vorab bestellt werden. Die Kosten des „ServiceComplete“-Angebotes berechnen sich aus dem Verkaufspreis von Flachabtrieb, Abtriebszahnrad, Adapter und
Anbauteilen.

Repairs and maintenances can now be ordered in advance
at a fixed price. The costs for a “Service-Complete” offer
are calculated according to the sales prices for the geared
offset attachment, driving tooth wheel, adapters and detachable parts.

Ein „Service-Complete“-Vertrag beinhaltet die Wartung
und Instandsetzung eines Flachabtriebes | Winkelkopfes.

A „Service-Complete“ contract contains the maintenance
and repair of a geared offset attachment | angle head.

• n ur gültig bei vorhandenem Wartungsvertrag für die eingesendete Seriennummer
• vorausgesetzt wird die Einhaltung unserer Betriebs- und
Wartungsanweisung
• Instandsetzung und Wartung innerhalb von 5 Arbeitstagen
• inkl. Demontage | Montage
• inkl. aller benötigten Ersatzteile
• inkl. Einlaufen des Flachabtriebes | Winkelkopfes
in Arbeitsrichtung

• o nly valid with existing maintenance contract for submitted serial number
• contingent on compliance with our operating and maintenance instructions
• repair and maintenance within a period of 5 working days
• incl. disassembly | assembly
• incl. all required replacement parts
• incl. running-in of geared offset attachment | angle head
in working direction

Einlaufen | Trimmen

Running in | Trimming

Diese Dienste sind ebenfalls Leistungen des LübberingService-Centers und können auch einzeln bestellt werden.

These services can also be ordered individually and are
Lübbering-Service-Center performances.
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OBERFLÄCHLICH BETRACHTET ALLES BESTENS.
UND IN DER TIEFE ERST RECHT.
Ein nachhaltig erfreuliches Jubiläum: 10 Jahre Lübbering Umwelttechnik GmbH.

ON THE SURFACE, EVERYTHING APPEARS TO BE PERFECT.
AND IT GETS BETTER THE DEEPER YOU GO.
An enduringly pleasing anniversary: 10 years of Lübbering Umwelttechnik GmbH.
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„EINE SEHR POSITIVE ENTWICKLUNG.“
Ein Jahrzehnt Lübbering Umwelttechnik GmbH: Die geschäftsführenden Gesellschafter
Johannes Lübbering und Jörg Müller im Interview.

“AN EXTREMELY POSITIVE DEVELOPMENT.”
10 years of Lübbering Umwelttechnik GmbH: Interview with managing partners Johannes Lübbering and Jörg Müller.

Herr Lübbering, wie kamen Sie mit Tankstellentechnik
in Berührung?

Mr. Lübbering, how did you get involved with fillingstation technology?

2003 wurde für die HSB Umwelttechnik GmbH Insolvenzantrag gestellt. Vorrangiges Ziel des eingesetzten Insolvenzverwalters war es, das Unternehmen fortzuführen. Ich
hatte seinerzeit den Tankstellenmarkt schon länger im Fokus und hatte durch unterschiedliche Projekte bereits erste
Kontakte zur Branche. Ich erkannte hier eine Chance für
uns, in neuen internationalen Zielmärkten tätig zu werden.
Nachdem auch mein Sohn Achim mich darin bestärkte,
wurden wir uns mit dem Insolvenzverwalter schnell einig.

In 2003 a bankruptcy petition was filed for HSB Umwelttechnik GmbH. The overriding intention of the administrator in the insolvency case was to keep the company in
business. Back then I had been keeping an eye on the filling-station market for some time, and through various
projects I had already made my initial contacts in the
branch. I recognized that an opportunity existed there for
us to operate in new international target markets. After my
son, Achim, also backed me up, we very quickly reached
an agreement with the receiver.

Warum wurde der Standort Fröndenberg beibehalten?
Wäre ein Standortwechsel nach Herzebrock nicht sinnvoll gewesen?

Why was the Fröndenberg location retained? Wouldn’t
perhaps a relocation to Herzebrock have been more
practical?

Natürlich wurde auch die Standortfrage erörtert. Ich war
mir aber hier durchaus auch meiner sozialen Verantwortung als Unternehmer bewusst. In Fröndenberg arbeitet
ein hoch hochqualifiziertes Team von Mitarbeitern und jeder einzelne ist uns mit seinem Fachwissen an seinem
Platz wichtig. Eine Standortverlegung hätte nur Unruhe ins
Unternehmen gebracht und nach 10 Jahren kann ich heute
sagen, dass diese Entscheidung richtig war. Die Lübbering
Umwelttechnik GmbH hat sich voll und ganz in die Unternehmensgruppe integriert und ich kann sagen, dass wir
uns alle, trotz räumlicher Trennung als Familie fühlen.

Well, naturally we discussed the matter of the location.
However, I was very conscious of the social responsibility
that goes hand-in-hand with my role as an entrepreneur.
Fröndenberg has a highly-qualified team of employees,
and I am convinced that every single one of them, with
their technical know-how, is vital to us in that particular
location. A relocation would only have caused a lot of
unease in the company, and now – after 10 years – I can
honestly say that the decision we took back then was the
correct one. Lübbering Umwelttechnik GmbH has been fully integrated into the group of companies, and I am confident in saying that we are all one big happy family now,
despite the distance between us.

