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Universal-Fräsmaschine erfüllt nach Generalüberholung auch höchste Ansprüche

ManchMal ist neukauf  
nur die zweitbeste lösung
von helmut angeli Wenn Werkzeugmaschinen in die Jahre kommen, dann gibt es zwei grundsätzliche Möglichkeiten. Erstens, die 
,Veteranen’ durch moderne Maschinen zu ersetzen oder zweitens, sie mit Hilfe von Retrofit-Spezialisten soweit zu überholen, 
dass sie wieder allen Anforderungen entsprechen. Nicht immer sind dabei neue Maschinen die bessere Lösung. Aber: Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Generalüberholung ist, dass sich seriöse und erfahrene Dienstleister der Renovierung und  
Modernisierung annehmen. Unternehmen wie die Huttelmaier GmbH.

in seinem beruflichen Umfeld als Leiter 
des Werkzeugbaus bei der BT Magnet-
Technologie GmbH, einem Gemein-

schaftsunternehmen der Robert Bosch 
GmbH und der japanischen TDK Corpo-
ration, hat sich Dipl.-Ing. Frank Pietzuch 
umfassend über Möglichkeiten der Ma-
schineninstadsetzung informiert. Als bei 
einigen ‚Maschinenveteranen’ eine Gene-

ralüberholung anstand, begnügte er sich 
nicht damit, die Angebote der einzelnen 
in Frage kommenden Retrofiting-Spezia-
listen einzuholen, sondern verschaffte 
sich direkt vor Ort einen Eindruck von 
den in Frage kommenden Unternehmen. 
Ein Unternehmen hat es ihm dabei beson-
ders angetan – der Schorndorfer Retrofit-
Spezialist Huttelmaier.

Frank Pietzuch: „Aus der Besichtigung 
der Fertigungsstätten habe ich die Firma 
Huttelmaier als den geeignetesten Partner 
für unsere Aufgabenstellung angesehen. 
Daraufhin habe ich mich mit den Verant-
wortlichen in Verbindung gesetzt, um mit 
ihnen die Renovierung und Modernisie-
rung einiger Maschinen zu besprechen.“ 
Eine Investition in neue Maschinen lehnt 
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er mit folgender Begründung ab: „Wir 
haben hier eine komplette Einzelteilferti-
gung und hätten schon in eine komfortable 
moderne 5-Achsen-Maschine investieren 
müssen, um die Möglichkeiten zu haben, 
die uns beispielsweise unsere Huron Bau-
jahr 1972 bietet.  Allein die Tatsache, dass 
die neuen Maschinen alle gekapselt sind, 
hätte für uns eine Reihe von Nachteilen 
mit sich gebracht. Wir hätten nicht nur 
unsere Spanntechnik komplett umstel-
len müssen, sondern auch Einbußen bei 
Flexibilität und Zugänglichkeit in Kauf 
nehmen müssen.“ Gleichzeitig schätzt er 
an den älteren Maschinen auch die me-
chanischen Eigenschaften, wie die breiten 
Flachführungen.

Mit rund 500 Mitarbeitern produziert 
BTMT am Stammsitz Herne Ferritmagne-
ten und Sintermetallteile. Die moderne 
Sintertechnik ist ein Verfahren zur kos-
tengünstigen Herstellung von Formteilen 
und selbst schmierenden Gleitlagern. Aus 

Metallpulvern werden dabei in einem 
mehrstufigen Prozess geometrisch kom-
plizierte, im allgemeinen einbaufertige 
Bauteile hergestellt. Sinterformteile sind 
in ihrer Formgebung variabel gestaltbar. 
Zweiter Schwerpunkt ist die Herstellung 
von  Strontium-Ferritmagneten für die 
Anwendung in Kleinmotoren und Aktu-
atoren.

