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� Im Stammwerk von Freudenberg in 
Weinheim entstehen Vliesstoffprodukte 
für verschiedenste Einsatzzwecke. Als 
Rohstoff für die Vliesproduktion kom-
men Fasern unterschiedlicher Größe zum 
Einsatz. Sie werden in so genannten Öff-
nerlinien vorverarbeitet und von dort den 
einzelnen Produktionsbereichen zugelei-
tet. Logistisches Rückgrat für den Trans-
port der Fasern vom Lager über die Vor-
verarbeitung bis hin zu den Produktions-
linien ist ein System aus Rohren und 
Rohrweichen. In das Rohrsystem hinein 
kommen die Fasern über die Ballenöff-
ner, der ersten Stufe der Faseröffnung. 
Nach Beschicken mit den Faserballen aus 
dem Lager ‘zerrupfen’ die Ballenöffner 
diese und speisen die losen Fasern in das 
Rohrleitungssystem ein. Ab dort sorgen 
leistungsfähige Gebläse dafür, dass sich 
die Fasern mit entsprechendem Tempo 
durch das Rohrsystem bis zum jeweiligen 
Zielort hindurch bewegen.  

Versorgung mit bis zu 70 t  
Fasern pro Tag 
Insgesamt sieben Krempellinien der Be-
reiche Interlining und technische Filter 
versorgt die zentrale Faserversorgung im 
Werk Weinheim. Bis maximal 70 t Fasern 
stellt sie für diese Produktionsbereiche 

Im Rahmen eines neuen Werkkonzepts modernisierte der Vliesstoffhersteller Freudenberg die Steue-
rungstechnik der gesamten Faservorverarbeitung. Damit aus der Umstellung von S5- auf S7-Technik 
keine Risiken für die Produktion resultieren, erarbeitete Hepp-Schwamborn, der ausführende Dienst-
leister, eine ausgefeilte Umstellungsstrategie. Das Resultat: Der Produktionsbetrieb blieb von den 
Maßnahmen gänzlich unberührt. 
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Anlagenumstellung von S5- auf S7-Technik 

Operation ohne  
Nebenwirkungen 

Vliesstoffe kommen in ganz unterschied -
lichen Bereichen zum Einsatz, z. B. als 
Filter, im KFZ-Bereich oder bei Schuhen. 
(Bild: Freudenberg) 
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pro Tag bereit. Dipl.-Ing. Jürgen Kuzan, bei 
Freudenberg zuständig für Prozesstech-
nik/Automation, zeigt bei einer Führung 
durch die Anlage, was das für die Faser-
versorgung bedeutet. Das weit verzweig-
te Rohrsystem zieht sich durch die Hallen 
und überbrückt die Straßen zwischen 
den Hallen. Mehr als 500 verschiedene 
Wege können mit den Rohrleitungen ge-
schaltet werden. „Früher waren es sogar 
mal bis zu 900“, berichtet Jürgen Kuzan, 
„das ganze System ist über Jahre ge-
wachsen und immer wieder an struktu-
relle Forderungen angepasst worden.“ 
Inzwischen fanden jedoch mehrere Be-
reinigungen statt, im Zuge derer das Sys-
tem auf die wirklich notwendigen Wege 
reduziert wurde.  

Weitgehend Siemens-Technik 
im Einsatz 
Die Steuerung der ganzen Faservorver-
arbeitung basierte auf Siemens S5-Tech-
nik, wurde vor kurzem allerdings mehr 
oder weniger komplett gegen S7-Technik 
ausgetauscht. „Als Steuerungen setzen 
wir nur Siemens-Technik ein, ebenso bei 
den Antrieben. Sinamics, Masterdrive, 
Micromaster, das sind hier unsere Stan-
dards“, fasst Jürgen Kuzan die Rahmen-

