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Retrofitten
Retrofitting

1. WELCHE BEREICHE EINER DEKORTIEFDRUCKMASCHINE BE-
NÖTIGEN TYPISCHERWEISE EINEN RETROFIT? Die typischen hier 

betrachteten Dekortiefdruckmaschinen (Hersteller: Kochsiek) be-

stehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten: Non-Stop-Ab-

wicklung, Einzugwerk, entsprechende Anzahl (3-5) an Druckwer-

ken, Sichtstrecke, Auszugstation, Non-Stop-Aufwicklung.

Zumeist wurde als Hauptsteuerung eine Simatic S5 (später S7-

400) eingesetzt. Die Antriebsregelung erfolgte mittels Simadyn 

in Verbindung mit Simodrive- oder Masterdrive-Antriebsreglern. 

Die Registerregelung erfolgte extern mit Systemen der etablierten 

Hersteller (Eltromat, Bobst, o.ä.). 

2. WARUM BENÖTIGEN DIESE MASCHINEN EINEN RETROFIT? 
Sowohl die Simatic S5 inkl. ET200U/B-Peripherie, als auch Sima-

dyn und Simodrive/Masterdrive sowie auch die älteren Servomo-

toren (1FT5…) sind abgekündigt, die Ersatzverfügbarkeit z.T. sehr 

kritisch und der Herstellersupport zum größten Teil eingestellt. 

Aus diesen Gründen und auf Grund erhöhter Sicherheitsanforde-

rungen werden diese Anlagen, die zumeist in den Jahren 1980-

2010 gebaut wurden, heute von unserem Team weltweit moder-

nisiert.

3. WIE RENTABEL IST DANN SO EIN RETROFIT? Da sich die me-

chanischen Komponenten, abgesehen von den verschleißbehafte-

ten, im Laufe der Betriebszeit nur geringfügig verändern, bleiben 

diese zumeist unberührt. Im Vergleich zum Kauf einer Neuma-

schine ist u.a. der finanzielle und zeitliche Aufwand bei einem Re-

trofit bedeutend geringer. 

4. WELCHE KOMPONENTEN WURDEN IN IHREM BEISPIEL DER 
DEKORTIEFDRUCKMASCHINEN AUSGETAUSCHT? Beim hier be-

schriebenen Retrofit wurden daher die kritischen Komponenten 

gegen aktuell verfügbare Komponenten ausgetauscht. Hauptau-

genmerk lag hier auf dem Austausch der alten Siemens Mas-

terdrive-Umrichter samt Simadyn-Komponenten, den 1FT5-Syn-

chronmotoren  und des Steuerungssystems. Zusätzlich wurde 

auch die Maschinenbedienung komplett erneuert, da hier eben-

falls einige Komponenten nicht mehr verfügbar sind. 

1. WHICH AREAS OF A GRAVURE PRINTING MACHINE TYPICAL-
LY REQUIRE A RETROFIT? The typical gravure market printing 

machines (manufacturer: Kochsiek) analysed here consist mainly 

of the following components: non-stop unwinder, infeed unit, rel-

evant number (3-5) print units, line segment, extraction station, 

and non-stop winder. 

The Simantic S5 (later S7-400) was usually used as the main con-

trol. Drive control was handled via Symadin in conjunction with 

Simodrive or Masterdrive drive controllers. Register control was 

external with systems of established manufacturers (e.g. Eltro-

mat, Bobst, or similar). 

2. WHY DO THESE MACHINES NEED RETROFITTING? The produc-

tion of Simatic S5 including ET200U/B peripherals, as well as Sima-

dyn and Simodrive/Masterdrive and the older servo motors (1FT5...) 

has been discontinued, which makes replacement availability a crit-

ical issue as manufacturer support has been largely suspended. 

For these reasons and because of much stricter safety require-

ments today, these systems, which were mostly constructed in the 

years 1980-2010, are now being retrofitted by our team in many 

locations around the world.

3. HOW ECONOMIC IS SUCH A RETROFIT? As the mechanical 

components – with the exception of those subject to wear – have 

changed only negligibly over time, they will mostly remain unaf-

fected by the retrofits. The financial burden and time needed for a 

retrofit are significantly lower in comparison with the investment 

needed for an entirely new machine.

4. WHICH COMPONENTS WERE REPLACED IN YOUR EXAMPLE 
FOR GRAVURE PRINTING MACHINES? The retrofit described in 

this document comprised a simple replacement of critical com-

ponents against those that are now readily available. Our main 

focus in this project was on the replacement of the old Siemens 

Masterdrive converter, including Simadyn components, 1FT5 

synchronous motors and the control system. Additionally, the 

machine controls were replaced in their entirety as some of the 

components in the existing system were no longer available.
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