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Das Spektrum der Modernisierung einer Werkzeugma-
schinen reicht dabei von der Grundüberholung der 
Maschine mit Anbau von neuen Komponenten, etwa 

eines NC-Rundtisches, Werkzeugwechslers, Späneförderers 
oder einer neuen Umhausung bis zur Ausstattung mit Roboter, 
Palletteneinrichtung und moderner CNC-Steuerung. 

Die Swedturn-Drehmaschine, die HDC Huttelmaier in die-
sem Jahr modernisierte, ist dafür ein gutes Beispiel. Es handelt 
sich dabei um eine sehr stabile und robuste Werkzeugmaschine, 
die mithin gute Ansatzpunkte für den Werterhalt bietet. Sie 
verfügt über ein Schrägbett, große Flachführungen und – was 
einen besonderen Wert darstellt – ein stabiles Gussbett. Ihr 
Hauptspindelantrieb ist mit 60 kW sehr ordentlich dimensio-
niert. Das ermöglicht präzise Zerspanung auch an großen 
Werkstücken. Zudem ist ein C-Achsen-Antrieb einschwenkbar, 
so dass sich die Hauptspindel dann als interpolierende Achse 
zur x-Achse betreiben lässt. Weiterhin verfügt die Maschine 

20 Wochen - 1/3 Kosten
um wirtschaftlich zu produzieren ist es nicht immer notwendig, den maschinenpark 
durch neuanschaffungen zu modernisieren. Kostengünstige produktion ist auch auf maschi-
nen mit guter Grundsubstanz möglich, die im retrofit modernisiert wurden.

über angetriebene Werkzeuge, kann somit sowohl Fräsen als 
auch Gewinde schneiden.

Eine Besonderheit stellt das Werkzeugwechsel-System, wel-
ches für 37 Werkstücke Platz bietet und diese automatisch ein-
wechselt. Das System ist sehr robust gebaut, sodass auch lange 
Ausdrehwerkzeuge einsetzbar sind.

Bei Modernisierungen und Umbauten komplexer Maschi-
nen führt HDC bereits im vorab Bestandsaufnahmen durch. So 
lassen sich alle später notwendig werdenden Aktivitäten wie 
Umkonstruktion, technischen Prüfung, Beschaffung oder Ferti-
gung der Komponente, Schaltschrankbau, Erstellung der Soft-
ware rechtzeitig starten. Das verkürzt die Umbauzeit der Anla-
ge wesentlich. Insbesondere beim Umbau von Fertigungslinien 
in der Automobilindustrie ist dies eine Grundbedingung

Auch diese Maschine wurde einer sehr umfangreiche Über-
holung unterzogen. Bereits bei der ersten Besichtigung prüften 
die Techniker von HDC Huttelmaier potenzielle Schwerpunkte 

Ergebnis des Retrofit:  Dieselbe Produktivität 
wie die einer neuen, teuren und für alle Even-
tualitäten ausgestatteten Werkzeugmaschine.
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der Generalüberholung und Modernisierung. Danach folgte, 
wie beim Instandsetzungs-Dienstleister üblich, die umfassende 
Diskussion der Möglichkeiten von Neubeschaffung oder Gene-
ralüberholung der Maschine mit den Experten des Auftragge-
bers. Dabei wurden bestimmte Aspekte der möglichen Kosten-
einsparung, der an die modernisierte Maschine gestellten An-
forderungen bezüglich Stabilität, Einsatzbereichen und auch 
der Ersatzteilversorgung betrachtet. 

Schnell war klar, dass eine Generalüberholung und gleich-
zeitige Modernisierung die wirtschaftlichste Lösung darstellt. 
Diese Aspekte fanden dann Eingang in das individuell ausgear-
beitete Angebot. Dort wurden sämtliche Modernisierungsmaß-
nahmen detailliert beschrieben. Der Auftraggeber war damit 
sowohl auf kaufmännischer, als auch auf technischer Seite in 
der Lage, eine schnelle Entscheidung für die Modernisierung 
zu fällen.

