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Innovation mit Energie
Die Firma Hugo Miebach GmbH, Dortmund ist auch nach über 100 Jahren
ihrer Gründung in den zwei nachfolgend beschriebenen Geschäftsbereichen
erfolgreich tätig.
Der Geschäftsbereich „Schweißmaschinen“ entwickelt und produziert
Spezialmaschinen für die Bandverbindung und ist damit anerkannter Partner der weltweiten Stahlindustrie. Von besonderer Bedeutung ist in diesem
Zusammenhang die Entwicklung der Laserstrahl-Anwendung. Hier wurde Miebach in den vergangenen 15 Jahren zum Weltmarktführer.
Der Geschäftsbereich „Reparatur von elektrischen Maschinen“ hat sich
aus kleinsten Anfängen zu einem modernen Dienstleister, besonders für Reparaturen an elektrischen Großmaschinen, entwickelt. Neben Reparaturen an
elektrischen Motoren, Generatoren und Transformatoren bietet Miebach im
Rahmen des Vor-Ort-Service auch Maßnahmen zur vorbeugenden Instandhaltung und Qualitätssicherung an.
Mit der Schwestergesellschaft Miebach Schaltanlagen und Montagen
GmbH & Co. KG besteht darüber hinaus ein selbstständiges und leistungsstarkes Unternehmen, das im Bereich der Elektrotechnik tätig ist. Mit hoher Kompetenz im Engineeringbereich und mit einem qualifizierten eigenen
Montagestamm verwirklicht das Unternehmen über die Grenzen Deutschlands
hinaus anspruchsvolle Projekte im Bereich der Energietechnik und der Automation von Industrieanlagen.

Energy Innovation
One hundred years after it was established, the company Hugo Miebach
GmbH, Dortmund, is still successful in the operations of the two divisions
stated below.
In the “Welding Machines” division, special machines are designed and
produced for coil joining rendering Hugo Miebach GmbH a steel industry
partner recognised worldwide. In this connection particular importance is
attached to the development of the laser beam application, a sector in which
Miebach has become the world market leader in the last 15 years.
The “Repair of Electrical Machines” division started from scratch and
has become a modern service provider, in particular for repairs on electrical
industrial machines. In addition to repairs on electrical motors, generators
and transformers, the Miebach on-site service comprises measures with a
view to preventative maintenance and quality assurance.
Furthermore, the sister company Miebach Schaltanlagen und Montagen
GmbH & Co. KG is an independent and highly-competitive electrical engineering company. Thanks to its excellent engineering capabilities and qualified
and established assembly staff, the company realises demanding energy
technology and automated industrial system projects both in Germany and
abroad.

