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Haben Sie Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter:
+49 (0) 28 71 – 24 12 0 oder In2Lutions@Lebbing.com

In2Lutions - Unsere Pakete
Basis Datenerfassung
Ihr kostengünstiges Industrie 4.0 Upgrade

In 2 Tagen zur Datenerfassung

Wir erfassen für Sie die Daten aus Ihrer Siemens S7 SPS und stellen 
diese über eine gängige Schnittstelle zur Verfügung.

• Bis zu 100 Parametersätze pro Sekunde
• Aus einer S7 Datenquelle
• In Datenbank oder Datei (Excel, CSV, XML, etc.)

Ab 2.000,-€ * zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Individuelle Datenerfassung
Ihr individuelles Industrie 4.0 Upgrade

In ca. 1 Woche zur erweiterten Datenerfassung

Erweitern Sie die Basisparameter durch …
• Zusätzliche Datenquellen
• Erfassung von weiteren Parametern
• Erfassung in höheren Frequenzen
• Eine Vorverarbeitung der erfassten Daten
• Ausgabe an eine individuelle Schnittstelle

Ab 10.000,-€ * zzgl. der gesetzlichen MwSt.

Individueller Workshop und Integration
Gemeinsamer individueller Workshop mit Ihren prozessualen Kenntnissen 
und unserer Kompetenz in Automatisierung und Softwareentwicklung

In ca. 2 Wochen zur erarbeiteten Lösung

• Audit der bestehenden Systemlandschaft
• Gemeinsame Erarbeitung von UseCases in einem Workshop
• Umfangreiche technische Beratung
• Integration der Lösung in Ihr System durch Anbindung an Ihre
   Schnittstellen

Ab 25.000,-€ * zzgl. der gesetzlichen MwSt. 

* Orientierungswert für eine Beschichtungsanlage mittlerer Größe, abhängig vom Individualisierungsaufwand.
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Do you have any questions? We are happy to help you:
+49 (0) 28 71 – 24 12 0 or In2Lutions@Lebbing.com

In2Lutions - Our Packages
Basic data acquisition
Your cost-effective Industry 4.0 upgrade

In 2 days to data acquisition

We collect the data from your Siemens S7 PLC and make it available 
via a common interface.

• Up to 100 parameter sets per second
• From a S7 data source
• In database or file (Excel, CSV, XML, etc.)

Starting from € 2,000 * plus VAT

Individual data acquisition
Your individual Industry 4.0 upgrade

In approx. 1 week to extended data acquisition

Extend your basic parameters with ...
• Additional data sources
• Acquisition of further parameters
• Acquisition in higher frequencies
• Pre-processing of the data acquired
• Output to an individual interface

Starting from € 10,000 * plus VAT

Individual workshop and integration
Joint individual workshop with your process knowledge and our 
competence in automation and software development

In approx. 2 weeks to the developed solution

• Audit of the existing system landscape
• Joint development of use cases in a workshop
• Extensive technical advice
• Integration of the solution into your system through connection 
   to your interfaces

Starting from € 25,000 * plus VAT

* Orientation value for a coating system of medium size, depending on the individualization effort.


