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ELEKTRONIK-ANTRIEBSMODUL 
ERSETZT GLEICHSTROMTECHNIK

Wie robust und langlebig die Anlagen von Bäumer sind, das beweist der große Anteil an Maschinen, die seit 30, 40 oder noch 
mehr Jahren im Dienst sind und noch immer Tag für Tag zuverlässig ihre Arbeit tun. Die Versorgung mit Verschleißteilen ist sicher 
und auch eventuell notwendige Reparaturen der Mechanik stellen überhaupt kein Problem dar. Allein die elektrische Steuerung der 
Antriebstechnik hat sich über die Jahrzehnte so grundlegend verändert, dass es heute schwierig oder sogar unmöglich ist, Ersatz 
für einen defekten Gleichstromregler zu bekommen.

Um mechanisch einwandfrei arbeitende Maschinen älterer Baujahre vom Typ ABLG-1, BSL, BSL-D, BST, BST-D, EP, SMW, BSV-E, 
BSV-S, BSR und andere bei einem Elektrik-Defekt wirtschaftlich instand zu setzen und auch weiterhin ohne Einschränkung nutzen 
zu können, hält Bäumer ab sofort moderne Antriebsmodule für alle gängigen antriebstechnischen Einheiten zum Austausch bereit.

Reparatur oder Retrofit: schneller Austausch statt aufwändiger Reparatur

Ob Höhenverstellung, Messerverdrehung, Wickelvorrichtung, Tisch-, Druckwalzen- oder Bandantrieb: Eine Vielzahl von exakt 
gesteuerten Elektromotoren verrichtet in unseren Maschinen und Anlagen die Transport- und Schneidarbeiten. Während der 
Baujahre 1978 bis 1998 kamen dabei nach dem Stand der Technik Gleichstromregler für die Steuerung zum Einsatz, die mittlerweile 
veraltet und heute als Ersatzteil praktisch nicht mehr zu beschaffen sind. 

Fällt solch ein Motor oder seine Steuerung aus, so waren bislang teure und zeitaufwändige Einzelreparaturen nötig, während derer 
die Maschine stillstand. 

Sehr viel einfacher, schneller und wirtschaftlicher ist es, das defekte Bauteil durch ein passendes Modul zu ersetzen. Dieses besteht 
aus einem wartungsfreien Asynchronmotor mit zeitgemäßer Frequenzregelung und passt ohne weitere Umbauten an die Stelle 
der alten Einheit. 

Wichtig: Bei gegebener Anlagensteuerung „verträgt“ sich das moderne Modul mit den verbleibenden alten Antriebs-/
Steuereinheiten, so dass gegebenenfalls nur die defekte, nicht aber notwendigerweise alle Einheiten ausgetauscht werden müssen! 
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Gerne unterbreiten wir ihnen ein unverbindliches Angebot.

Alle Angaben, Abbildungen und technischen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, 
jedoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Änderungen sind vorbehalten. 2018-10
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Bringen Sie Ihre Anlage auf den Stand der Technik!

Mit der Umstellung von der alten, mittlerweile abgekündigten Gleichstrom- auf die aktuelle frequenzgeregelte Antriebstechnik 
verjüngen Sie Ihre Anlage gleich um mehrere technische Generationen und bringen sie auf den neuesten Stand. Der Umbau, 
für den je Modul etwa ein Arbeitstag zu veranschlagen ist, stellt die Ersatzteilversorgung wieder her, erhöht die Betriebs- und 
Produktionssicherheit, steigert Leistungsfähigkeit und Effizienz und minimiert die Gefahr von Maschinenstillstandzeiten.

Jetzt den Umbau planen!

Denken Sie rechtzeitig an die Modernisierung Ihrer Anlage: Der geplante Umbau in den Betriebsferien oder in einer Phase geringer 
Auslastung bewahrt Sie vor den Folgen von Stillstand und Produktionsausfällen.


