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Wir planen, entwickeln und
konstruieren Produkte aus Metall.

We plan, develop and design products
made of metal.

1988 gründete Helmut Lehning in Sulingen
die Firma LEBA. Seit über 30 Jahren sind
wir in der Konstruktion und Herstellung von
Sondermaschinen sowie als Metallbaubetrieb in den Bereichen Blech- und
Stahlbau sowie als Schweißfachbetrieb
ein zuverlässiger Partner.

In 1988 Helmut Lehning founded in
Sulingen the company LEBA. For over 30
years we have been in the design and
manufacture of special special machines
and as a metal in the ﬁelds of sheet metal
and steel construction and as a welding
a reliable partner.

Dabei entwickeln wir auf Wunsch Lösungen
in unserer Konstruktion oder wir arbeiten
als Lohnarbeiter nach Kundenvorgaben.

On request we develop solutions in our
construction or we work as subcontractors
according to customer speciﬁcations.

ALLES AUS EINER HAND
EVERYTHING FROM ONE SOURCE
Höchste Qualität ist für uns in der Konstruktionsphase sowie in der Herstellung selbstverständlich und ein essentieller Baustein um unsere Kunden zufrieden zu stellen. Unsere
Kunden proﬁtieren dabei davon, dass wir Konstruktion und Fertigung unter einem Dach
vereinen. Unsere vielseitige Fertigungserfahrungen sind ebenso eine Grundvoraussetzung
wie der ständige Kundenkontakt.
Der Kernbereich im Sondermaschinenbau liegt bei uns in der Planung und Lieferung von
Reststoff- und Abfallbehandlungsanlagen vorrangig im Nuklearbereich.
Highest quality is a matter of course for us in the design phase as well as in the production
and an essential component to satisfy our customers. Our customers beneﬁt from the fact
that we combine design and manufacturing under one roof. Our versatile manufacturing
experience is just as much a prerequisite as constant customer contact.
Our core business in the ﬁeld of special mechanical engineering is the planning and
delivery of residue and waste treatment plants, primarily in the nuclear sector.

SYSTEME FÜR DIE
NUKLEARTECHNIK
SYSTEMS FOR THE
NUCLEAR TECHNOLOGY

Abgeschirmte Zellen / Heiße Zelle
shielded cells / hot cells

Nassstrahlkabine
wet blast cabin



Sortierboxen
sorting boxes

Handschuhbox
glove box

Ablängvorrichtung
cutting device



Fassabfüllanlagen
ﬁbre ﬁll facilities

Greifersysteme
gripper systems

Fassverdeckler
barrel concealer



Zwölffachschrauber
twelve screwdriver

Verdeckelungsanlage 8-fach
concealing system 8-fold

Automatisches Deckelmagazin
automatic cover magazine

Doppeldeckelsysteme
mit Klemmvorrichtung
double lid systems
with clamping device

Kleinteilschleusen
small parts ports



Behälter für Kleinteilschleusen
container for small parts locks

Deckelsysteme
Einfachdeckel, Deckel mit Verriegelung
lid systems
single lid, lid with latch

SIE HABEN FRAGEN?
YOU HAVE QUESTIONS?
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Give us a call or write to us!

LEBA GmbH
Maschinen- & Apparatebau
Im Gewerbegebiet 1
D-27245 Barenburg
Tel. +49 (0) 4273 962930
info@leba-barenburg.de
LEBA-MASCHINENBAU.DE