bedingungen zusammen. „Bei Bedienen 
und Beobachten gehen wir dagegen et-
was mehr auf die Wünsche unserer Ab-
teilungen ein, außer WinCC haben wir 
hier beispielsweise auch Intouch oder 
Factorylink im Einsatz.“ Auf die Frage 
nach der Sicherheitstechnik antwortet 
Kuzan: „Da haben wir uns auf Pilz festge-
legt.“  
Die Umstellung auf S7-Technik war Teil ei-
ner Modernisierung und Umstrukturie-
rung der Krempellinien, die auch eine 
räumliche Auftrennung der beiden Pro-
duktbereiche Interlining und technische 
Filter vorsah. Im Zuge dieser über einen 
Zeitraum von zwei Jahren durchgeführ-
ten Umstellung kam es auch zu einer 
mehrfachen Umstrukturierung der vie-
len Rohrleitungen und Rohrweichen, die 
die Krempellinien mit Fasern versorgen. 
Die Modernisierung der Faserversorgung 
führte komplett Hepp-Schwamborn 
durch. Das auf Automatisierung im In-
dustrieanlagen- und Maschinenbau spe-
zialisierte Unternehmen ist bei Freuden-
berg mehr oder weniger fest involviert, 
bereits für die 1992 durchgeführte Mo-
dernisierung der Faseranlage zeichnete 
Hepp-Schwamborn verantwortlich. Jür-
gen Kuzan begründet die langjährige Zu-
sammenarbeit mit den guten Erfahrun-
gen: „Hepp-Schwamborn ist von der Qua-
lität her hoch anzusiedeln, man kümmert 
sich dort auch um Details. Wenn es bei ei-
ner solchen Umstellung zum Ausfall der 
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Der Ballenöffner, die erste Stufe der 
Faseröffnung, speist das Rohmaterial in 
das Rohrleitungssystem ein. 

Zentraler Schaltraum der Faservorverarbei-
tung 

�  
 
KOMPAKT

Die Vliesstoffproduktion bei Freuden-
berg in Weinheim wird durch eine Fa-
servorverarbeitung versorgt, die sie-
ben so genannte Krempellinien mit 
Fasern beliefert. Der Materialtrans-
port mit Fasern vom Lager über die 
einzelnen Produktionsstufen stützt 
sich auf ein umfangreiches System 
aus Rohrleitungen und -weichen. Die 
Steuerungstechnik der gesamten Vor-
verarbeitung wurde im Rahmen einer 
Umstrukturierung komplett von S5- 
auf S7-Technik umgestellt. Durch eine 
entsprechende Umrüstungsstrategie 
minimierte der ausführende Dienst-
leister Hepp-Schwamborn dabei die 
Risiken für die laufende Produktion.
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Faserversorgung kommt, dann geht der 
Schaden gleich in die Zehntausende.“  

Maximale Stillstandzeit fest  
vereinbart 
Auch diesmal sollte sich der Produktions-
stillstand auf ein absolutes Minimum be-
schränken, weil die Faserversorgung eine 
Schlüsselfunktion in der gesamten Pro-
duktion hat. Die maximale Stillstandzeit 
war mit 16 Tagen klar definiert, ebenso 
die Nichteinhaltung. „Wir haben hier ei-
ne Bonus-Malus-Regelung getroffen“, 
berichtet Jürgen Kuzan, „für jeden Tag 

