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+49 (0) 2871 / 2412 0
info@lebbing.com
www.lebbing.com

Ein großer Folienhersteller in den USA vertraute beim  umfassenden Retrofi t 
 seiner Kalander Anlage erneut auf die Kompetenz von  Lebbing automation & 
drives GmbH. 

Retrofi t einer Kalander Anlage in 
den USA

AUFGABENSTELLUNG:

Ein namhafter Hersteller von bedruckten und  veredelten Kunststoff -
folien, betraute die Firma Lebbing automation & drives GmbH mit einer 
 Modernisierung der kompletten Steuerungs- und Antriebs-
komponenten seiner in die Jahre  gekommenen Kalanderlinie. 

Wichtig war dem Betreiber die Beibehaltung der bestehenden 
mechanischen Antriebskomponenten, mit Ausnahme der Mischerei 
Hauptantriebe sowie der Kneterantriebe, die vom Kunden  komplett neu 
geliefert wurden. Des Weiteren  sollten aktuelle Technologien eingesetzt 
werden, um die momentan erschwerte Ersatzteilbeschaff ung 
 zukunftssicher zu gewährleisten. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt bei der  Projektumsetzung war die 
Erneuerung der Prozessvisualisierung der kompletten Kalanderlinie 
inklusive der umfangreichen „Mischerei“ mit mehreren Silos und 
Mischstationen. 

Das Projektziel beinhaltete eine lückenlose und transparente 
Darstellung von prozessrelevanten  Daten für den Anwender und somit 
eine  vollumfängliche Anbindung in das vorhandene MES-Systems des 
Kunden.

Lebbing Business Unit Krefeld
Paper
Lebbing Business Unit OWL
Printing & Packaging
Lebbing automation & drives US Corp.
101 Zima Park Drive
Spartanburg, SC 29301, USA
Tel.: +1 864 208 9049
Mobile: +1 864 529 5247
E-Mail: info-usa@lebbing.com

Lebbing versteht sich sowohl als Partner 
des  Maschinenbauers als auch des 
Maschinenbetreibers. Die Kernkompetenz liegt im 
Bereich der Elektro- und Automatisierungstechnik.
Leistungsangebot: Projektierung und Bau von 
Schalt anlagen, Automatisierung, Visualisierung 
von Produktionsprozessen, In2Lutions (Innovative 
Industrial Solutions), Modernisierung/Retrofi t von 
Maschinen und Anlagen.
Mitarbeiterzahl: 100
Gründungsjahr: 1998
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AUSGANGSLAGE
Die hier betrachtete Kalander Anlage (Hersteller: KKA – Bauj. 
1997) besteht im Wesentlichen aus  folgenden Komponenten:
 • Mischerei
 • Kneter A 
 • Kneter B
 • Heizung
 • Kalander
 • Non-Stop-Aufwicklung

Vor der Modernisierung, der im Vorfeld  beschriebenen 
Komponenten, wurden  verschiedenste  Automatisierungs-
systeme der Hersteller AEG und Rockwell Automation 
 eingesetzt. Die Antriebsregelung wurde mit  Siemens 
SIMODRIVE- oder  MASTERDRIVE-Antriebsreglern für den 
Wickler sowie AEG  Antriebsreglern für die restlichen 
 Anlagenteile  realisiert. 

Sowohl die eingesetzten Steuerungen als auch die verschie-
denen Antriebsregler Varianten waren  abgekündigt. Somit war 
eine Ersatzverfügbarkeit der Komponenten nicht mehr 
vollumfänglich  gewährleistet und auch der Herstellersupport 
war größtenteils eingestellt. Aufgrund der veralteten 
Technologie war ein zuverlässiger Service nicht mehr 
sichergestellt.

Aus diesen Gründen hat sich der Kunde  entschieden, die 
Anlage, mit Ausnahme des  Wicklers - der in einem weiteren 
Schritt von einem Bocholter Unternehmen komplett neu 
gebaut  wurde - von unserem Team modernisieren zu  lassen.

Da die mechanischen Komponenten durch gute Pflege und 
regelmäßige Wartung kaum oder nur geringfügigen Verschleiß 
aufwiesen, blieben diese zumeist unberührt. Die meist sehr 
stabile und hochwertige Grundsubstanz der Anlage blieb  somit 
erhalten. Durch ein Retrofit der Anlage  konnte der Kunde von 
deutlich geringeren Kosten im Verhältnis zu einer Neu-
anschaffung der  Produktionsanlage profitieren. Zudem 
verkürzte sich der Produktionsausfall erheblich.

DURCHFÜHRUNG DES RETROFITS
Beim hier beschriebenen Retrofit wurden daher die kritischen 
Komponenten gegen aktuell verfügbare Komponenten 
ausgetauscht. Hauptaugenmerk lag auf dem Austausch der 
alten Steuerungs- und Antriebstechnologie. Zusätzlich wurde 
auch die Maschinenbedienung komplett erneuert, da hier 
ebenfalls einige Komponenten nicht mehr verfügbar waren. 

Um eine Durchgängigkeit in der Bauteilauswahl zu 
gewährleisten, wurde nach einer eingehenden  Anlagenanalyse 
der Experten, ein  Hauptaugenmerk auf die Verwendung 
einheitlicher Bauteile für die komplette Anlage gelegt, um auch 
die Ersatzteilhaltung auf ein Minimum zu reduzieren. 

Im Engineering hat man sich in Absprache mit dem Kunden auf 
die Antriebsregler der Produktfamilie Siemens Sinamics S120 
und G120 und auf die  Steuerungskomponenten der Produkt-
familie  S7-41x verständigt. Diese Komponenten sind ebenfalls 
in den bereits umgebauten Anlagen des  Kunden im Einsatz. 
Darum hat man sich auch  bewusst für die Beibehaltung der 
Profibus  Kommunikation entschieden.

Dieses Retrofit wurde nach ca. 8-monatiger  Vorbereitungszeit 
innerhalb von knapp 8 Wochen bei unserem Kunden in den 
USA durchgeführt. Hierzu wurden die benötigten Steuerungs-
komponenten der kompletten Anlage in neu  gefertigten 
Schaltschränken in die Anlage  eingebracht. Alle Komponenten 
(Umrichter,  I/O-Stationen,  Bedienungen etc.) wurden bereits 
vorab in der Werkstatt unter Spannung gesetzt und in Betrieb 
genommen. 

Die neuen Bedienterminals der Maschinenbedienungen 
wurden vom Kunden beigestellt und in die Anlage integriert. 
Die komplette  Bedienphilosophie der Anlage wurde 
 übereinstimmend zu weiteren Anlagen des Kunden 
ausgeführt, um die Anlagenbedienung komplett durchgängig 
zu gestalten. Die Umsetzung der  Visualisierung erfolgte durch 
die Experten von Lebbing.

In einem zweiten Umbauschritt wurde dann der neue Wickler, 
der vorab in einem Werkstest durchgängig geprüft wurde, in 
die Anlage integriert und erfolgreich getestet. Die komplette 
Steuerungs- und Antriebstechnologie für den neuen Wickler 
wurde ebenfalls durch Lebbing ausgerüstet.

Auf lange Sicht wurde mit dieser technischen  Modernisierung 
eine zuverlässige Anlage mit einer deutlich erhöhten 
Maschinenverfügbarkeit  geschaffen, wobei auch die 
Ersatzteilverfügbarkeit deutlich optimiert wurde.

Retrofit Kalander C23

Neues Hauptbedienpult

Ausschnitt des Schaltschrankes des 
hier beschriebenen Retrofits


