FUTURE UPGRATE
RETROFIT INITIATIVE

ADVANTAGES
• Great operating reliability of the plant
• Long-term spare part availability
• New International technology
• Components can be replaced
• Siemens color touch panel
• Ethernet or Profibus connection

In the years from 1998 to 2008 the former WEKO-Biel AG has delivered a large
number of fluid application systems to over 30 countries worldwide. 		
Unfortunately, no more spare parts are available today for these PC-based
control systems.The control components can also no longer be repaired.
As an alternative, the complete electrical board and the control unit can be replaced
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by a modern Siemens PLC con-trol with color touch panel. Many plants (yours too?)
have been working far beyond ten years without malfunction, in part around the
clock, pro-ducing added value to the customer. But then, the plant fails one day.Quick
action is then required:
• A concrete retrofit offer must be obtained and the costs approved

Contact details:

		

• The necessary, individual spare parts need to be manufactured and shipped and 		
software must possibly be adapted							

Hajo Weigel

• A WEKO service technician must be available on short notice				

Management Service

• Your production needs to be shut down for 1–2 days

Tel. +49 711 7988 122
Hajo.Weigel@weko.net

Up to that point (possibly several weeks), the machine may work at reduced speed,

Code: RetroFit

produce lesser quality or can no longer be used for certain products, or even at all.
We therefore recommend considering the preventive replacement of the control
system and incorporating the in-vestment in your budget, without any stress, and to
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schedule the conversion during a production downtime that had already been
planned anyhow.

FUTURE UPGRATE
RETROFIT OFFENSIVE

VORTEILE
• Hohe Betriebssicherheit der Anlage
• Ersatzteilverfügbarkeit auf lange Sicht
• Internationaler Stand der Technik
• Einzelkomponenten austauschbar
• Siemens Farb-Touch Panel
• Ethernet oder Profibus-Anbindung

In den Jahren 1998 bis 2008 hat die damalige WEKO-Biel AG sehr viele Flüssigkeitsauftragssysteme in über 30 Länder der Erde geliefert. Auch an Ihre Firma?
Leider gibt es heute für diese PC- basierenden Steuerungen keine Ersatzteile
mehr. Die Steuerungskomponenten sind auch nicht mehr reparierbar.
Alternativ kann die kpl. Elektroplatte und das Bedienteil durch eine moderne Siemens
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SPS Steuerung mit farbigem Touch Panel ersetzt werden. Viele Anlagen (auch Ihre?)
arbeiten seit weit über zehn Jahre störungsfrei zum Teil rund um die Uhr und schaffen
so einen Mehrwert für den Kunden. Doch Irgendwann kommt der Tag, an dem die
Anlage ausfällt. Dann muss schnellstens:
• ein konkretes Retrofit-Angebot eingeholt und die Kosten genehmigt werden 		

Kontaktdetails:

• die notwendigen, individuellen Ersatzteile gefertigt und verschickt sowie ggfs.
Software angepasst werden 							

Hajo Weigel

• ein WEKO Servicetechniker kurzfristig verfügbar sein					

Leitung Service

• Ihre Produktion für 1–2 Tage unterbrochen werden

Tel. +49 711 7988 122
Hajo.Weigel@weko.net

Bis dahin (u.U. mehrere Wochen) arbeitet die Maschine möglicherweise mit reduzierter

Kennwort: RetroFit

Geschwindigkeit, produziert eine schlechtere Qualität oder ist komplett oder für
bestimmte Produkte nicht mehr einsetzbar. 					
Deshalb empfehlen wir Ihnen, über einen präventiven Austausch der Steuerung
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nachzudenken und stressfrei die Investition in den Budgetplan aufnehmen, den
Umbau in einen ohnehin geplanten Produktionsstillstand legen, ...