Viel Platz im umgerüsteten Schaltschrank 
durch die neue S7-400 



Stillstand hätte Hepp-Schwamborn ei-
nen bestimmten Betrag zahlen müssen, 
für jeden Tag weniger gab es einen Bo-
nus.“ „Und wir sind drei Tage unter der 
maximalen Stillstandzeit geblieben“, 
stellt Dipl.-Ing. Volker Terwesten zufrie-
den fest. Terwesten, ebenfalls zum Orts-
termin in Weinheim anwesend, leitet bei 
Hepp-Schwamborn den Bereich Auto-
matisierungstechnik und ist schon seit 
Jahren für alle Projekte bei Freudenberg 
zuständig.  
Die bereits 1992 von Hepp-Schwamborn 
umgebaute Steuerung bestand in der 
zentralen Faserversorgung für die Ma-
schinen- und Wegsteuerung aus vier 
nach Anlagenbereichen aufgeteilten 
Steuerungen des Typs S5- 135U. Freigabe 
und Koordination der Materialtransport-
wege koordinierten damals zwei Mas -
tersteuerungen des Typs S5-115U. Die 
Ansteuerung der mehr als 10000 Ein- 
und Ausgänge erfolgte durch dezentrale 
Peripherie oder durch eigenständige 
Steuerungen, über ein Bussystem mit der 
zentralen Steuerung verknüpft. Für die 
Vernetzung der vorhandenen Simatic 
S5-Steuerungen befanden sich Industrial 
Ethernet Sinec H1 in Lichtwellenleiter-
Technologie und Sinec L1 im Einsatz. 
Im Hinblick auf zukünftige Anforderun-
gen und Anlagenerweiterungen ent-
schied man sich nun für eine Umstellung 
auf Simatic S7. Mit eine Rolle spielte auch 
die Tatsache, dass einige der verwende-
ten Komponenten, wie die ET 100 und die 
CP 527, inzwischen Ersatzteilstatus haben 
und nicht mehr als Neuteil verfügbar 
sind. Die dezentrale Peripherie wurde auf 
Profibus DP umgestellt. Für die Bedien -
stationen kommt jetzt WinCC als Bedien-
oberfläche zum Einsatz, an den Über-
gabestationen übernehmen Operator 
Panels vom Typ TP 170 in diversen Ausfüh-
rungen die Aufgabe einer Schnittstelle 
zwischen Mensch und Maschine. 

Möglichkeit der Rückrüstung   
solange wie möglich gewahrt  
Damit es durch eine Umstellung der ge-
samten Steuerungstechnik der Faservor-
verarbeitung nicht zu unvorhergesehe-
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Volker Terwesten (li.) von Hepp-Schwamborn und Jürgen Kuzan von Freudenberg 
zwischen den Hallen für die Faservorverarbeitung und die Vliesstoffproduktion; im 
Hintergrund ist eine der Rohrbrücken für den Fasertransport erkennbar. 

nen und teuren Beeinträchtigungen der 
Produktion kommt, ist eine wohl über-
legte Umstellungsstrategie vonnöten. 
Volker Terwesten berichtet: „Wir haben 
bis zu einem bestimmten Punkt alles pa-
rallel aufgebaut, programmiert und aus-
getestet, bis dahin hätten wir die gesam-
te Hard- und Software sofort wieder auf 
den alten Stand bringen können.“ In den 
ersten Schritten kam es erst einmal zur 
software-mäßigen Bereinigung von Tei-
len der S5-Steuerung. So musste seiner-
zeit das Programm der Anlage 1 in einer 
S5-135U auf vier Prozessoren vom Typ 928 
B aufgeteilt werden, damit sich die um-
fangreiche Programmstruktur bewälti-
gen ließ. Inzwischen sind aber für die S5 

wesentlich leistungsfähigere Prozesso-
ren verfügbar, weshalb eine CPU 948 die 
vier CPUs jetzt substituieren konnte. Mit-
arbeiter von Hepp-Schwamborn schrie-
ben das Programm um und testeten es 
innerhalb weniger Stunden.  
Auch jetzt noch wäre eine Rückrüstung 
auf die alten CPUs binnen weniger Minu-
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ten möglich gewesen. Dieser Zwischen-
schritt minimierte die Risiken, die eine 
Umstellung auf S7 mit sich bringt und wo 
es nach dem Hardware-Umbau kein 
Zurück mehr gibt. Zudem sanken durch 
dieses Vorgehen die Bearbeitungszeiten 
für die mehrfachen Software-Änderun-
gen, die für die Umstrukturierungen 
zwingend erforderlich waren, erheblich.  

Schrittweise Komponenten auf 
Mastersteuerungen übertragen 
Um eine reibungslose Produktion sicher 
stellen zu können, mussten auch die bei-
den S5-Mastersteuerungen während der 
Umstellung weiter in Betrieb bleiben. Sie 
wurden ebenfalls auf schnellere Prozes-
soren hardware-mäßig aufgerüstet, um 
Modifikationen an der Software rei-
bungsloser gestalten zu können. Im Zuge 
jeder verfahrenstechnischen Anlagen-
änderung kam es zur Übertragung weite-
rer Komponenten auf die neuen S7-Mas-
tersteuerungen, bis im Endstadium die 
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Die mehrstufige Umstellungsstrategie trug bei der Umstellung maßgeblich zur Risiko-
minderung bei. 



