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dIe aufGabe

die blumenbecker engineering Gmbh & co. KG mit sitz in braunschweig ist systeminte-
grator für komplexe automatisierungsaufgaben in Industrie, Logistik und umwelttech-
nik. das Leistungsspektrum reicht von der automatisierung von produktionsanlagen 
über robotik, visualisierung und industrielle It bis zum bau von schaltanlagen und der 
weltweiten Inbetriebnahme. einen erfahrungsschwerpunkt bildet die kostensparende, 
auch teilweise erneuerung von maschinen der schüttgüter-Industrie. 

 maschinen, anlagen und systeme von thyssenKrupp förder-
technik sind weltweit im tagebau und auf Lagerplätzen, in hafenter-
minals und Kohlekraftwerken, in steinbrüchen und Kalksteingruben 
bei der Gewinnung und aufbereitung, dem umschlag und dem trans-
port von rohstoffen und mineralien im einsatz. 

Lafarge cement uK ist mit acht Zementwerken und einem marktan-
teil von etwa 50 prozent der größte Zementhersteller des Landes. das 
unternehmen produziert jährlich mehr als sechs millionen tonnen 
Zement.

 der Zementproduzent Lafarge betreibt in dunbar (schottland) 
einen weitverteilten tagebau zur Gewinnung von rohmaterial. die bei 
der Weiterverarbeitung anfallenden Gesteinsabfälle werden über ein 
transportsystem, dessen ablegerbrücke allein 145 m überspannt, zu 
den abbauorten zurücktransportiert.

bei mehreren maschinen eines fördersystems zur rekultivierung von 
tagebauen musste die elektrische ausrüstung erneuert werden. eine 
besonders anspruchsvolle aufgabe war dabei die synchronisation der 
verschiedenen raupenantriebe, um ein gleichmäßiges und sicheres 
verfahren der riesigen maschinen und deren koordiniertes Zusam-
menwirken zu gewährleisten.

www.blumenbecker.com

mechAnische eckdAten:

| förderleistung:  2800 t/h 

| verfahrgeschwindigkeit: 0 ... 5 m/min

| verfahrantrieb: hydraulisch

| Gesamtlänge fördersystem: >200 m

| Gesamtmasse: > 1000 t

 

elektrische eckdAten:

| einspeisung: 3.3 Kv

| betriebsspannung: 415 v

| Leistungsaufnahme: 1300 KW

 

SPS-Steuerung:

| fabrikat: siemens

| sps typ: 3 x s7-315

| eingänge: 840 digital/analog

| ausgänge: 300 digital/analog

|	 Bedienoberfläche:	3	x	OP	177
| bedienung: Lokal und videounterstützte fernsteuerung

RetROfit	füR	den	 
MaschinEnbau

dIe LeIstunG
| synchronisation der verschiedenen raupenantriebe, um ein  

koordiniertes Zusammenwirken zu gewährleisten

| aufwendige sps-programmierung und angepasste  
antriebsparametrierung

| Lieferung komfortabler bedienerkabinen, einer fernbedienung 
und	zugehöriger	überwachungskameras

| ms-schaltanlagen
| ms-motoren