Herr Müller, wie viele Beschäftigte haben Sie am Standort Fröndenberg?
Wir beschäftigen hier derzeit 14 qualifizierte Mitarbeiter in
den Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Qualitätskon
trolle, Service und Disposition. Als ein Unternehmen der
Lübbering Gruppe mit etwa 170 Mitarbeitern haben wir
den Vorteil, bei Bedarf jederzeit auf drei weitere von uns
speziell geschulte Servicemitarbeiter an anderen Standorten zurückgreifen zu können. Dies gilt auch für den Bereich
Konstruktion. So können wir jederzeit kurze Reaktionszeiten garantieren und die fachgerechte Umsetzung von Anforderungsprofilen unserer Kunden gewährleisten.
Fertigen Sie die Komponenten selbst?

Jörg Müller und Johannes Lübbering (v. l.)
Jörg Müller and Johannes Lübbering (f. l.)

Die Schweißtechnik haben wir bereits vor Jahren an zwei
hochqualifizierte Fachbetriebe im In- und Ausland ausgelagert. Lediglich optionale Sonderwünsche unserer internationalen Kundschaft werden hier vor Ort durch unsere Mitarbeiter umgesetzt. Unser Augenmerk gilt ganz besonders den
Bereichen Konstruktion, Qualitätskontrolle und Disposition.
Wie beurteilen Sie beide die Entwicklung der Lübbering
Umwelttechnik GmbH in den letzten 10 Jahren?
Grundsätzlich haben wir seit Gründung der Lübbering Umwelttechnik GmbH eine sehr positive Entwicklung durchlebt. Wir konnten uns dabei auch in turbulenten Jahren
stets auf die Loyalität unserer Kunden verlassen. Dafür
sagen wir an dieser Stelle ganz herzlichen Dank!
Gerade in den letzten 3 Jahren durften wir weiteres Wachstum erfahren und konnten unsere Umsätze festigen. So
konnte der Mitarbeiterstamm erweitert und notwendige
Investitionen getätigt werden.
Natürlich haben auch wir in den Jahren 2008 und 2009
die Wirtschaftskrise zu spüren bekommen. Insbesondere
im Export gab es in dieser Zeit bis dahin nicht bekannte
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Mr. Müller, how many people are employed at the Fröndenberg location?
We currently have 14 qualified employees in the development, design, quality control, service and scheduling &
parts control areas. As a company in the Lübbering Group
with roughly 170 employees, our advantage lies in the fact
that we have recourse at any given time and when the need
arises, to an additional three service employees at other
locations, employees specially-trained by us. This also applies to the design area. This enables us to guarantee fast
response times, coupled with professional implementation
of our customers’ requirement profiles.
Do you make the components yourself?
We outsourced the welding engineering operation several
years ago to two highly-qualified specialist enterprises at
home and abroad. Only optional equipment required by our
international customers is manufactured here at this location, by our employees. Our attention is fully aligned to the
areas of design, quality control and scheduling & parts control.
How do the two of you view the evolution of the Lübbering
Umwelttechnik GmbH company during the course of the
past 10 years?
Basically, we have to say that since the Lübbering Umwelttechnik GmbH company was founded, we have experienced an extremely position development. We have always
been able to count on the loyalty of our customers, in particular, during turbulent years. At this point, I would like to
take this opportunity and express our gratitude for this!
During the course of the last 3 years, in particular, we have
generated yet more growth and this enabled us to consolidate our sales. This, in turn, has enabled us to increase our
regular workforce and make the necessary investments.
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Schwankungen. Glücklicherweise konnten wir rückläufige
Umsätze mit Projektarbeiten im Inland wieder generieren.
Hier sei beispielsweise die Einführung der Kraftstoffsorte
E10 genannt.
Wo liegen Ihre geschäftlichen Ziele für die kommenden
Jahre?
Hauptziel ist natürlich wie in den vergangenen Jahren
auch, die Kundenzufriedenheit dauerhaft sicherzustellen.
Bei unterschiedlichen Projekten in für uns neuen Zielmärkten wie z. B. der Chemischen Industrie, bei Wohnungsbaugesellschaften und Kommunen konnten wir uns durch die
erfolgreiche Umsetzung anspruchsvoller Anforderungsprofile unserer Geschäftspartner einen guten Namen machen. Hier sehen wir weiteres Wachstumspotential.
Die Lübbering Umwelttechnik GmbH hat bereits vor Jahren den hohen Sanierungsbedarf im Bereich der Domschächte im bestehenden Tankstellennetz erkannt und als
erstes Unternehmen auf diesen Bedarf mit innovativen
Lösungsvorschlägen reagiert.
Für diesen Bereich folgen wir bereits neuen Ideen, um auch
zukünftig mit attraktiven Lösungsvorschlägen am Markt
präsent zu sein. So stärken wir auch unsere Serviceabteilung, die wir gern weiter ausbauen möchten, um der regen
Nachfrage am Markt weiterhin gerecht werden zu können.

Naturally, the economic crises of 2008 and 2009 did not
pass us by, leaving us unscathed. Exports, in particular,
experienced major fluctuations during this period, some
thing that was new to us. Fortunately, we were in a position
to offset declining sales by generating sales through project work in the domestic market. An example here would
be the introduction of the E10 fuel grade.
What are your business goals for this coming year?
The primary goal, as was the case during previous years,
is to maintain customer satisfaction on a lasting basis.
With a range of different projects in what are new target
markets for us such as, e. g. the chemical industry, for
housing companies and municipalities, we were able to
enhance our standing through successful implementation
of discerning requirement profiles from our business partners. This is an area in which we envisage further growth
potential.
Lübbering Umwelttechnik GmbH was quick off the mark
and it recognized the high demand for rehabilitation in the
area of manholes in the existing filling-station network several years ago, and it was the first company to respond to
this requirement with innovative solution proposals.
We are already pursuing new ideas for this area, to ensure
that in future we will also have a market presence encom-

Petra Herzig-Müller (links) und Martina Kiwitt: Ihre Ansprechpartnerinnen für Disposition und Vertrieb.
Petra Herzig-Müller (left) and Martina Kiwitt: Your contact for production planning and sales.