Bei der Befundaufnahme sprachen dann die HDC-Techniker 
Empfehlungen aus, welche Teile erneuert werden sollten. Zum 
Einsatz kommen dabei vorwiegend Originalersatzteile. Damit ist 
gewährleistet, dass auch zu einem späteren Zeitpunkt der Aus-
tausch von Verschleißteilen ohne Schwierigkeiten möglich ist.

Die Befundung wurde gemeinsam durchgeführt
Die Maschine wurde zu Beginn der Modernisierung am Stand-
ort des Auftraggebers so weit demontiert, wie das für den 
Transport notwendig war. In der HDC-Werkstatt erfolgte dann 
die Demontage der kompletten Maschine und des Werkzeug-
magazins mit Portal und Zufuhreinrichtung in seine Einzelteile. 
Dann begann deren Reinigung. Die nachfolgende detaillierte 
Befundung verfolgte das Hauptziel zu ermitteln, welche Ersatz- 
und Verschleißteile zu beschaffen sind, und welche mechani-
schen Bearbeitungen notwendig werden. Dies geschah im Bei-
sein eines Mitarbeiters der den Auftrag gebenden Firma.

Im mechanischen Teil wurden dann sämtliche Verschleißtei-
le erneuert und die Führungsbahnen komplett neu geschliffen. 
Das bedeutet, dass alle Komponenten und Aggregate vollstän-
dig zu zerlegen, zu überholen und zu erneuern waren. Die Ar-
beiten an den elektrischen und elektronischen Ausrüstungen 
beinhalteten dann die eigentliche Modernisierung. Die gesamte 
Elektrik wurde neu projektiert und entsprechend ausgetauscht. 
Dazu war es notwendig, einen neuen Schaltschrank zu bauen 
und die gesamte Verkabelung zu erneuern. Eingesetzt wurde 
die Siemens 840D Solutionline, und zwar in Form von zwei 

Bedieneinheiten. Die Überholung erfolgte innerhalb von  
20 Wochen. Die Maschine wurde dann wieder in transportfähi-
ge Einheiten zerlegt und zum Auftraggeber zurück transpor-
tiert. Dort erfolgte die Remontage auf vorbereitetem Standort 
einschließlich der Justage. Die Wiederinbetriebnahme umfasste 
dann auch die Durchführung von Probebearbeitungen. Die 
Vermessung der Probeteile erfolgte durch den Auftraggeber.

Ein Monteur von HDC Huttelmaier übernahm dann für ei-
ne Woche die Produktionsbegleitung während einer Schicht. 
Ebenfalls eine Woche lang einschichtig wurden die Bediener 
des Auftraggebers geschult. Danach war es so weit, dass der 
Auftraggeber die Maschine wieder in den Mehrschichtbetrieb 
übernehmen konnte. 

Eine Neumaschine hätte in etwas das Dreifache der Auf-
wendungen für das Retrofit gekostet. Dabei sind die Aufwen-
dungen für neue Werkzeuge, Fundamentänderungen oder -er-
neuerung, Mitarbeiterschulung, Überarbeitung der Prozessab-
läufe und weitere möglicherweise anfallende Aufwendungen 
noch nicht einmal berücksichtigt.

Kontakt:    Huttelmaier GmbH, Tel. 07181 978680  
Email: info@huttelmaier.de  
www.huttelmaier.de

Wiederinbetriebnahme: Probebearbeitung mit Transmit-Funktion und 
eingekoppeltem Antrieb für einen eingewechselten Fräser.
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TRANSMIT-Funktion bei angetriebenem Werkzeug:
Y-Achsbewegung durch interpolierende Bewegung der X-Achse und C-Achse 

Stabiles Wechselmagazin für 
Werkzeuge mit bis zu 42 kg 
Gewicht


