
Aus ALT wird NEU
Retrofit von mbk für Manufacturas de Cemento S.A. - TITAN in Kolumbien

mbk ist bei Kunden auf der ganzen Welt bekannt für herausragende
Qualität und zukunftsfähige Lösungen. 
Über 900 Schweißmaschinen und mehr als 1.100 Maschinen insge-
samt verkaufte mbk in über 60 Länder der Welt. Die gelebte Quali-
tätsoffensive und eine ausgeprägte Kundenorientierung führen zu
einer kontinuierlichen Ausdehnung der Marktanteile und sichert mbk
die Position als eines der führenden Unternehmen in der Branche. 
Serviceorientierung ist ein wesentlicher Aspekt der Unternehmens-
kultur. Der Global-Player mbk versteht darunter nicht nur den Verkauf
neuer Maschinen, sondern auch innovative Modernisierungsmaß-
nahmen älterer Maschinen, um so einen sicheren Produktionsablauf
zu gewährleisten und Wettbewerbsvorteile nicht zu gefährden. Das
Unternehmen TITAN in Kolumbien machte sich diese Innovationskraft
von mbk zu eigen und ließ eine 36 Jahre alte Bewehrungsschweiß-
maschine vom Typ BSM-300-R von mbk modernisieren. 

Es ist immer das Gleiche – irgendwann hat die Maschine das gewisse Alter,

wo über entsprechende Maßnahmen nachgedacht werden muss. Doch oft

ist für ältere Maschinen keine oder nur noch eine erschwerte Ersatzteil-

lieferung möglich. 

mbk erkannte die Problematik und wirkt mit verschiedenen sogenannten

Retrofits (Umbauten auf neue Antriebs- und Steuerungsaktion) einem

drohenden Maschinenstillstand entgegen. Darüberhinaus können diese Re-

trofits auch mit einem Upgrade der Maschine kombiniert werden, wodurch

ein weiterführender Automatisierungsprozess erwirkt wird. Derartige Umbau-

maßnahmen werden exakt den Kundenwünschen hinsichtlich Einsatzzweck

angepasst. So wird eine Ausdehnung der Einsatzbereiche erzielt und eine

Steigerung der Produktionsleistung erreicht. 

Auch das Unternehmen TITAN aus Kolumbien sah sich mit diesem Thema

konfrontiert: Die Bewehrungsschweißmaschine BSM-300-R zur Herstel-

lung von Bewehrungskörben in Durchmessern von 330 mm bis 3.000 mm,

mit bis zu 24 Längsdrähten und Korblängen bis max. 3.000 mm, war Bau-

jahr 1980 und seit 1995, als TITAN sein Produktportfolio um die Fertigung

von Vortriebsrohren (Jacking Pipes), Box Culverts, Tunnelelemente etc.

erweiterte und in neue Produktionsanlagen investierte, äußerst erfolgreich

in Betrieb. 

TITAN war begeistert von der Zuverlässigkeit, der Produktionsgenauigkeit,

Langlebigkeit und extremen Alltagstauglichkeit dieser Schweißmaschine

und beschloss, zugunsten eines weiterhin einwandfreien Produktionsablaufs

in die 36 Jahre alte, aber noch voll funktionstüchtige mbk-Maschine zu

investieren. So wurde die BSM-300-R auf den aktuellsten Stand der Steuerungs-

und Antriebstechnik gebracht. Dabei blieben die ursprüngliche Struktur

sowie die Mechanik unverändert. Dies bestätigt die Qualität und Langlebigkeit

der mbk Maschinen. Durch dieses individuelle Retrofitting wurde nicht nur

ein drohender Maschinenstillstand verhindert, sondern das Unternehmen

profitiert zusätzlich von zahlreichen Vorteilen wie z. B. einer verbesserten
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Bedienbarkeit (Bedienung über Touch-Panel, Tastatur und Maus), Spei-

cherung aller Korbprogrammdaten auf PC, Fernwartung über WLAN zur

raschen Störungsbehebung von Deutschland aus u.v.m.

Auch die Möglichkeit späterer Upgrades ist gegeben: Speedpackages, die

in Spitzenzeiten eine beachtliche Outputerhöhung ermöglichen, sind dann

genauso real wie Korbentnahmeroboter in unterschiedlichsten Ausführungen,

automatische Längsdrahtzufuhr mit vorgeschnittenen Längsdrähten oder

alternativ mit Draht vom Coil inkl. einer Richt- und Schneideeinheit – was

bedeutet, dass mit der Installation o. g. Komponenten die Maschine Beweh-

rungskörbe vollautomatisch produzieren würde. 

Mit diesen Optionen hat TITAN alle Möglichkeiten, schnell und unkompliziert

im Bedarfsfall auf sich ändernde Marktanforderungen zu reagieren. 

TITAN ist begeistert von der Unternehmensphilosophie von mbk, mit exzel-

lentem Know-How und herausragendem Gespür Lösungen zu realisieren,

mit denen immer anspruchsvollere Zukunftsmärkte mit einem Höchstmaß

an Effizienz bedient werden können. Und TITAN weiß, dass das eine

elementare Grundvoraussetzung für langfristigen Unternehmenserfolg ist. 

Mehr als 78 Jahre hat TITAN Erfahrung im Betonfertigteilsektor. Begonnen

hat alles 1910, als die Brüder Samper Brush in Kolumbien die erste Zement-

fabrik gründeten. 1916 erfolgte  die Modernisierung der Fabrik – von nun an

lag der Unternehmensschwerpunkt in der Produktion von Betonfertigteilen

und Betonrohren. 

1938 wurde die jetzige Firma TITAN – unabhängig von der Zementfabrik –

gegründet. Heute hat das Unternehmen Werke in Bogotá, Barranquilla,

Medellin, Lima-Perú und Panamá. Bei der Erweiterung des Produktportfolios

1995 wurden neue Produktionsanlagen nötig – die Entscheidung fiel bereits

damals auf Technik von mbk. Mit der BSM-300-R tätigte TITAN eine In-

vestition in eine High-Performance-Bewehrungsschweißmaschine, mit der

sämtliche Kundenanforderungen unter ökonomischen und ökologischen

Gesichtspunkten sichergestellt werden konnten. Deshalb war die Entschei-

dung, diese Bewehrungsschweißmaschine noch lange im Maschinenpark halten

zu wollen, gefallen. 

Nach den erfolgreichen Retrofit-Maßnahmen von mbk entspricht diese

Maschine in Funktion und Steuerungsvariante denen einer neuen Maschine.

In einer intensiven Schulung wurde das Bedienpersonal mit den Neuerungen

und Möglichkeiten vertraut gemacht. Nun kann TITAN in gewohnter Pro-

duktionsstabilität aber mit viel mehr Features – und dem Bewusstsein, mit

modernster, zuverlässiger und langlebiger Technik zu arbeiten – einem

innovativen Markt begegnen und selbst anspruchsvollste Kunden zu-

friedenstellen. 

Nötig, für den Erfolg von morgen...
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