Wir konnten im letzten Jahr einen neuen Vertragspartner
im Ausland gewinnen. Die Lübbering Umwelttechnik
GmbH liefert in weit mehr als 15 Länder innerhalb und außerhalb Europas. Auch für diesen Bereich sehen wir weiteres Wachstumspotential.
Das Unternehmen Lübbering ist in seiner Produktpalette
stets mit seinen Aufgabenstellungen gewachsen. Ist im
Bereich Tankstellentechnik eine Erweiterung möglich?
Der Tankstellenmarkt unterliegt einem ständigen Wandel.
Gesellschaften, planen, bauen und sanieren. Aber auch Zuund Abverkäufe von Tankstellen sorgen für Handlungsbedarf an den einzelnen Stationen. Davon profitieren Hersteller und Kontraktoren gleichermaßen. Aber auch der
Gesetzgeber sorgt mit immer neuen Regelwerken und Gesetzesentwürfen für Bewegung am Markt.
Aus eben diesen Gründen investieren wir in die Bereiche
Konstruktion und Entwicklung, um uns auch zukünftig den
neuen globalen technischen Anforderungen des Bereichs
Tankstellentechnik stellen zu können.

Sascha Dziggas (vorne im Bild) bei der Montagearbeit an einer
AEL-S (Auffangvorrichtung für Leckageflüssigkeiten) in der
Werkstatt am Standort Fröndenberg.
Sascha Dziggas (foreground) while assembling at an AEL-S (collector
for leakage liquids) at the workshop in our plant in Fröndenberg.
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passing attractive solution proposals. Consequently, we
are also consolidating our service department, which we
would like to expand even further to enable it to cope with
the buoyant demand in the market.
Last year we acquired a new contractual partner abroad.
Lübbering Umwelttechnik GmbH delivers to well in excess
of 15 countries, within and beyond Europe. This is also an
area in which we envisage further growth potential.
The Lübbering company product range has always grown
to meet its performance requirements. Is there any
scope for further expansion in the area of filling-station
technology?
The filling-station market is subject to constant fluctuation.
Companies plan, build and renovate. However, the buying
and selling of filling stations also creates a need for action to
be taken at the individual stations. Manufacturers and contractors both benefit here in equal measure. The legislator,
with its new rules and regulations as well as any proposed
legislation, also ensures that the market remains lively.
These are however the very reasons why we are investing
in the areas of design and development, to ensure that, in
future, we will be able to meet the new global technical
requirements in the filling-station technology area.
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INNOVATIONEN IM SINNE DER KUNDEN.
SORGFALT IM SINNE DER UMWELT.
Fortschrittliche Technik und zuverlässiger Service für Tankstellen: Die Lübbering Umwelttechnik GmbH.

INNOVATIONS WITH CUSTOMERS IN MIND.
DILIGENCE WITH THE ENVIRONMENT IN MIND.

Die Leistungen der Serviceabteilung
Umwelttechnik:

Environmental technology service department
performances:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Individuelles Aufmaß vor Ort
Einrichten und Sichern der Baustelle
Reinigung eines normal verschmutzten Domschachtes
Entfernung der vorhandenen Abdeckung
Reinigung der Rahmenprofile
Einbau der Sanierungsabdeckungen
Entsorgung von Altmaterialien

Individual measurement on site
Installation and securing the building site
Cleaning a normally soiled manhole
Removal of existing cover
Cleaning of frame profile
Installation of rehabilitation covers
Disposal of waste materials

Advanced technology and reliable service for filling stations: Lübbering Umwelttechnik GmbH.

WAD III E im Betonkranz
wasser- gas- und geruchsdicht
verriegelbar
TÜV gepr. gem. EN 124
MPA geprüft
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WAD III E incl. concrete collar
waterproof, gas- and odour-tight
lockable
TÜV-certified acc. EN 124
MPA-certified

WAD III S Sanierung WAD III S Redevelopment

bestehend aus Spannrahmen und Deckel consisting of mounting frame and cover
niederschlagswasserdicht tight against rainwater
TÜV gepr. gem EN 124 TÜV-certified acc. EN 124

Das Angebotsspektrum:

The range of offers:

• D
 omschachtabdeckungen unterschiedlicher Abmessungen und Belastungsklassen mit und ohne Betonkranz
• Gaspendel- und Abfüllschlauchsicherungssysteme
• Auffangvorrichtungen für Leckageflüssigkeiten
• Blech- und Schweißkonstruktionen in Klein- und Großserie in Stahl, Edelstahl und Aluminium
• Sonderkonstruktionen nach Kundenspezifikation
• Ersatzteillieferung und deren Einbau
• Ersatzteilprogramm der HSB Domschachtabdeckungen
• Sanierung von Domschachtabdeckungen aller Versionen und Hersteller
• Planung und Ausführung kompletter Sanierungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des WHG und HSSE
• Zeitnahe, kostenbewusste und innovative Sonderlösungen im Sanierungsbereich
• Montagearbeiten durch qualifizierte Serviceteams –
deutschlandweit

