
Aufgabenstellung
Das Ziel war die Modernisierung  einer 
Bestandsanlage zur Fertigung von 
Halogen-Leuchtmitteln, welche in 
verschiedenen Automobilen zum Ein-
satz kommen. Die Produktionsanlage 
bestehend aus einem Zuführ- sowie 
Ausführtransportband, einem Rund-
läufer und verschiedenen qualitäts-
sichernden Einheiten wird in Songzi 
(China) betrieben und ist Teil einer au-
tomatisierten Produktionslinie. Da die 
Lebenszeit der Bauteile überschritten 
und die Steuerung abgekündigt war, 
sollte die Anlage auf den neusten Stand 
der Technik gebracht werden. 

Engineering und Projektleitung
Das Engineering und die Fertigung der 
Komponenten fanden in Deutschland 
statt. Alle gefertigten Teile samt Zu-
behör zur Modernisierung wurden per 
Luftfracht nach China transportiert. 
Die Projektleitung wurde in der Vorbe-
reitungsphase aus Stolberg koordiniert 
und bei der Umsetzung in China fortge-
setzt. 

Elektrische Modernisierung
Es galt die gesamte Maschineninstal-
lation, samt Schaltschrankgruppe und 
Bedienerinterfaces auszutauschen. 
Ein bestehendes VisionSystem wurde 
an das neue Konzept angepasst und 

überarbeitet. Die Produktverfolgung 
und Betriebsdatenerfassung wurde 
modernisiert und in die neue Schalt-
schrankgruppe integriert.

Mechanische Modernisierung
Alte pneumatische Aktorik wurde gegen 
busgekoppelte Ventilinseln ersetzt, die 
pneumatische Installation erneuert.

Software/Visualisierung
Die neue Software wurde in Deutsch-
land vorbereitet und in einer Simu-
lation getestet. Zusätzlich wurde das 
BDE-System überarbeitet, an die neue 
Steuerung angepasst und in die Inf-
rastruktur des Kunden integriert. Die 
Bedienoberflächen wurden in Koopera-
tion mit dem Kunden entwickelt.

Umbau und Inbetriebnahme
Prioritär war natürlich auch eine mög-
lichst kurze Stillstandszeit der Produk-
tionslinie. Durch optimale Projektpla-
nung und Vorbereitung konnten wir die 
Umbau- und Inbetriebnahme^Phase 
nahtlos in einander fließen lassen, so-
dass der Produktionsausfall während 
der Modernisierung auf ein Minimum 
reduziert wurde. 

Dokumentation/Schulung
Vor Ort wurde eine Bedienerschulung 
durchgeführt sowie eine Bedienungs-

anleitung erstellt. Die elektrischen 
Schaltpläne neu in EPLAN P8 angefer-
tigt.
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Erst dann, wenn unsere Systeme 
vollständig beim Kunden integriert 
sind, entfalten sie ihr gesamtes Leis-
tungspotential.
Deshalb ist für uns wichtig, dass un-
sere Kunden schon vom ersten Tag 
der Projektdurchführung in den Pro-
zess integriert werden.
Kommunikation ist dabei das wich-
tigste Bindeglied zwischen uns und 
unseren Kunden.
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