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FRISCHZELLENKUR  
EXTRUSIONSANLAGEN MODERNISIEREN STATT AUSMUSTERN Extrusionsanlagen sind 
langlebig, die Maschinentechnologie in der Regel zuverlässig und zukunftsorientiert. So kön-
nen selbst Anlagen, die schon seit einigen Jahren im Einsatz sind, oft mit nur wenig Aufwand 
modernisiert oder an geänderte Produktionsanforderungen angepasst werden. Dabei 
kommt es darauf an, die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit der Anlagen unter Berücksich-
tigung ökonomischer Rahmenbedingungen sinnvoll zu optimieren. 

A ustausch, Nachrüstung und Er-
weiterung zählen neben der vor-
beugenden Instandhaltung zu den 

Serviceleistungen, die vom Maschinen-
hersteller Reifenhäuser angeboten wer-
den. Zum Reifenhäuser-Qualitäts-Ser-
vice (RQS) gehört zum Beispiel die Ände-
rung oder Implementierung von An-
triebsregelungen, Temperaturregelun-
gen, SPS- und Visualisierungs-Systemen 
oder Dickenmess-Vorrichtungen.  

Um zu wissen, „was geht und was 
fehlt“, prüfen die Service-Techniker im 
ersten Schritt den aktuellen Zustand der 
Anlage. Gleichzeitig wird gemeinsam mit 

dem Anwender das Extrusions-Produkt 
im Hinblick auf den Einsatz neuer Roh-
stoffe oder geänderte Produktanforde-
rungen analysiert. Aus dem Abgleich von 
Ist und Soll erarbeitet das Service-Team 
dann einen detaillierten Inspektions-
bericht und erstellt das dazugehörige An-
gebot für Modernisierung oder Aufrüs-
tung der Anlage. Einige Module stehen 
dabei besonders häufig im Fokus. 

Ersatzteilversorgung langfristig  
sicherstellen 
Dazu gehört die Antriebstechnik – zum 
Beispiel bei der Modernisierung von Tief-
ziehfolienanlagen. Die Techniker bringen 
hier die Antriebstechnik von Extrudern, 
Glättwerk und Abzug auf den aktuellen 
Stand. Dazu wird analoge Antriebstech-
nik durch digitale Elemente ersetzt. Beim 
Glättwerk und Abzug kommen Ser-
vomotoren anstelle von Gleichstrom-
motoren zum Einsatz. Der zusätzliche 

Einbau von Steuergeräten für die Antrie-
be von Gebläsen verbessert deutlich den 
Prozessablauf. Darüber hinaus kann 
beim Ausfall von digitalen Antriebsele-
menten ein Austauschgerät mit fertig 
eingegebenen Kundenparametern zur 
Verfügung gestellt werden. Ein verbes-
serter Prozessablauf und die Vermin-
derung von Ausfallzeiten sind das Er-
gebnis.  

Neben der Antriebstechnik steht die 
Temperatur-Regelung im Fokus, zum 
Beispiel bei Blasfolien- und Chillroll-An-
lagen. Höhere Regelgenauigkeit, exakte 
Stromüberwachung, die Kontrolle aller 
Regelparameter und Fernwartung der 
Anlage durch die Service-Techniker sind 
die Vorteile dieses Modernisierungs-
schritts. Dabei wird ein autarkes modula-
res Regelsystem gegen veraltete Regler 
getauscht. Eine komplette elektronische 
Einheit, vom Materialeinzugsbereich bis 
zum Düsenaustritt, ist dem oft problema-
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MFA-Wickler lassen sich mit Spezial-Wickelwellen und optimierten  
Wickelwellenantrieben aufrüsten, um die Effizienz und Sicherheit der 
Anlage zu erhöhen.  

Der Wickler erhielt ein neues Sicherheitskonzept bestehend aus Licht-
schranke (1), Trittmatte (2), Sicherheitstür (3) und Sicherheitszaun (4) 
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tischen Einbau einzelner Regelsysteme in 
einen Schaltschrank überlegen. Neben 
der geregelten Produktion und der Ver-
minderung von Ausfallzeiten, geht es bei 
diesem Modernisierungsschritt um die 
langfristige Sicherstellung der Versor-
gung mit Original-Ersatzteilen.  

Vor zehn bis zwanzig Jahren gefertigte 
MFA-Wickler lassen sich mit Spezial-Wi-
ckelwellen und optimierten Wickelwel-
lenantrieben umbauen und aufrüsten. 
Eine verbesserte Wickelqualität, erhöhte 
Wickelgeschwindigkeit, verkürzte Rol-
lenwechselzeit, Ausschussverringerung 
und mehr Sicherheit sind die Vorteile. 
Die Steuerung wird überarbeitet und so 
die Geschwindigkeit zum Beispiel von 
140 m/min auf bis zu 225 m/min erhöht. 
Hochwertige Getriebe und standfeste 
Zahnriemen anstelle von Zahnketten 
verbessern die Antriebstechnik. Die Mo-
dernisierungsmaßnahme umfasst außer-
dem verbesserte Quertrenneinrichtun-
gen, Entionisierung und Andrucksteue-
rung sowie CE-gerechte Sicherheitsvor-
richtungen. Es resultieren eine höhere 
Verfügbarkeit des Wicklers, geringeres 
Ausfallrisiko und eine Leistungssteige-
rung von bis zu 45 %. Eine einfachere und 
sichere Bedienung sowie verbesserte Fo-
lienqualitäten sind weitere Pluspunkte.  

Für die Fernwartung rüsten 
Entscheidend für die erfolgreiche Moder-
nisierung ist das Know how des Service-
teams. Gemeinsam mit dem Verarbeiter 
suchen die Spezialisten technische Opti-
mierungen, testen neue Anwendungen 
und entwickeln passende Modernisie-
rungskonzepte. Dabei kommen alle 
Dienstleistungen aus einer Hand, von der 
Projektierung bis zur Inbetriebnahme, 
inklusive Austausch und Anpassung der 
benötigten Baugruppen und Komponen-
ten sowie der Einweisung und Schulung 
des Personals im verarbeitenden Betrieb. 
Die Modernisierung erfolgt im Rahmen 
fest vereinbarter Stillstandzeiten. Der 
weitere Service der modernisierten Anla-
gen kann dann über eine sichere Netz-
werkverbindung zwischen den Tech-
nikern von Reifenhäuser und der Anlage 
hergestellt werden. Die Verbindung über 
diesen Teleservice ist schneller verfügbar 
als der bisher übliche Kontakt über Mo-
dem. Über Kameras in der Anlage lassen 
sich mechanische oder verfahrenstechni-
sche Probleme lokalisieren und beheben. 
Durch die Möglichkeit der kontinuierli-
chen Datenerfassung über das Internet 
sind Langzeit-Analysen möglich. Auch 
ältere Anlagen können für den Teleser-
vice nachgerüstet werden.  

KOSTENEFFIZIENZ 
Alternative zum Neukauf 

Der optimierte 
MFA-Wickler nach 
dem Umbau

Um Extrusionsanlagen fit für neue Anforde-
rungen zu machen, ist nicht in jedem Fall ei-
ne große Investition notwendig. Häufig 
lässt sich die Leistung und Zuverlässigkeit 
durch den Austausch einzelner Komponen-

ten steigern. Möglich ist dabei auch die Um-
rüstung von Einschicht- auf Mehrschicht-
Anlagen zur Herstellung von Verbundfolien 
und somit einem erweiterten Produktspek-
trum für die Folienhersteller.