Beliefert werden Kunden vor allem 
rund um die Automobil- und Elektrowerk-
zeugindustrie. In beide Branchen werden 
überwiegend Serienprodukte geliefert. 
Serien sind hier wörtlich zu nehmen, denn 
monatlich verlassen rund 18 Millionen 

„wir haben hier eine koMplette 
einzelteilfertigung und hätten 
schon in eine koMfortable 
Moderne 5-achsen-Maschine 
investieren Müssen, uM die 
Möglichkeiten zu haben, die uns 
beispielsweise unsere huron 
baujahr 1972 bietet.“  

frank Pietzuch; leiter des werkzeugbaus bei 
btMt: „aus der besichtigung der fertigungs-
stätten habe ich die firma huttelmaier als den 
geeignetesten Partner für unsere aufgabenstel-
lung angesehen.“

die huron baujahr 1972 erstrahlt nicht nur im neuen glanz, sondern überzeugt (jetzt wieder) 
auch durch höchste Präzision



Ferritmagnete und noch einmal um die 
14 Millionen Sinterteile das Werk Herne. 
Die meisten der für die Herstellung der 
Sinterteile benötigten Werkzeuge werden 
dabei im BTMT-eigenen Bereich Werk-
zeugbau gefertigt.

Frank Pietzuch: „Im Bereich Fräsen 
können und wollen wir auf manuelle 
Maschinen nicht verzichten, allerdings 
stellen wir an die Genauigkeiten der Ma-
schine höchste Anforderungen.“ Nicht 
zuletzt deshalb suchte – und fand – man 
(wie schon angesprochen) für einige ältere 
Maschinen einen zuverlässigen Partner, 
der diese Maschinen in Geometrie und 

Elektrik auf den Stand neuer Maschinen 
brachte. 

Für die Huttelmaier GmbH ein ganz 
normaler Auftrag, denn: „Im Werkzeug- 
und Vorrichtungsbau sowie in Repara-
tur- und Instandhaltungsabteilungen 
haben Betriebe aller Größenordnungen 
und Branchen mit den gleichen erschwe-
renden Gegebenheiten zu rechnen: Große 
Verschiedenheit der zu bearbeitenden 
Werkstücke, niedrige Stückzahlen und 
das bei hohen Ansprüchen an Genauig-
keit und Oberflächengüte. Gleichzeitig 
werden durch starke Zerspanung hohe 
Anforderungen an die Maschinen gestellt 
und das bei großen Quer-Verfahrweg im 
Verhältnis zur Längsachse. Voraussetzung 
für den Einsatz in diesen Bereichen sind 
daher universelle, stabile, hoch bean-
spruchbare Fräsmaschinen.“

Diese Überlegungen wurden auch im 
Hause BTMT angestellt und nach aus-
führlichen Diskussionen hat man sich 

geschäftsführer Jörg huttelmaier: „dieses 
spektrum reicht von der reparatur der elektrik 
und dem tausch einzelner geräte bis zur kom-
pletten erneuerung. in diesem falle wurde die 
elektrik komplett erneuert.“

die geometrie wird grundsätzlich nach herstellerangaben vermessen, sämtliche funktionen ge-
prüft und dokumentiert

„dies ist wichtig, daMit der 
kunde und der instandhalter 
des kunden, erkenntnisse über 
die Maschine gewinnen und 
auch über schwachstellen 
inforMiert werden, die von uns 
iM zuge der überholung 
beseitigt werden.“
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entschieden, eine bisher bestens bewähr-
te Universalfräsmaschine des Fabrikates 
Huron generalüberholen zu lassen. Alle 
weiteren in der Abteilung stehenden Ma-
schinen wurden auf die Durchführung 
einer Generalüberholung und Moderni-
sierung überprüft. Dabei wurde ermittelt, 
dass durch die Generalüberholung von 
zwei Fräsmaschinen Fabrikat Deckel, ei-
ner Drehmaschine Fabrikat Boehringer, 
und der Fräsmaschine Fabrikat Huron 
erhebliche Finanzmittel eingespart wer-
den können.

