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Wieder „spitze“ dank Retrofit
Ob eine neue Maschine beschafft werden sollte oder ob eine vorhandene mit einem technischen Retrofit  
eine alternative Lösung bieten könnte – diese Frage klärt man gerne mit Spezialisten wie den Ingenieuren  
der Firma HDC Huttelmaier. So auch ein Hersteller von Präzisionsteilen, der sich für eine Maschinenüber-
holung einer spitzenlosen Rundschleifmaschine entschied.

or zwei Jahren stand ein 
Hersteller von Präzisions-
teilen vor der Entschei-

dung: Beschaffung einer neuen 
Maschine oder Retrofit für die alte. 
Das Unternehmen beliefert nam-
hafte Firmen aus aller Welt mit 
hoch präzisen, komplexen, einbau-
fertigen Dreh-, Fräs- und Schleif-
teilen – von 4 mm bis 1.800 mm 
Durchmesser und bis zu einer Län-
ge von 3.000 mm in Klein-, Mittel-, 
und Großserien. Die Herstellung 
von Bolzen in großen Stückzahlen 
erfolgte seit Jahren auf der spit-
zenlosen Rundschleifmaschine 
Baureihe Multimat der ehemals 
sehr renommierten Firma König 
und Bauer mit Baujahr 1978. Die 

Maschine erfüllte in der Produktion die Anforderungen hin-
sichtlich der Bearbeitungsmöglichkeiten, doch bei der Prä-
zision waren nach langen Jahren des intensiven Einsatzes 
Defizite vorhanden. 

Neuanschaffung oder Maschinenüberholung?

Dazu kam, dass in der heutigen Zeit andere Anforderungen 
an Steuerung und Automatisierungsmöglichkeit, Sicherheit, 
Unfallverhütung, Maschinenschutz und Umweltschutz ge-
stellt werden. Genau dieser Problematik sahen sich die Ver-
antwortlichen beim Kunden gegenüber. 
Der Vergleich zwischen den Produktions- und Stückkosten 
einer Neuanschaffung über einen gewählten LifeCycle und 
dem Retrofitting der alten Maschine wurde zugunsten einer 
Maschinenüberholung entschieden. Ein geeigneter Partner für 
ein solches Unterfangen war mit der HDC Huttelmaier GmbH 
schnell gefunden; denn der (Sonder-) Maschinenbauer ist auch 
spezialisiert auf die Verjüngung gebrauchter Maschinen. 

Im Vergleich zum Anschaf-
fungspreis einer Neuma-
schine kommt ein Retrofit 
rund 40 bis 60 Prozent 
billiger. Durch die Moderni-
sierung steht dem Kunden 
dennoch eine Maschine zur 
Verfügung, die technisch 
auf dem neuesten Stand ist. 
Den größten Vorteil bringt 
ein Retrofit allerdings dann, 
wenn das Teilespektrum und 
der Bearbeitungsprozess die 
gleichen bleiben. 
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Keine Kompromisse: 
  www.maier-machines.de

Von einfach bis komplex, die 
passende Maschine für Teile bis 

40 mm Durchmesser.

Maier Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10    Tel.:   +49  - 7426  - 52860     info@maier-machines.de

D-78564 Wehingen     Fax:    +49  - 7426 - 528650    www.maier-machines.de

Maier Systemlösungen nach 
Maß, modular,

� exibel, individuell.

Spitzenlose Rundschleifmaschinen haben grundsätzlich ein 
extrem stark verripptes Maschinenbett und großzügig ausge-
legte hydrodynamische Lager sowohl der Schleifscheibe als 
auch der Regelscheibe. Deshalb spielt bei der Präzision und 
dem Einsatz das Baujahr der Maschine eine untergeordnete 
Rolle – und so ist es möglich, dass auch nach vielen Jahren 
Einsatz der Maschine noch eine hohe Produktivität erreicht 
werden kann. Für Jörg Huttelmaier war die Sache schnell 

klar: Die Koebau ist den Retrofit 
wert. Doch das war erst der Anfang. 
„Die generelle Stabilität der Ma-
schine ist eine Basisvoraussetzung 
für einen erfolgreichen Retrofit. Oft 
sind nur Steuerungen und Antriebe 
sowie die Hydraulik mit der tech-
nischen Weiterentwicklung nicht 