• Manhole covers with different dimensions and rating
classes with and without concrete collar
• Fuel vapor recovery and filling-hose locking systems
• Collecting devices for leakage fluids
• Steel plate work and welded assemblages in low-volume
and high-volume production in steel, stainless steel and
aluminum
• Special designs according to customer specification
• Replacement part supply and installation
• Replacement part program for HSB manhole covers
• Rehabilitation of manhole covers - all versions and manufacturers
• Planning and execution of complete rehabilitation measures taking Federal Water Act (WHG) and Health, Safety, Security and Environment (HSSE) into consideration
• Prompt, cost-conscious and innovative special solutions
in rehabilitation area
• Assembly work through qualified service teams –
throughout Germany

Automatikverschluß AVS Automatic closure

Einhandbedienung One-hand operation
verschließt Gas-, Geruchs- und provides a waterproof, gaswasserdicht and odour-tight closure

GASS | OSS-ASS GASS | OSS-ASS

Abfüllschlauchsicherung Filling hose safety system
Gaspendelverriegelungssystem Gas displacement safety system
gem. WHG und 20. BImschV acc. water resources legislation (WHG)
and 20th German ordinance on the
implementation of the Federal Immission
Control Act (BImschV)
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DIE BASIS FÜR ECHTEN FORTSCHRITT:
ERFAHRUNG MIT MOBILITÄT.
Gemeinsam ans Ziel: Der Lübbering Sondermaschinenbau entwickelt und produziert Lösungen für
das Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover.

THE BASIS FOR GENUINE PROGRESS:
EXPERIENCE WITH MOBILITY.
A common purpose: Lübbering special machine engineering develops and produces solutions for
the Volkswagen Commercial Vehicles plant in Hanover.

Komplexe Präzision: Der von Lübbering entwickelte Cockpitmanipulator
setzt die Cockpits perfekt in die Fahrzeuge ein.
Complex precision: The cockpit manipulator developed by Lübbering
places the cockpits perfectly into the vehicles.
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Anlagen für das Volkswagen Nutzfahrzeuge
werk Hannover

Systems for Volkswagen Commercial vehicles
plant in Hanover

Das Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover beauftragte Lübbering mit der Entwicklung und Installation von Anlagen und Maschinen im Bereich der neuen Amarok-Fertigung.

The Volkswagen Commercial Vehicles plant in Hanover
commissioned Lübbering with the development and installation of systems and machines in the new Amarok production area.

Neben der Cockpiteinbauvorrichtung mit integrierter Cockpitvormontage beauftragte Volkswagen Nutzfahrzeuge
Lübbering auch mit einem Transportsystem für Leiterrahmen und einer Hebevorrichtung für den Triebsatz.

Next to the cockpit installation fixture with integrated cockpit preassembly, Volkswagen Commercial Vehicles also
commissioned Lübbering with a transport system for ladder-type frames and lifting gear for the drive unit.
Lübbering received further orders through the system
partner of Volkswagen Commercial Vehicles for door
workpiece carriers and drive unit pallets.

Weitere Aufträge über den Systempartner Volkswagen
Nutzfahrzeuge erhielt Lübbering für Türenwerkstückträger
und Triebsatzpaletten.

Die Achsmontagevorrichtung in Aktion.
Axle-assembly fixture in action.

VON KONZEPTION BIS FERTIGUNG:
UNSERE IDEEN BRINGEN WAS INS ROLLEN.

Aus dem anfänglichen Kunden-Lieferanten-Verhältnis wuchs
im Laufe des Projekts eine erfolgreiche Partnerschaft.

The initial customer-supplier relationship evolved during
the course of the project to form a successful partnership.

Die Türenwerkstückträger für den Türentransport lieferte Lübbering im Auftrag der Firma Eiffel Deutschland Stahltechnologie.
The door workpiece carrier for transporting doors was supplied by Lübbering on behalf of the Eiffel Deutschland Stahltechnologie company.

Komplexe und kreative Lösungen für die Automobilindustrie: Der Lübbering Sondermaschinenbau.

FROM DESIGN TO PRODUCTION:
OUR IDEAS GET THINGS MOVING.
Complex and creative solutions for the automobile industry: Lübbering special machine engineering.

A
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Zu unserem Angebotsspektrum gehören Anlagen zur Modulträgermontage, komplette Radschraubersysteme mit
Führungseinheiten, Mehrspindelschrauber mit Lochstichverstellung sowie Handlingsysteme mit Drehmomentaufnahme für gesteuerte Schraubsysteme oder automatisierte Reibwert-Schraubsysteme.

Our range of offers includes systems for module carrier
assembly, complete wheel nutrunner systems with guide
units, multispindle nutrunners with indexing holes as well
as handling systems with torque sensing for controlled
bolting systems or automated friction coefficient bolting
systems.

ls Komplettanbieter für Maschinen und Sondermaschinen mit integrierter Schraubtechnik ist Lübbering ein kompetenter Partner der Fahrzeugindustrie
und ihrer Zulieferbetriebe. Mit Kreativität und Kompetenz
realisieren wir individuelle Problemlösungen in der Planung, Entwicklung und Fertigung aller Komponenten.
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s a full-range supplier for machines and special machines with integrated fastening technology, Lübbering is a competent partner to the vehicle industry
and its supplier companies. Through creativity and competence, we realize individual problem solutions in the plan
ning, development and production of all components.
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Heute spricht man eher von „Wertschöpfungspartnern“
als von einem Kunden-Lieferanten-Verhältnis. Sehen
Sie Ihre Lieferanten als Partner?

Nowadays, people tend to speak more of “added-value
partners” than of a customer-supplier relationship. Do
you regard your suppliers to be partners?

Der Kunde wird heute stärker denn je in die unternehmerische Wertschöpfung integriert. Das verändert seine Rolle:
Er wird vom Wertschöpfungsempfänger zum Wertschöpfungspartner, zum Mitakteur. Deshalb realisieren wir Projekte stets partnerschaftlich mit unseren Lieferanten.

