
Turnkey-Anlagen Heute werden in 
der Kunststoffherstellung und -verar-
beitung selbst Investitionsentschei-
dungen im Milliarden-Umfang in sehr 
kurzer Zeit getroffen. „Im Schnitt ver-
bleiben etwa 50 Prozent weniger Zeit 
von der Investitionsentscheidung bis 
zur Inbetriebnahme als noch vor eini-
gen Jahren“, schätzt Rochus Hofmann, 
Geschäftsführer bei Zeppelin Systems. 
Nur mit einer schnelleren und besse-
ren Planung lasse sich diesen Heraus-
forderungen begegnen.
Der Friedrichshafener 
Anlagenbauspezialist 
demonstrierte auf der K 
daher seine neuen Stär-
ken bei der Planung 
und dem Design von 
Turnkey-Anlagen in 
der Kunststoffbranche. 
„Gerade in den vergan-
genen zehn Jahren hat 
ein stetiger Wandel die 
Entwicklung von Zep-
pelin bestimmt“, be-
richtet Hofmann. War 
das Unter nehmen zu-
nächst auf dem Feld der 
Siloanlagen tätig, so 
entwickelte man sich 
mehr und mehr hin 
zum Anlagenbau auch mit Fremdanla-
gen, von den Silos über die Fördertech-
nik, das Mischen, Entgasen und die 
Logistik.
2013 holte sich das Unternehmen Part-
ner ins Boot und realisierte gemeinsam 
mit Krauss Maffei Berstorff komplette 
Compoun dinganlagen. „Seit 2016 öff-
nen wir uns weiter und stellen uns als 
Anlagenplaner auf ohne enge Festle-
gung auf einen Maschinenhersteller. 
Viele Projekte gerade der Compound-
ingindustrie bleiben unter dem Radar 
der großen Engineering-Berater, dort 

kommen wir mit unserer Erfahrung 
und entwickeln den gesamten Prozess 
vom Silo bis zum Verpacken des ferti-
gen Compounds“, schildert Hofmann.

Prozesskenner und  
Systemintegrator
Zeppelin Systems beherrscht als Ar-
chitekt von Anlagen sämtliche Prozes-
se und fungiert als System integrator. 
Damit lässt sich der Zeitraum für die 

Time-to-Market verkürzen. „Wir den-
ken inzwischen wie ein Architekt, um 
die Ideen unserer Kunden in ein funk-
tionierendes Konzept umzusetzen“, 
beschreibt Hofmann den Weg. „Wir 
vermitteln unseren Kunden wertneut-
ral, welche Lösung  die beste ist. Der 
Kunde entscheidet, was er möchte, und 
wir sorgen dafür, dass alle Elemente 
optimal miteinander verbunden wer-
den.“
Während ein Maschinenbau-
unternehmen um die Maschine herum 
plane, gehe ein Anlagenbauunterneh-

men aus übergeordneter Sicht an die 
Planung heran. Zeppelin Systems be-
dient sich hierfür mehrerer moderner 
Planungswerkzeuge. Dazu gehört etwa 
das Konzept Zeppelin Value Enginee-
ring, mit dem zu einem sehr frühen 
Stadium eine ausführliche Diskussion 
und Optimierung des Anlagenent-
wurfs im digitalen Modell möglich 
sind. Aus diesen Ergebnissen resultiert 
eine bessere konzeptionelle Lösung, 
die etwa zu optimierten Rohrleitun-

gen, einer geschickteren Raumauftei-
lung beziehungsweise einer perfekten 
Aufstellung aller Anlagenteile und 
kürzeren Wegen führt. 

Modernisierung  
zunächst in 3D
Eine innovative Planungssoftware un-
terstützt den Prozess. „Wir nutzen die 
gleichen Tools wie internationale Kon-
traktoren, so wird jede Anlage mit 3D-
Technologien durchgeplant“, erklärt 
Hofmann. Von diesen Erfahrungen 

profitiert man auch beim Revamping. 
So kann mithilfe eines 3D-Laserscan-
nings ein präzises Modell einer Be-
standsanlage erstellt werden. Dies ist 
immer dann hilfreich, wenn Umbau-
ten im Laufe der Zeit nicht vermerkt 
wurden, die Daten formate nicht kon-
vertierbar sind oder die Zeichnungen 
nicht der Realität entsprechen. Auf die-
ser Grundlage kann sachkundig ent-
schieden werden, welche Komponen-
ten der Altanlage verbleiben, verscho-
ben oder im Zuge der Modernisierung 
demontiert werden dürfen. Ein Umbau 
einer Anlage kann somit präzise ge-
plant und mit geringer Produktions-
unterbrechung und hoher Sicherheit 
durchgeführt werden. Zeppe lin Sys-
tems begleitet damit Anlagen für die 
Herstellung und Verarbeitung von 
Kunststoffen von den ersten Planungs-
schritten über die Ausführung bis zur 
Begleitung des gesamten Lebenszyklus 
inklusive Modernisierung.
In Zukunft wird es darum gehen, den 
Planungsprozess weiter innovativ zu 
gestalten. Etwa, indem die Digitalisie-
rung weiter vorangetrieben wird – 
nicht nur für die Planung, sondern 
auch für den Einsatz von Komponen-
ten mit der Fähigkeit, in digitalen Net-
zen zu kommunizieren. Für die Eigen-
komponentenentwicklung setzt Zep-
pelin unter dem Arbeitstitel „Smart 
Components“ einen Schwerpunkt in 
diesem neuen Segment und präsentier-
te daher auf der K 2016 auch neue Ide-
en rund um das Thema Industrie 4.0. 
Dabei ist für den Anwender einiger 
Mehrwert realisierbar. So unterstützt 
eine neue App beispielsweise War-
tungsmonteure und Servicetechniker, 
indem Komponenten automatisch 
identifiziert werden. gr

 www.zeppelin-systems.com
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Zeppelin entwickelt sich weiter  
in der Anlagenplanung

Vom Siloanbieter zum Anlagenbauer und Systemintegrator mit besonderer Erfahrung in  
der Compoundingindustrie –  Zeppelin  Systems präsentiert Know-how in innovativen Planungs-

prozessen und mit neuen Industrie-4.0-Angeboten

Links: Erfahrung im Anlagenbau für die Compoun-
dingindustrie und frische Ideen für moderne App-Technik: 
Zeppelin-Geschäftsführer Rochus Hofmann wirbt für die 
neue Rolle seines Unternehmens als Systemintegrator. 
Foto: K-ZEITUNG
Oben: Im Anlagenbau für Kunststoffhersteller und Spedi-
tionen ist Zeppelin global aufgestellt. Foto: Zeppelin
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