Bei Präzision und Einsatz 
der Multimat spielt das 
Baujahr eine untergeordnete 
Rolle. Auch nach vielen Ein-
satzjahren kann noch eine 
hohe Produktivität erreicht 
werden. Für Jörg Huttelmai-
er war klar: Die Koebau ist 
den Retrofit wert.
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mitgekommen. Verschleißteile 
wie Führungen können überholt 
werden und erfüllen ihren Zweck 
dann wieder tadellos. Um aber 
genau festlegen zu können, wel-
che Teile einer Maschine überholt 
werden müssen, ist eine detaillier-
te Bestandsaufnahme bei uns im 
Werk nötig. Wir nehmen dazu quasi 
die ganze Maschine auseinander 
und zerlegen sie in Einzelkompo-
nenten. Grundsätzlich werden bei 
uns diese Befundaufnahmen ge-
meinsam mit dem Kunden durch-
geführt. Dies ist deshalb notwen-
dig und wichtig, damit der Kunde 
Informationen und Erkenntnisse 
über die Maschine bekommt und 
auch darüber informiert wird, wel-
che eventuellen Schwachstellen 
an der Maschine vorhanden sind, 
die im Zuge der Generalüberho-
lung und Modernisierung beseitigt 
werden.“
Danach werden durch die Tech-
niker und Spezialisten von HDC 

Empfehlungen ausgesprochen, welche Teile umgebaut oder 
erneuert werden sollten. Zum Einsatz kommen dabei wenn 
möglich Originalersatzteile, damit Stichmaße beibehalten 
werden. Dadurch ist gewährleistet, dass auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt ein unkomplizierter Austausch von Verschleiß-
teilen möglich ist. 
Im diesem Fall gab es ein detailliertes Maschinenpflichten-
heft, das eine Reihe von Vorgaben enthielt, die dem Kunden 
wichtig waren: Ausführungsvorgaben Mechanik; Neuausstat-
tung der Maschine Elektrik/Elektronik; Handling-System; 
Vorgaben für Maschinenkapselung/Maschinenabsaugung; 
Schutzeinrichtungen und Brandschutzanlage; Taktzeiten und 
technische Verfügbarkeit nach VDI 3423; Maschinenfähig-
keitsuntersuchung, CE-Kennzeichnung, Vorabnahme/Endab-
nahme der Maschine und Probebearbeitungsstückzahl der 
Werkstücke mit Taktzeit ; Formgenauigkeit und Oberfläche; 
Maßnahmen für den Aufstellungsort und Dokumentation.

Maschinenpflichtenheft des Kunden erfüllt

Positionen wie Ausfallzeit der Maschine, Maschinenfähig-
keitsuntersuchung, besondere Abnahmebedingungen so-
wie Richtlinien für die Vorbereitungen des Aufstellungsorts 
seitens des Kunden kamen hinzu. Sehr früh erarbeitete der 
HDC-Sicherheitsingenieur die Anforderungen für eine Ge-
fahrenanalyse. Bereits zum Zeitpunkt der Befundaufnahme 
wurden in diesem speziellen Falle auch die Spezialisten der 
System-Lieferanten hinzugezogen, wie zum Beispiel des 
Handling-Systems, der Maschinenkapselung und der Brand-
schutzanlage. 
Im Zuge der mechanischen Überarbeitung wurden sämtliche 
Führungsbahnen der Maschine nachgearbeitet, die Abricht-
apparate für die Regel- und Schleifscheibe mit den Kopier-
einrichtungen überholt und die hydrodynamischen Lagerun-
gen für die Regel- und Schleifscheibe überarbeitet und neu 
eingestellt. Die elektrische Ausstattung mit Schaltschrank, 
Verkabelung und ergonomisch integriertem Bedienpult wurde 
komplett erneuert, Antriebe, moderne Kupplungen, Kugelge-
windetriebe mit Muttern für die Zustellung und die Hydraulik 
wurden ebenfalls neu installiert. Die komplette Wiederher-
stellung der Maschinengeometrie im Zuge der Remontage 
und die Neulackierung der Maschine schloss das Retrofit ab.