Die im Zuge der Diskussion erarbei-
teten Gründe für die Entscheidung der 
Generalüberholung lauteten: 
o Kosteneinsparung gegenüber Neube-

schaffung  
o Bisherige Zufriedenheit des Kunden 

mit der Maschine
o Maschine hat die gestellten Anforde-

rungen bestens erfüllt
o Zufriedenheit mit der Ersatzteilver-

sorgung
o Universelle Ausstattung mit viel Zu-

behör
o Stabilität der Maschine
o Universeller Einsatz der Maschine
o Alle Werkzeuge und Vorrichtungen 

können weiter verwendet werden
Bei der Besichtigung der zur Über-

holung anstehenden Maschinen durch 
einen Techniker wurden gemeinsam mit 
dem Kunden die Schwerpunkte der Über-
holung festgelegt. Geschäftsführer Jörg 
Huttelmaier: „In diesem Falle konnte 
unser Techniker darlegen, dass eine Ge-
neralüberholung und gleichzeitige Mo-
dernisierung die wirtschaftlichste Lösung 
darstellt. Diese Aspekte wurden im Ange-
bot berücksichtig – das jeder Kunde indi-

bearbeitungszentren

nach anlieferung der Maschine zu hdc-
huttelmaier erfolgt die demontage der Ma-
schine in einzelkomponenten, sodass gemein-
sam mit btMt eine befundaufnahme durch-
geführt werden kann

(bild s. 57) auch die beiden deckel fP 2 wur-
den einer generalüberholung unterzogen und 
erreichen heute wie damals beste bearbei-
tungsergebnisse

Mechanisch, elektrisch und auch optisch so 
gut wie eine neue Maschine

viduell ausgearbeitet für seine Maschine 
erhält.“

Nach Anlieferung der Maschine zu 
HDC-Huttelmaier erfolgte die Demontage 
der Maschine in Einzelkomponenten, so 
dass gemeinsam mit BTMT eine Befund-
aufnahme durchgeführt werden konnte. 
Jörg Huttelmaier: „Dies ist wichtig, da-
mit der Kunde und der Instandhalter des 
Kunden, Erkenntnisse über die Maschine 
gewinnen und auch über Schwachstellen 
informiert werden, die von uns im Zuge 
der Überholung beseitigt werden. Auch 
kann sich der Kunde vom Zustand und 
Verschleiß der wichtigsten Teile überzeu-
gen. Über diese Befundaufnahme erhält 
der Kunde ein Protokoll.“

Nach der Befundaufnahme wurde 
mit den geometrischen Arbeiten am Ma-
schinenständer und den geometrischen 
Komponenten begonnen. Sämtliche 
Führungsbahnen wurden auf einer Füh-
rungsbahnschleifmaschine nachgeschlif-
fen, bei Bedarf die Gegenstücke mit 
Kunststoff belegt, um bessere Gleitei-
genschaften zu erhalten, und sämtliche 
Leisten angepasst. Drehzahlgetriebe und 
Vorschubgetriebe wurden demontiert, 
sämtliche Gleit- und Wälzlager erneuert, 
Dichtungen getauscht. Die Elektroan-
triebe wurden überholt, die Trapezgewin-
despindeln erneuert oder bei einer Wei-
terverwendung in einem Spezialbetrieb 
generalüberholt.

Umfassende Branchenkenntnis und detailliertes 
Know-how über Maschinentypen und deren Spezial-
disziplinen bilden die Grundlage für den hohen 
Selbstanspruch des Unternehmens Huttelmaier. Der 
Name steht dabei für hohe Einsatzbereitschaft und 
Leistungswillen und seit über 50 Jahren ein fester 
Begriff in der Branche.

Das Unternehmen bietet fachkundige Instandhal-
tungsdienstleistungen für Werkzeugmaschinen und 
Anlagen innerhalb einer großen Bandbreite: Von 
Zweckreparaturen über Generalüberholungen in Ori-
ginalqualität bis zur CNC-Modernisierung. Das kom-
petente und erfahrene Mitarbeiterteam garantiert 
hierbei ein außerordentlichesw Level bei Beratung, 
Angebot und Projektdurchführung aus einer Hand.

