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Unterschiedliche Maschinenherstel-
ler, verschiedene Anlagensteuerun-
gen und nicht verzahnte Produk-

tionsschritte stellen viele Converter vor 
tägliche Herausforderungen. Gemeinsam 
mit den Kunden erarbeitet die LAE Engi-
neering GmbH aus Nußloch bei Heidelberg 
ausgefeilte Modernisierungskonzepte für 
einheitliche, strukturierte und vereinfachte 
Produktionsumgebungen. C2 sprach mit 
Klaus Philipp, Technischer Leiter Industrie, 
und Frank Kramer, Vertriebsleiter bei LAE. 

C2: Herr Phillipp, Herr Kramer, Ihr 
Unternehmen als Spezialist für Retrofitting 
zu bezeichnen, greift eigentlich zu 
kurz. Wie würden Sie ihr Angebot an 
Industriekunden selbst charakterisieren? 

Klaus Philipp: Es ist richtig, dass bei 
LAE das eigentliche Retrofitting nur der 
erste Schritt ist. Wenn jemand nur eine 
einzelne Anlage besitzt und diese auf den 
neuesten Stand bringen will, sind wir mit 
unserem tiefgreifenden Engineering eher 
nicht der richtige Partner. Unsere Kunden 
sind Firmen, die mehrere Anlagen betrei-
ben und eine strukturierte Modernisierung 
wünschen. Bei diesen Projekten starten 
wir zwar zunächst auch mit einem Retrofit, 
gehen dann jedoch deutlich weiter. Unser 
Ziel ist es, dass Komponenten einer Anlage 
oder auch eine ganze Produktionslinie ein 
einheitliches Qualitätsniveau bekommen, 
auf einer gemeinsamen Bedienebene 
gesteuert werden können und einer 
gewissen Systematik folgen. Unsere 

Arbeit lässt sich also eher unter den 
Stichwörtern Retrofit, Modernisierung und 
Systemintegration zusammenfassen.  

C2: Auch die Neuanschaffung 
einer Anlage hat ihre Vorteile. Wie 
positionieren Sie sich demgegenüber 
mit Ihrem Modernisierungs-Ansatz? 

Frank Kramer: Nun, heutzutage sind 
die Anschaffungskosten für Neuanlagen 
sehr hoch. Die Frage ist, ob sich diese 
Investitionen auch in einem entsprechend 
hohen Modernisierungsniveau nieder-
schlagen. Wir haben berechnet, dass wir 
mit unserem Leistungsportfolio für nur 
34 % der Investitionskosten, die für eine 
Neuanlage in Europa anfallen, 82 % der 
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... über100 Jahre
 Erfahrung

ZSA 450
Vollautomatische Schneid-
und Wickelmaschine
Diese vollautomatische Rollenschneid-
maschine eignet sich  gleicherma-
ßen für klebende als auch nicht 
klebende Produkte. Das Kassetten-
system ermöglicht den sehr schnel-
len Wechsel der Schneidsysteme. 
Automatische Messerpositionie-
rung ist möglich für Scheren- und 
Quetschmesserschnitt. Die Hül-
sen werden entsprechend der 
gewählten Schnittbreite 
automatisch sortiert und mit 
dem notwendigen Abstand 
auf die Wickelachsen aufge-
schoben. Die Fertigrollen
werden automatisch abge-
streift und sowohl flachlie-
gend als auch stehend einer 
Verpackungslinie zugeführt.
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Auch wenn wir momentan in Deutschland 
eine sehr positive wirtschaftliche Ent-
wicklung erleben, sind viele Unternehmer 
zurückhaltend. Dann ist ein Retrofit eine 
sehr sinnvolle Maßnahme, mit der man 
ein deutlich geringeres Risiko eingeht. 

K. Philipp: Oftmals wollen unsere 
Kunden nur Teilmodernisierungen durch-
führen, oder einen begrenzten Bereich 
ihrer Produktion auf den neuesten Stand 
bringen, um Kapazitätssteigerungen zu 
erzielen. Für derartige Anforderungen 
wäre eine Neuanschaffung jedoch viel zu 
kostenintensiv. Die Converting-Industrie 
ist unserer Erfahrung nach so beschaffen, 
dass nicht alle zwei Jahre mit revolutio-
nären technologischen Innovationen im 
Bereich des Maschinenbaus zu rechnen 
ist, die eine komplett neue Ausstattung 
erfordern, um als Unternehmen Schritt 
halten zu können. Bei vielen unserer 
Stammkunden haben wir alte Anlagen 
nach mehreren Modernisierungsschritten 
so erweitert, dass sie im Prinzip mit einer 
neuen Anlage gleichzusetzen sind. 