The customer is integrated more than ever before into corporate added value. This in turn alters the customer’s role:
A shift has been made from added-value recipient to added-value partner, to a co-participant. This is why we always realize our projects on a cooperative basis with our
suppliers.

Wie lautete die Aufgabenstellung vor Auftragsvergabe?
Die Voraussetzungen waren durchaus anspruchsvoll; das
Fahrzeugprojekt war hinsichtlich des zeitlichen und finanziellen Rahmens von Anfang an sehr ehrgeizig. Hinzu kam
ein gesättigter Auftragsbestand bei vielen unserer Anlagenlieferanten.
Lübbering Projektleiter Daniel Frauendorf (links) mit Matthias Kronig, Planer bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover.
Lübbering Project Manager Daniel Frauendorf (left) with Matthias Kronig, planner of Volkswagen Commercial Vehicles plant in Hanover.

PARTNER MIT GEMEINSAMEN ANSPRUCH: „BEST-IN-CLASS“.
Interview mit Matthias Kronig, Planer im Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk Hannover, über die Zusammenarbeit mit Lübbering.

PARTNER WITH COMMON GOAL: “BEST-IN-CLASS”.
Interview with Matthias Kronig, planner in Volkswagen Commercial Vehicles plant in Hanover, about cooperation with Lübbering.

Warum fiel für Volkswagen Nutzfahrzeuge bei diesem
Projekt die Wahl auf Lübbering?
Trotz des engen zeitlichen Rahmens bot uns Lübbering ein
schlüssiges Konzept zu einem attraktiven Preis. Das hat
uns beeindruckt und überzeugt.
Wie beurteilen Sie rückblickend die Zusammenarbeit
mit Lübbering?
Alles lief optimal – wir konnten unser bereits bestehendes
partnerschaftliches Verhältnis weiter intensivieren. Die Zusammenarbeit fand zu jedem Zeitpunkt auf Augenhöhe
statt. Jetzt freuen uns vor allem über die hervorragenden
Ergebnisse.

What are the prevalent performance requirements prior
to awarding a contract?
The requirements were indeed challenging; the vehicle project was an extremely ambitious one in terms of time and
the financial framework. This was compounded by a full
orders on hand situation at many of our system suppliers.
Why did Volkswagen Commercial Vehicles choose
Lübbering for this project?
Despite the narrow time frame involved, Lübbering offered
us a coherent concept at an attractive price. These were
impressive and convincing factors.
Looking back, how would you assess the cooperation
with Lübbering?
It couldn’t have been better – we were able to intensify what
had already been a cooperative relationship even further.
Cooperation was on a level playing field at all times. Now
we are looking forward to the outstanding results.
Leiterrahmenzuführung zum Montageband.
Ladder-type frame transport to assembly line.

Herr Kronig, welche Fahrzeuge und Komponenten werden in Hannover produziert?

Mr. Kronig, which vehicles and components are pro
duced in Hanover?

Matthias Kronig: Im Stammwerk von Volkswagen Nutzfahrzeuge werden der Transporter T5 (Multivan, Caravelle),
der Amarok und als lackierte Karosse der Porsche Panamera gebaut. Gießerei und Wärmetauscherfertigung beliefern
den Konzern mit Komponenten unter anderem für den Motorenbau.

Matthias Kronig: In the main plant for Volkswagen Commercial Vehicles we make T5 vans (Multivan, Caravelle),
the Amarok and - as a painted body - the Porsche Panamera. The foundry and heat-exchanger production supply the
Group with components, including parts for engine con
struction.

Nach welchen Kriterien wählen Sie Ihre Lieferanten aus?

Which criteria do you draw on when selecting your suppliers?

Unser vorrangiges Ziel ist Erfolg im Wettbewerb – und nur
die höchsten Qualitätsstandards ebnen uns den Weg dorthin. Dieser hohe Maßstab ist auch für unsere Lieferanten
verpflichtend. Grundsätzlich erwarten wir von unseren
Partnern wettbewerbsfähige Preise, die unserem Anspruch
„Best-in-Class“ weltweit gerecht werden.
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Our primary goal is to be successful amongst the competi
tion – and only the most stringent of quality standards pave
the way for us to achieve this objective. This high standard
is something our suppliers must also comply with. Basically,
we expect our partners to have competitive prices that meet
in full with our aim to be worldwide: the “Best-in-Class”.
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EINE ERFOLGREICHE VERBINDUNG:
KUNST UND ARBEIT IM HAUSE LÜBBERING.
Das Unternehmen als Galerie: Lübbering präsentiert Werke des Künstlers Frank Zucht.

A SUCCESSFUL BOND:
ART AND WORK AT LÜBBERING.
The company as a gallery: Lübbering exhibits works by the artist Frank Zucht.
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In Zusammenarbeit mit Lübbering wurde
die Edelstahlskulptur für die Ausstellung
hergestellt und von Frank Zucht in
Siebdruck-Technik bedruckt.
The stainless-steel sculpture for the
exhibition was made in cooperation with
Lübbering, and it was printed by Frank Zucht,
using the silk-screen technique.

Künstler Frank Zucht bei der Eröffnung der Ausstellung.
Artist, Frank Zucht, at the opening of the exhibition.

IN DER KUNST WIE IN DER ARBEIT:
DIE RICHTIGE KOMBINATION MACHT’S.
Kreative Impulse, kontrastvoll präsentiert: Lübbering feiert den Start der Veranstaltungsreihe „Kunst und Arbeit“.

