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Retrofit einer Kalander Anlage 
in den USA 
Ein großer Folienhersteller in den USA vertraute beim umfassenden 
Retrofit seiner Kalander Anlage erneut auf die Kompetenz von Lebbing 
engineering & consulting GmbH. 

Aufgabenstellung

Ein namhafter Hersteller von bedruckten und veredel-
ten Kunststofffolien, betraute die Firma Lebbing en-
gineering & consulting GmbH mit einer Modernisierung 
der kompletten Steuerungs- und Antriebskomponen-
ten seiner in die Jahre gekommenen Kalanderlinie. 

Wichtig war dem Betreiber die Beibehaltung der beste-
henden mechanischen Antriebskomponenten, mit Aus-
nahme der Mischerei Hauptantriebe sowie der Kneter-
antriebe, die vom Kunden komplett neu geliefert 
wurden. Des Weiteren sollten aktuelle Technologien 

eingesetzt werden, um die momentan erschwerte Ersatz-
teilbeschaffung zukunftssicher zu gewährleisten. 

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt bei der Projektumset-
zung war die Erneuerung der Prozessvisualisierung der 
kompletten Kalanderlinie inklusive der umfangreichen „Mi-
scherei“ mit mehreren Silos und Mischstationen. 

Das Projektziel beinhaltete eine lückenlose und transparen-
te Darstellung von prozessrelevanten Daten für den An-
wender und somit eine vollumfängliche Anbindung in das 
vorhandene MES-Systems des Kunden.
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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 Schaltanlagen,

Automatisierung, Visualisierung von Produktionsprozessen,
In2Lutions (Innovative Industrial Solutions), Modernisierung/

Retrofit von Maschinen und Anlagen.
Mitarbeiterzahl: 85

Gründungsjahr: 1998



Durchführung des Retrofits
Beim hier beschriebenen Retrofit wurden daher die kritischen Komponen-
ten gegen aktuell verfügbare Komponenten ausgetauscht. 
Hauptaugenmerk lag auf dem Austausch der alten Steuerungs- und An-
triebstechnologie. Zusätzlich wurde auch die Maschinenbedienung kom-
plett erneuert, da hier ebenfalls einige Komponenten nicht mehr verfügbar 
waren. 

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 Automatisie-
rungssysteme der Hersteller AEG und Rockwell Automa-
tion eingesetzt. Die Antriebsregelung wurde mit Sie-
mens SIMODRIVE- oder MASTERDRIVE-Antriebsreglern 
für den Wickler sowie AEG Antriebsreglern für die restli-
chen Anlagenteile realisiert. 

Sowohl die eingesetzten Steuerungen als auch die ver-
schiedenen Antriebsregler Varianten waren abgekün-
digt. Somit war eine Ersatzverfügbarkeit der Kompo-
nenten nicht mehr vollumfänglich gewährleistet und 
auch der Herstellersupport war größtenteils eingestellt. 
Aufgrund der veralteten Technologie war ein zuverlässi-
ger Service nicht mehr sichergestellt.

Aus diesen Gründen hat sich der Kunde entschieden, die 
Anlage, mit Ausnahme des Wicklers - der in einem wei-
teren Schritt von einem Bocholter Unternehmen kom-
plett neu gebaut wurde - von unserem Team moderni-
sieren zu lassen.

Da die mechanischen Komponenten durch gute Pflege 
und regelmäßige Wartung kaum oder nur geringfügi-
gen Verschleiß aufwiesen, blieben diese zumeist unbe-
rührt. Die meist sehr stabile und hochwertige Grund-
substanz der Anlage blieb somit erhalten. Durch ein 
Retrofit der Anlage konnte der Kunde von deutlich ge-
ringeren Kosten im Verhältnis zu einer Neuanschaffung 
der Produktionsanlage profitieren. Zudem verkürzte 
sich der Produktionsausfall erheblich.
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Um eine Durchgängigkeit in der Bauteilauswahl zu ge-
währleisten, wurde nach einer eingehenden Anlagen-
analyse der Experten, ein Hauptaugenmerk auf die Ver-
wendung 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 Kun-
den auf die Antriebsregler der Produktfamilie Siemens 
Sinamics S120 und G120 und auf die Steuerungskompo-
nenten der Produktfamilie 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 Kommu-
nikation entschieden.

Dieses Retrofit wurde nach ca. 8-monatiger Vorberei-
tungszeit innerhalb von knapp 8 Wochen bei unserem 
Kunden in den USA durchgeführt. Hierzu wurden die be-
nötigten Steuerungskomponenten der kompletten Anla-
ge in neu gefertigten Schaltschränken in die Anlage ein-
gebracht. 

Alle Komponenten (Umrichter, I/O-Stationen, Bedienun-
gen 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 integ-
riert. Die komplette Bedienphilosophie der Anlage wur-
de übereinstimmend zu weiteren Anlagen des Kunden 
ausgeführt, um die Anlagenbedienung komplett durch-
gängig 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 ge-
prüft wurde, in die Anlage integriert und erfolgreich ge-
testet. Die komplette Steuerungs- und Antriebstechno-
logie für den neuen Wickler wurde ebenfalls durch 
Lebbing ausgerüstet.

Auf lange Sicht wurde mit dieser technischen Moderni-
sierung eine zuverlässige Anlage mit einer deutlich er-
höhten Maschinenverfügbarkeit geschaffen, wobei auch 
die Ersatzteilverfügbarkeit deutlich optimiert wurde.
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