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Sichern Sie die Zukunftsfähigkeit 
Ihrer Maschine

Wir unterstützen Sie bei der Modernisierung Ihrer Tiefdruckmaschine

Problem
Bei vielen Tiefdruckmaschinen erfolgt die Antriebs-
regelung immer noch mittels SIMADYN. Allerdings 
ist SIMADYN mittlerweile abgekündigt, die Ersatz-
teilverfügbarkeit z.T. sehr kritisch und der Hersteller-
support eingestellt. Fachpersonal ist weltweit so gut 
wie nicht mehr verfügbar. 

Tiefdruckmaschine

Austausch 
von
Simadyn 

     60.000 EUR*

Lösung
Unser Team aus weltweit erfahrenen Ingenieuren 
und Monteuren modernisiert Ihre Anlage, indem die 
kritischen SIMADYN-Komponenten gegen aktuell 
verfügbare Siemens Motion Control Komponenten in 
kürzester Zeit ausgetauscht werden. 

Kundennutzen
 Komponenten für die Antriebsregelung auf 
 dem neuesten Stand der Technik
 Gesicherte Ersatzteilversorgung
 1. Schritt eines Gesamtretrofits ist mit diesem 
 Austausch bereits erledigt (Kostensplittung)
 Generell bedeutet ein Retrofit einen wesentlich   
 geringeren finanziellen und zeitlichen Aufwand   
 im Vergleich zum Kauf einer Neumaschine

*Angebot
    •  60.000,00 EUR netto zzgl. MwSt. (Budgetpreis)
    •   EXW - zzgl. Fracht und Verpackung 
    •  zzgl. der Installation & Inbetriebnahme
    •  Zeitaufwand: ca. 1 Woche zuzüglich Produktions-
     begleitung von 3 Tagen nach Umbau
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Ensure the sustainability of your 
machine

We support you in the modernization of your gravure printing machine

Problem
In many gravure printing machines, the drive control 
is still performed by SIMADYN. However, SIMADYN 
has now been discontinued, the availability of 
replacement parts is to a certain extent quite critical, 
and manufacturer support has been withdrawn. 
Skilled personnel are almost no longer available 
worldwide. 

Gravure printing machine

Replace-
ment of
Simadyn 

     60.000 EUR*

Solution
Our team of globally experienced engineers and 
fitters modernizes your plant by replacing the 
critical SIMADYN components with currently 
 available Siemens state of the art Motion Control 
components.

Customer benefit
 State-of-the-art components for drive control
 Guaranteed spare parts supply
 The first step of an overall retrofit is already  
 completed with this replacement (cost splitting)
 In general, a retrofit means a lower 
 financial and time expenditure in comparison 
 to buy a new machine

*Offer
    •  60,000.00 EUR net plus VAT (budget price)
    •   EXW – plus freight and packaging 
    •  plus installation & commissioning
    •  Time required: approx. 1 week plus production     
 support of 3 days after conversion