Ausgebaut wird derzeit das Geschäftsfeld Service 
mit dem Fokus auf langjährige Kooperationen. 

tradition & koMpetenz
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Die Werkzeugaufnahme des Univer-
salfräskopfes wurde lehrenhaltig nachge-
schliffen und die Genauigkeitslager der 
Arbeitsspindeln erneuert. Die Kegelräder 
wurden erneuert, da diese oft durch star-
ke Beanspruchung bei der Zerspanung in 
Mitleidenschaft gezogen sind. Ein mehrtä-
giger Probelauf des Fräskopfes schloß die 
Arbeiten ab. Zudem protokollierte man 
den Wärmeverlauf bei unterschiedlichen 
Drehzahlen. 

Huttelmaier: „Je nach Anforderung 
des Kunden werden Leistungen an der 
Elektrik der Maschine ausgeführt. Dieses 
Spektrum reicht von der Reparatur der 
Elektrik über den Tausch einzelner Geräte 
bis zur kompletten Erneuerung. In diesem 
Falle wurde die Elektrik komplett erneu-
ert. Die hydraulische Anlage – die für 
die Klemmung der Achsen notwendig ist 
– wurde demontiert, die Pumpe auf Leis-
tungsfähigkeit geprüft, neu gelagert, und 
Ventile erneuert. Sämtliche flexible Lei-
tungen der Hydraulik, Schmierung und 
Kühlmitteleinrichtung wurden erneuert. 
Weiterhin wurde bei der Fräsmaschine ein 
automatisches Schmiersysteme angebaut. 
Nach festgelegten Zyklen erfolgt automa-
tisch ein Schmiervorgang. Dieser Vorgang 
gewährleistet, dass auch ohne Einsatz des 
Bedieners sämtliche Schmierstellen er-
reicht werden. Dieses erhöht wiederum 
die Verfügbarkeit der Maschine.

Im Zuge der Remontage der Maschi-
ne wurden neue Meßsysteme, Fabrikat 
Heidenhain, montiert. Die Meßsysteme 
wurden so eingebaut, dass keine Beein-
flussung durch Späne, Kühlmittel, Werk-
stücke usw. möglich ist. Das Anzeigege-
rät, Positip 880 von Heidenhain, wurde 
auf eine schwenkbare Ablage an der 

Bedienseite der Maschine montiert. Die 
komplette Wiederherstellung der Maschi-
nengeometrie im Zuge der Remontage der 
Maschine schließt die Generalüberholung 
ab. Bei der Remontage wurden die be-
schafften oder neu gefertigten Ersatzteile 
eingebaut. Zur Verwendung kamen mög-
lichst Originalersatzteile, damit Stich-
maße grundsätzlich erhalten bleiben. 
Natürlich wurde das Outfit der Maschine 
auch erneuert: Die Lackierung erfolgt im-
mer nach Wunsch des Kunden. 

Die Geometrie wird grundsätzlich 
nach Herstellerangaben kontrolliert und 
sämtliche Funktionen geprüft. Im vorlie-
genden Falle erfolgte eine Probebearbei-
tung - und zwar unter Höchstbeanspru-
chung der Werkzeuge und der Maschine, 
die zur vollsten Zufriedenheit des Kunden 
ausfiel. Bei der Generalüberholung der 
Maschine für BTMT wurde die Elek-
trik erneuert, ein neues automatisches 
Schmiersystem und eine Digitalanzeige 
für drei Achsen angebaut. In anderen 
Fällen können an Maschinen zusätzlich 
Werkzeugwechsler, Palettenwechselein-
heiten, CNC-Steuerungen, AC-Antriebe, 
Kugelgewindetriebe usw. neu eingebaut 
werden. Was genau in die Maschine in-
vestiert wird, bestimmt der Kunde: Teilü-
berholung, Generalüberholung, Moderni-
sierung – HDC-Huttelmaier bietet jeweils 
das Leistungsspektrum, das exakt den 
Anforderungen des Kunden entspricht; 
gemessen am Budget, ausgerichtet auf den 
wirtschaftlichen Erfolg und auf die beab-
sichtigte Einsatzdauer der Maschine.

www.huttelmaier.de 
www.btmt.de