C2: Ihre Techniker haben ja ständig mit 
unterschiedlichen Maschinentypen und 
-herstellern zu tun. Erfordert das nicht 
eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit? 

K. Philipp: In der Tat! Wir müssen in 
der Lage sein, die Kernelemente und 
Funktionsweisen einer Anlage schnell 
zu verstehen. Teilweise haben wir es mit 
20-30 Jahre alten Maschinen zu tun – da 
ist es manchmal nicht so einfach, alle 
notwendigen Informationen zusam-
menzutragen. Dank unserer Erfahrung 
erkennen wir jedoch sehr gut, worauf es 
bei einem bestimmten System ankommt, 
und wie man dessen Grundfunktionen 
technologisch und auch mechanisch 
verbessern und aufwerten kann. 

F. Kramer: Wir verstehen uns in erster 
Linie als Technikpartner für unsere Kunden. 
Die Verfahrensexpertise liegt ganz klar 
bei unseren Kunden, die uns über ihre 
Prozesse und Anforderungen aufklären, 
und damit den Rahmen für das gemein-
same Modernisierungsprojekt stecken. 

C2: Wie gehen Sie konkret vor, wenn 
Sie einen Auftrag angenommen haben? 

F. Kramer: Am Anfang unserer 
Arbeit steht immer der Kundenbesuch. 
Nach einer eingehenden Analyse der 
Anlage und deren Umfeld identifizieren 
wir Probleme und Möglichkeiten zur 
Optimierung. Anschließend veranschlagen 
wir die anfallenden Kosten und die 
benötigte Stillstandszeit. Darauf folgt die 
Engineering-Phase, in der wir die mecha-
nischen und elektrischen Komponenten 
bauen und Schaltschränke vorbereiten. 
Nach der Entkernung der Maschine 
werden die neuen Teile eingebaut und 
schließlich wieder in Betrieb genommen. 
Wir begleiten den Kunden dann noch 
einige Tage lang beim Kennenlernen 
seiner modernisierten Anlage. Innerhalb 
einer Woche sollte das Bedienpersonal 
mit der Maschine vertraut sein. 

Selbstverständlich bieten wir 
auch Service-Verträge an und sind im 
Ernstfall schnell vor Ort. Davon abgesehen 
schulen wir die Bedienmannschaft 
darin, aufkommende Probleme in der 
Maschine selbst zu erkennen. Durch 
Präventionsmeldungen erfahren sie 
rechtzeitig, wenn eine Störung droht. 

K. Philipp: Hier profitiert der Kunde 
auch von unserem Programmier-Know-
how. Die Anlagen werden so eingerichtet, 
dass sie melden, wenn Standardwerte bei 
Pumpen, Filtern und anderen wichtigen 
Bauteilen nicht mehr eingehalten werden. 
So können viele Fehler schon während der 

nächsten regulären Service-Zeit behoben 
werden, ohne dass die Produktion 
zusätzlich angehalten werden muss.

C2: In Ihrer Außendarstellung betonen Sie 
immer wieder den Aspekt der Zukunftssi-
cherheit. Was meinen Sie damit genau? 

F. Kramer: Ja, das ist ein zentrales 
Thema für uns! Wir haben einen klaren 
Fokus in unseren Projekten: Wir wollen 
dem Kunden Systeme liefern, die in der 
Zukunft offen für weitere Ergänzungen 
und Anbindungen sind. Wir strukturieren 
die Hardware sehr transparent und 
gehen bei der Umsetzung nicht direkt 
an die technische Leistungsgrenze. 
In der Software bauen wir stark auf 
objektorientierte Strukturen – bis 
hinunter in die SPS oder Antriebe – und 
können so Funktionen oder Daten 
einfach zentral erweitern. Diese offenen 
Lösungen machen es nicht nur uns, 
sondern auch dem Kunden leichter, 
Änderungen, Ergänzungen, oder weitere 
Ideen umzusetzen. Natürlich bieten wir 
auch den heute üblichen Fernzugriff auf 
alle angebundenen Systeme. So können 
wir im Ernstfall schnell Hilfe leisten. 

Zukunftssicherheit bedeutet für 
uns aber auch, dass unsere Kunden 
das volle Potenzial der Maschinen, das 
wir ihnen mit der Modernisierung an 
die Hand geben, vielleicht erst nach 
Jahren voll ausnutzen werden. 

Klaus Philipp, Technischer Leiter Industrie, und  
Frank Kramer, Vertriebsleiter bei LAE 