AS WITH ART, SO WITH WORK:
IT’S ALL ABOUT THE RIGHT COMBINATIION.
Creative momentum, through a rich in contrast presentation:
Lübbering celebrates the start of the series of events encompassing “Art and Work”.

A
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Dafür machen wir vom 18. Februar bis 17. Mai 2013 unsere Firma zur Galerie – und geben Einblicke sowohl in das
Werk des Berliner Künstlers Frank Zucht als auch in unsere
eigene Arbeit. Ein Experiment und Pilotprojekt, das neue
Perspektiven eröffnet: für Kunst und Arbeit, Mitarbeiter
und Kunden, Kenner und Sammler.

This is why between the 18th of February and the 17th of
May we turn our company into a gallery – providing an
insight into the work of artist Frank Zucht from Berlin and
our own work. An experiment and a pilot project, which
opens up new perspectives: For art and work, employee
and customer, connoisseur and collector.

ls Unternehmen sind wir ständig auf der Suche nach
Innovationen, nach neuer Inspiration – um unseren
Kunden immer mehr als eine Idee mehr bieten zu
können. Diese grundlegende Motivation für unser unternehmerisches Tun war der Ausgangspunkt des Projekts
„Kunst und Arbeit“: Wir möchten herausfinden und zeigen,
was diese beiden Sphären verbindet, was sie trennt, wie
sie miteinander kommunizieren und sich vielleicht sogar
gegenseitig inspirieren können.
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Der Initiator des Projekts, Horst Grabenheinrich, ist ehemaliger Galerist und ein langjähriger Freund der Familie
Lübbering. Er hat eineinhalb Jahre zusammen mit Seniorchef Johannes Lübbering sowie Achim und Anja Lübbering
am Konzept „Kunst und Arbeit“ gefeilt. Gezeigt werden 99
Gemälde, Objekte und Grafiken aus dem Werk des zeitgenössischen Künstlers Frank Zucht.

The initiator of the project, Horst Grabenheinrich, is a former
gallery owner and a long-standing friend of the Lübbering
family. He spent one and a half years with Senior Director,
Johannes Lübbering, as well as Achim and Anja Lübbering
tweaking away at the “Art and Work” concept. A total of 99
paintings, objects and graphics highlighting the work of
contemporary artist Frank Zucht are being exhibited.

Bei der von Comedian Robert Woitas aus Berlin humorvoll
moderierten Vernissage am 16. Februar 2013 konnten sich
Mitarbeiter und externe Besucher ein erstes Bild des Ausstellungsprojekts machen.

At a private viewing held on the 16th of February, and presented so amusingly by the Berlin comedian, Robert
Woitas, employees and external visitors were able to gain
their own initial impressions of the exhibition project.

Mehr Informationen zu Frank Zucht und zum Projekt
„Kunst und Arbeit“ finden Interessierte in der gleichnamigen einblick-Sonderausgabe.

More information Frank Zucht and the “Art and Work”
project is available in the „einblick“ special issue of the
same name.

s a company we are constantly searching for innovations, looking for new inspiration – to enable us to
present our customers with more than just another
idea. This elementary motivation for our corporate activity was the starting point for the “Art and Work” project:
We want to discover and demonstrate what it is that binds
these two spheres together, what separates them, how
they communicate with each other and how - maybe - they
can even inspire each other.
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BRILLANTE TECHNIK UND SPANNENDE EINBLICKE:
WIR ZEIGEN, WAS IN UNS STECKT.
Eindrucksvolle Präsentation: Lübbering auf der MOTEK 2012.

BRILLIANT TECHNOLOGY AND FASCINATING INSIGHTS:
REVEALING WHAT WE ARE ALL ABOUT.
Impressive presentation: Lübbering at MOTEK 2012.

D

ie jährliche internationale Fachmesse für Produktions- und Montageautomatisierung MOTEK in Stuttgart ist für uns das wichtigste Messe-Event. Dort
bietet unser Team kaufmännische und technische Beratungen mit den Schwerpunkten Schraub- und Bohrtechnik.

Vom 8. bis 11. Oktober 2012 ging es am Lübbering Messestand vor allem um das Thema Engineering-Dienstlei
stungen. Wir erläuterten Kunden im Detail, warum der
Aufwand für Sonderprojekte so hoch ist, um so die Akzeptanz für Engineeringkosten zu steigern. Außerdem feierte
hier die erste Ausgabe des Lübbering-Magazins einblick
Premiere und lieferte interessierten Messebesuchern
Informationen rund um die Firma, Abteilungen, Produkte,
Projekte und Mitarbeiter.

T

he annual international specialized trade fair for automation in production and assembly, MOTEK, in
Stuttgart, is the most important fair event for us. Our
team there provides commercial and technical advice on
the main topical areas of fastening technology and drilling
technology.
From the 8th until the 11th of October 2012 the Lübbering
booth was mainly involved in the topic of engineering services. We explained to customers in great detail why the
outlay for a project is so high, to ultimately increase the level of acceptance for engineering costs. Apart from this, the
very first issue of the Lübbering magazine “einblick” also
celebrated its premiere here, providing interested visitors
to the fair with information on everything concerning the
company, departments, products, projects and employees.

Der Lübbering Messestand zog mit seinen grün leuchtenden
Farbakzenten zahlreiche Besucher in den Bann.
The Lübbering exhibition booth with its green lit color accents
drew numerous visitors to it.

