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Retrofit von Produktionsmaschinen
Höhere Produktivität und längere Lebenszeit –
bei vergleichsweise geringen Kosten

Kaschiermaschine Temcorr Laminator NC1450

Lohnt sich Retroﬁt?

Einseitige Wellpappenmaschine von Olivini

UNIA ist auf das Retroﬁt von Produktions-

Retroﬁt: Alte Maschine läuft wie neu

maschinen unterschiedlichster AnwendungsDiese Frage stellt sich in vielen Betrieben, wenn

bereiche und Hersteller, besonders aber im

Gerade ältere Produktionsanlagen proﬁtie-

es um eine ältere Produktionsanlage geht.

Bereich der Wellpappenerzeugung und -verar-

ren oft von einem mehr als soliden, ja fast

Nicht selten fällt das Urteil dann negativ aus.

beitung spezialisiert.

unverwüstlichen Maschinenbau. Elektronische

Doch die alte Maschine zu verkaufen oder
gar zu verschrotten, muss nicht wirklich der
beste Weg sein! Ob eventuell ein Retroﬁt die
bessere Lösung ist, sollte man in jedem Fall
prüfen lassen, denn oftmals ist der Großteil der
Mechanik noch gar nicht verschlissen und auch
nicht relevant für die Leistungsfähigkeit der
Maschine.
In diesem Beitrag werden zwei Retroﬁt-Beispiele vorgestellt, die genau diesen Fall
verdeutlichen. Bei der ersten modernisierten
Anlage handelt es sich um eine Kaschiermaschine Temcorr Laminator NC1450, im zweiten
Beispiel wurde eine Wellpappenmaschine von
Olivini aufgewertet. Das Retroﬁt dieser beiden
Maschinen wurde durch die Firma UNIA GmbH
aus Kreuztal in Zusammenarbeit mit der Firma
ILC-Consulting aus Frankfurt durchgeführt.

Das kleine Bild zeigt die ausgebaute, alte Antriebstechnik und Verkabelung der Temcorr-Kaschiermaschine. Im großen Bild stehen die neuen Teile bereit: Die Antriebsmotoren im Vordergrund, die neue
Schaltanlage und das Steuerpult hinten rechts.
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von allgemein verbreiteten Programmier-
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Genauigkeit in der Produktion und damit auch
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eine längere effektive Nutzungsdauer und
sogar eine deutliche Erhöhung der Produktionsleistung erreicht werden konnte. Und die
Kosten für dieses Retroﬁt waren im Vergleich
zum Kauf einer neuen Maschine gering! Bei
der Kaschiermaschine von Temcorr haben ILC
und UNIA die komplette elektrische Ausrüstung
modernisiert. Teile der alten Maschine wurden
ausgebaut und überholt, andere komplett
ersetzt. Im nächsten Schritt wurden sämtliche
Antriebsmotoren ersetzt.
Rüstzeitverkürzung durch automatische Einstellung auf neue Formate

Neue Bedienoberﬂäche an der Olivini Wellpappenmaschine

Automatische Leimspalteinstellung mit editierbaren Tabellen
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Firmen beteiligt:

Kundendienst der Firma UNIA selbst in Anspruch genommen werden.

Beurteilung der Produktionsleistung
Retroﬁt zu Neukauf einer Maschine

Geringe Kosten für bauliche
Veränderungen und Einarbeitung
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Als Option wurde im Zuge der Modernisierung einer Kaschiermaschine von Asitrade u. a. ein neuer
Querschneider eingebaut (Hersteller: Stock), der den leistungsumfang der Anlage erweitert.

UNIA – Ihr Lösungspartner
Seit 1992 entwickelt und konzipiert die UNIA
GmbH in Kreuztal individuelle Lösungen für die
Automatisierung von Produktionsmaschinen.
UNIA versteht sich einerseits als Zulieferer für
den Maschinen- und Anlagenbau, rüstet andererseits aber auch gebrauchte Maschinen mit
modernen Steuerungssystemen aus.