Abschaltung der S5-Komponenten erfol-
gen konnte. Die eigentliche Umrüstung, 
ab der es kein Zurück mehr gab, fiel auf 
die weihnachtsbedingte Produktions-
pause. „Wir haben voll durch gearbeitet“, 
erinnert sich Volker Terwesten. „Nur an 
Heiligabend war frei, am 25. ging's schon 
wieder weiter.“ 
Bei der Wahl der Oberfläche wollte 
man ebenfalls kein Risiko eingehen. 
Nach ausführlichen Beratungen mit 
dem Anlagenpersonal fiel die Ent-
scheidung, die alte, von der CP527 ge-
wohnte Bedienung wieder in das neue 
Konzept zu integrieren und zusätzlich 
die Möglichkeiten von WinCC zu nut-
zen. Durch die Nachbildung der ge-
wohnten Struktur entfielen Schu-
lungsmaßnahmen für das Bedienper-
sonal fast komplett, die Bediener fühl-
ten sich sofort wieder ‘zu Hause’.  

Mehr Bedienkomfort trotz altem 
‘look and feel’  
Als neues Highlight besonders hervor-
zuheben ist die jetzt mögliche Zoom-
funktion von WinCC. Durch die Darstel-
lung der kompletten Anlage auf dem 
Bildschirm lässt sich eine bisher nicht ge-
kannte Übersichtlichkeit erzielen. Der Be-
diener kann sich in jeden Anlagenteil hi-
nein zoomen und in diesem Modus die 
Betriebszustände beobachten und be-
dienen. Hat er die entsprechende Berech-
tigung zur Servicebedienung, sind sogar 
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Die Partner 
Freudenberg ist mit rund 28000 Mit-
arbeitern in 44 Ländern ein diversifizier-
tes Familienunternehmen. Die Freuden-
berg Vliesstoffgruppe, weltweit führend 
in der Produktion von Vliesstoffen, be-
schäftigt weltweit über 5000 Mitarbei-
ter und produziert in 17 Werken in 12 Län-
dern. Die vielseitigen Produkte des Her-
stellers – mehr als 1000 – sind aus zahlrei-
chen Einsatzbereichen nicht wegzuden-

ken. Die Beispiele reichen von Einlage-
stoffen für die Textilbranche über Filter 
und Trägermaterialien für passgenaue 
Fahrzeugteppiche in der Automobil-
industrie bis hin zu Vileda-Tüchern und 
Windeln im Haushalts- und Hygienesek-
tor. 
Hepp-Schwamborn, 1920 gegründet und 
noch heute in Familienbesitz, ist speziali-
siert auf Dienstleistungen und die Her-

stellung elektrotechnischer Ausrüstun-
gen für Industrieanlagen. Das Unterneh-
men mit Sitz in Mönchengladbach be-
schäftigt etwa 150 Mitarbeiter und ver-
fügt über Know-how in den Bereichen 
Energieverteilung, Datentechnik, Gebäu-
de-Automation, Umwelttechnik, Textil- 
und Verfahrenstechnik. Steuerungen von 
Maschinen und Anlagen werden für den 
weltweiten Einsatz hergestellt. 
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Rohrleitungen im Überblick, 
Details sind durch die Zoom-
Funktion erkennbar.

alle Antriebe und Aktoren einzeln an-
steuerbar. 
Insgesamt zeigt das von Hepp-Schwam-
born umgesetzte Projekt, wie sich trotz 
sehr substanziellen Eingriffen in die 
Steuerungstechnik einer ganzen Produk-
tionsanlage durch ein entsprechendes 
Konzept Ausfallzeiten und Risiken durch 
Anlaufprobleme minimieren lassen. Vol-
ker Terwesten bemängelt, dass sich da-
rum die wenigsten Gedanken machen: 
„Alle Welt redet immer nur von neuen 
Anlagen mit immer modernerer Tech-
nik“, berichtet er über seine Erfahrungen. 

„Aber wie sieht denn die Praxis aus? Die 
Produktionsanlagen sind heute in 
Deutschland meistens schon vorhanden 
und sollen auch bleiben, neue Anlagen 
auf der ‘grünen Wiese’ baut hier doch 
kaum noch jemand.“  