Ein echtes Highlight des Lübbering Messeauftritts war dabei das extravagante Design des
Messestands, der durch mutigen Einsatz
von auffälligen Farbakzenten und darauf
abgestimmte Werbemittel und Giveaways
einen starken Eindruck hinterließ. Das
Design wurde gemeinsam mit der Firma
step one aus Hamburg entwickelt
(www.stepone-hamburg.de) – eine erfolgreiche Zusammenarbeit, die auch
auf der nächsten MOTEK vom 7. bis 10.
Oktober 2013 in Stuttgart fortgesetzt wird.

A genuine highlight of the Lübbering presentation at the trade fair was the
extravagant design of the exhibition
booth, which created a tremendous impression with its audacious use of flamboyant color accents, along with the matching
advertising media and giveaways. The
design was jointly developed with the
step one company based in Hamburg
(www.stepone-hamburg.de) – a successful
cooperation, which will be continued into the
next MOTEK held between the 7th and 10th of
October 2013 in Stuttgart.

Vormerken und einplanen:
Die kommenden internationalen Messeauftritte von Lübbering
Some dates for your consideration:
Upcoming international trade fairs at which Lübbering will be exhibiting
• 2 0.08. – 22.08.2013 AMTS Shanghai (China) International Automotive Manufacturing Technology & Material Show
• 25.09. – 28.09.2013 Aviation Expo China 2013 (Beijing) Civil & Military, Including Airport & Air Traffic Control
• 24.09. – 26.09.2013 SAE AeroTech Congress & Exhibition Aerospace professionals (Montreal (Quebec | Canada)
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FORTSCHRITTLICHE BOHRTECHNOLOGIE.
GROSSER EINSATZ DER BVE-KL-520.
Advanced drilling technology.
Wide range of use of the BVE-KL-520.

BVE-KL-520 BVE-KL-520

Motor: elektronisch
Motorleistung: 2,3 kW (peak)
Lautstärke: < 78 dB (A)
Gewicht: ca. 14 Kg

L

L

Die BVE-KL-520 wird für Longrange-Flugzeugmodelle
(z. B. A330) in der Tragflächenmontage eingesetzt.
Die Maschine hat einen Sensor zur Ermittlung der benötigten Vorschubkraft und ermöglicht zudem Bohrungen in
der Fahrwerksaufnahme bis zu 1 Zoll. Der Ablauf des Bearbeitungsvorganges wird elektronisch durch einen Mikrocontroller gesteuert.

The BVE-KL-520 is used for for mounting the wings on
long-range aircraft models (e. g. A330).
The machine is equipped with a sensor for determining the
required feed force, while also enabling holes of up to 1
inch to be drilled into the undercarriage mounting. The machining operation process is electronically controlled by a
microcontroller.

übbering ist weltweit der einzige Hersteller, der Maschinen für konische Bohrungen bis Nenngröße 12
(3/4 Zoll) anbieten kann. Darauf kam die Firma Airbus
in Broughton zurück und bestellte gleich 106 Exemplare
der Lübbering Bohrmaschine BVE-KL-520. Eine ungewöhnlich hohe Stückzahl – in den meisten anderen Fällen
werden weit weniger Exemplare produziert.
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Motor: electronic
Motor output: 2.3 kW (peak)
Noise pollution: < 78 dB (A)
Weight: approx. 14 Kg

übbering is the only manufacturer worldwide that
can offer machines for tapered holes up to a nominal
size of 12 (3/4 inch). This is what induced the Airbus
company in Broughton to return and order 106 of the Lübbering drilling machines, BVE-KL-520. An unusually high
number – in most other cases a great deal fewer units are
produced.
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PRODUKTSPEZIALITÄT IN DER SCHRAUBTECHNIK:
DAS LÜBBERING SONDERBOHRGETRIEBE.
A special product in fastening technology:
The Lübbering special drilling unit.

Bohrgetriebe Pegasus-Version Drilling unit Pegasus-Version

Abtriebsdrehzahl: ca. 240 U / min.
Max. Abtriebsdrehmoment (kontinuierlich): 43 Nm
Max. Abtriebsdrehmoment (kurzzeitig): 55 Nm
Max. axiale Hubkraft der Abtriebsachse: 2.000 N
Gewicht: ca. 1.3 Kg

D

as neue Lübbering Sonderbohrgetriebe wird in Verbindung mit einem Endeffektor für die Revision von
Wärmetauschern eingesetzt. Undichtigkeiten in den
Rohren dieser hochbelasteten Apparate werden etwa durch
Setzen von Stopfen geschlossen. Durch unterschiedliche
Wechseleinsätze übernimmt das Sonderbohrgetriebe Aufgaben wie Bohren, Fräsen oder Walzen.

44

Output speed: approx. 240 rpm
Max. output torque (continuous): 43 Nm
Max. output torque (short-term): 55 Nm
Max. feed force: 2,000 N
Weight: approx. 1,3 Kg

T

he new Lübbering special drilling mechanism is
used in combination with an end effector for heat exchanger inspection. Leakages in the tubes of these
highly-stressed apparatuses can be sealed through the
insertion of plugs. Different interchangeable bits enable
the special drilling mechanism to undertake various tasks
such as drilling, milling or rolling.

Das Spezialwerkzeug wird hauptsächlich in der Reaktortechnik, z. B. in Kernkraftwerken eingesetzt.

The special tool is mainly used in the area of reactor technology, e. g. in nuclear power plants.

Dort herrschen aufgrund von Strahlung (teils kontaminierte Einsatzorte), thermischen Schwankungen und schwerer
Zugänglichkeit anspruchsvolle Arbeitsbedingungen.

Working conditions here are extremely difficult because of
the prevalent radiation, (partially contaminated application
locations), thermal fluctuations and difficult accessibility.