Aus Gebrauchtmaschine wird „Neumaschine“

Für die Vorabnahme der modernisierten Maschine bei HDC-
Huttelmaier wurden gekennzeichnete Werkstücke für die 
Probebearbeitung und Maschinenfähigkeitsuntersuchung zu 
Verfügung gestellt. Hierbei waren die Kriterien Durchmesser, 
Zylinderform und Rauhtiefe maßgebend und die Bearbeitung 
der vorgegebenen Werkstücke in der entsprechenden Taktzeit 
ohne Veränderung an der Maschine. 
„Diese Kriterien müssen erfüllt werden, damit die Maschine 
beim Kunden aufgestellt und in Betrieb genommen werden 
kann“, so Jörg Huttelmaier. Während der vereinbarten Produk-
tionsbegleitung für mehrere Schichten wurde die technische 
Verfügbarkeit der Maschine und die Effizienz geprüft und pro-
tokolliert, so dass die Maschine dem Kunden als „Neumaschine“ 
übergeben werden konnte. W

www.huttelmaier.de

Die elektrische Ausstattung 
mit Schaltschrank, Verkabe-
lung und ergonomisch integ-
riertem Bedienpult wurde 
komplett erneuert.

Bilder: Huttelmaier

Jörg Huttelmaier:

„Die generelle 
Stabilität der Ma-
schine ist eine Ba-
sisvoraussetzung 
für einen erfolg-
reichen Retrofit.“
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Wieder „spitze“ dank Retrofit
Ob eine neue Maschine beschafft werden sollte oder ob eine vorhandene mit einem technischen Retrofit  
eine alternative Lösung bieten könnte – diese Frage klärt man gerne mit Spezialisten wie den Ingenieuren  
der Firma HDC Huttelmaier. So auch ein Hersteller von Präzisionsteilen, der sich für eine Maschinenüber-
holung einer spitzenlosen Rundschleifmaschine entschied.

or zwei Jahren stand ein 
Hersteller von Präzisions-
teilen vor der Entschei-

dung: Beschaffung einer neuen 
Maschine oder Retrofit für die alte. 
Das Unternehmen beliefert nam-
hafte Firmen aus aller Welt mit 
hoch präzisen, komplexen, einbau-
fertigen Dreh-, Fräs- und Schleif-
teilen – von 4 mm bis 1.800 mm 
Durchmesser und bis zu einer Län-
ge von 3.000 mm in Klein-, Mittel-, 
und Großserien. Die Herstellung 
von Bolzen in großen Stückzahlen 
erfolgte seit Jahren auf der spit-
zenlosen Rundschleifmaschine 
Baureihe Multimat der ehemals 
sehr renommierten Firma König 
und Bauer mit Baujahr 1978. Die 

Maschine erfüllte in der Produktion die Anforderungen hin-
sichtlich der Bearbeitungsmöglichkeiten, doch bei der Prä-
zision waren nach langen Jahren des intensiven Einsatzes 
Defizite vorhanden. 

Neuanschaffung oder Maschinenüberholung?

Dazu kam, dass in der heutigen Zeit andere Anforderungen 
an Steuerung und Automatisierungsmöglichkeit, Sicherheit, 
Unfallverhütung, Maschinenschutz und Umweltschutz ge-
stellt werden. Genau dieser Problematik sahen sich die Ver-
antwortlichen beim Kunden gegenüber. 
Der Vergleich zwischen den Produktions- und Stückkosten 
einer Neuanschaffung über einen gewählten LifeCycle und 
dem Retrofitting der alten Maschine wurde zugunsten einer 
Maschinenüberholung entschieden. Ein geeigneter Partner für 
ein solches Unterfangen war mit der HDC Huttelmaier GmbH 
schnell gefunden; denn der (Sonder-) Maschinenbauer ist auch 
spezialisiert auf die Verjüngung gebrauchter Maschinen. 

Im Vergleich zum Anschaf-
fungspreis einer Neuma-
schine kommt ein Retrofit 
rund 40 bis 60 Prozent 
billiger. Durch die Moderni-
sierung steht dem Kunden 
dennoch eine Maschine zur 
Verfügung, die technisch 
auf dem neuesten Stand ist. 
Den größten Vorteil bringt 
ein Retrofit allerdings dann, 
wenn das Teilespektrum und 
der Bearbeitungsprozess die 
gleichen bleiben. 
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