Ein beengter Bauraum erfordert ein kleines leichtes Getriebe mit einer dennoch hohen Leistungsdichte und verschiedenen Zusatzoptionen.

A restricted amount of installation space requires a small,
light mechanism, but also one which has a high power
density and various additional options.

Diese Anforderungen erfüllt das Lübbering Sonderbohrgetriebe in jedem Detail: Er ist vollständig abgedichtet, korrosionsbeständig, hat alle notwendigen Sonderschnittstellen, bietet maximale Leistung bei minimalem Gewicht, eine
hohe Genauigkeit und ist multifunktionell einsetzbar.

These requirements are fulfilled by the Lübbering special
drilling mechanism, right down to the last detail: It is completely sealed, corrosion resistant, it comes with all the
necessary special interfaces, provides maximum power
with minimum weight, outstanding accuracy and it has a
multifunctional deployment range.
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PERFEKT KOMBINIERTE LEISTUNGSKRAFT:
UNSERE NEUEN MASCHINEN IM WERK II.

DIE KLUGEN KÖPFE HINTER UNSEREN IDEEN:
PERSÖNLICHES AUS DEM TEAM LÜBBERING.

PERFECTLY COMBINED POWER OUTPUT:
OUR NEW MACHINES IN PLANT II.

THE BRAINS BEHIND OUR IDEAS:
PERSONAL DETAILS FROM TEAM LÜBBERING.

V

on Drehen, Fräsen und Schleifen bis Erodieren und
Verzahnen: Unsere Produktion nutzt modernste
Maschinentechnik, die uns höchste Flexibilität und
maximale Leistung für die Fertigung jedes Einzelteils
liefern. Denn nur perfekt gearbeitete Komponenten ermöglichen einem Produkt, seine volle Funktionalität zuverlässig – und vor allem dauerhaft – zu entfalten.

F

rom turning, milling and grinding up to eroding and
gear cutting: Our production uses state-of-the-art
machine technology, which in turn provides us with
the utmost flexibility and maximum output for producing
each single part. This is because only perfectly machined
components enable a product to achieve reliable – and, in
particular, durable – full functionality as it evolves.

Neu bei uns im Einsatz:

Our latest products:

Fräsdrehmaschine
DMG 60 eVo / linear

Milling lathe
DMG 60 eVo / linear

• Inbetriebnahme in KW 1/2013
• für große komplexe Fräsdrehteile
• optimierte Gantry-Bauweise
• hohe Stabilität, gute Zugänglichkeit, geringer Platzbedarf
• 3D-Steuerungstechnologie

•
•
•
•

Ernst Friedrich Jürgen
(Roll..Profi, Montage) ging am Ende des Jahres 2012 nach mehr als 20 Jahren in der Firma
Lübbering in Rente. Wir danken ihm für seine Mitarbeit und wünschen ihm alles Gute und einen
erholsamen Ruhestand.
At the end of 2012 after more than 20 years at Lübbering, Ernst Friedrich Jürgen (Roll..Profi,
assembly) retired. We thank him for his cooperation and wish him all the best for the future.

Hendrik Selau und Lars Weihrauch
haben ihre Ausbildung zum Feinwerkmechaniker im Januar
2013 in der Firma Lübbering erfolgreich abgeschlossen.
Wir gratulieren herzlich und freuen uns auf viele weitere
Jahre der Zusammenarbeit.

c ommissioned in week 1/2013
for large, complex milled parts
optimized gantry design
high stability, excellent acces
sibility, low space requirement
• 3D control technology

Schleifmaschine Studer S33

Grinder Studer S33

• Inbetriebnahme in KW 50/2012
• Ergänzung der Schleifmaschinen-Ausstattung zur Vermeidung von Engpässen
• Schleifen innen und außen
• Rundschleifen

• commissioned in week 50/2012
• augments grinder equipment
for avoiding bottlenecks
• internal and external grinding
• cylindrical grinding
Der Fräskopf der neuen DMG 60 eVo im Einsatz.
Milling head on the new milling lathe, DMG 60 eVo in use.

In January 2013 Hendrik Selau and Lars Weihrauch completed their training in precision engineering successfully
at Lübbering. We congratulate to both and look forward to
many more years working with them together.
V. l.: Axel Wiemann, Johannes Lübbering, Hendrik Selau, Lars Weihrauch,
Markus Füchtenhans, Achim Lübbering

Verena Baxhenrich und Tobias Tönnies
bilden gemeinsam die neue Organisationseinheit „Unternehmensentwicklung“ in der Lübbering Gruppe. In ihrer
im Innenverhältnis beratenden Rolle steuern sie Verbesserungen unserer Abläufe und unterstützen die marktorientierte Ausrichtung des Unternehmens.
Verena Baxhenrich and Tobias Tönnies form the new organization unit “Business Development” of the Lübbering
Group. In their internal consultative function they control
the improvement of our processes and support the market
orientation of the company.
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Verena Baxhenrich (B. A. | Business Administration) absolvierte als Erste in Verbindung mit dem Unternehmen Lübbering ihr
Duales Studium an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg in Mosbach.
Verena Baxhenrich (B. A. | Business Administration) is the first who did her dual
studies at Lübbering in connection with
Baden-Wuerttemberg cooperative state
university in Mosbach.
Tobias Tönnies verantwortet den Bereich
des „Internen Service“ – zu dem ebenfalls
der Bereich „Unternehmensentwicklung“
zählt – und ist als Prokurist der Geschäftsführung direkt unterstellt.
Tobias Tönnies is responsible for the section ”internal service“ – which also includes
the section “Business Development“ – he is
an authorized signatory of the company and
reports to the general management directly.
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