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Die Müller Präzision GmbH mit Sitz 
im bayrischen Cham stellt mit rund 
430 Mitarbeitern auf einer Produkti-

onsfläche von 21.500m² hochpräzise Dreh-, 
Fräs-, und Schleifteile unter anderem für die 
Automobil- und Hydraulikindustrie, den Ma-
schinenbau, die Energie- und Elektrotechnik 
sowie die Medizin- und Lebensmitteltechnik 
her. Man stellt hohe Ansprüche an die ei-
gene Unternehmenskultur: Philosophie und 
Leitbild der Firma stellen den motivierten 
Mitarbeitern und den kultivierten Umgang 
miteinander in den Vordergrund. Auch bei 
der Wahl der Lieferanten und Geschäftspart-
ner ist das Unternehmen kritisch und hat 
hohe Erwartungen. Den Retrofit-Spezialisten 
HDC Huttelmaier ins Boot zu holen, als es 
um die Überholung einer Maschine ging, war 
da nur folgerichtig. Deren jahrzehntelange 

Erfahrung im Retrofitbereich und als Son-
dermaschinenbauer im Bereich Schleifen 
brachte das nötige Vertrauen.

Bei Müller Präzision war die grundlegen-
de Zielsetzung die Produktionserweiterung 
durch eine bereits stillgelegte Spitzenlos-
Schleifmaschine vom Typ Cincinnati 3-500 
Twin Grip   (Bild 1). Die Maschine war mir ei-
ner Reihe weiterer gleichartiger Maschinen 
jahrelang im Einsatz gewesen, aufgrund der 
starken Störanfälligkeit der Steuerung und 
des gravierenden mechanischen Verschlei-
ßes dann aber ausgemustert worden. Auf 
der Cincinnati wurden verschiedene zylind-
rische Werkstücke wie zum Beispiel Kolben-
stangen für Lenkungsdämpfer mit Durch-
messer 2 bis 50 mm und Länge bis circa 
50 mm mit Toleranz von 0,003 mm 3 µm 

geschliffen. Die geplante Überholung eben 
auf dieser Maschine sollte mit dem Ziel der 
Optimierung von Wirtschaftlichkeit, Produk-
tivität und Präzision innerhalb der Fertigung 
erfolgen. Das Retrofitting sollte die mecha-
nische Überholung der Maschine inklusive 
neue Umhausung, die Projektierung und 
Umsetzung der Steuerungsmodernisierung 
sowie die Konstruktion, Fertigung, und Ein-
bindung von Werkstück-handlingsystemen 
umfassen. 

Generelle Stabilität der Maschine als 
Prämisse für den Retrofit Erfolg
Bei HDC kennt man die Erfordernisse eines 
Retrofits genau. Geschäftsführung Jörg Hut-
telmaier erklärt: „In der heutigen Zeit wer-
den bei Maschinen andere Anforderungen 
an Steuerung und Anforderungen an Steu-
erung und Automatisierungsmöglichkeit, Si-
cherheit, Unfallverhütung, Maschinenschutz 
und Umweltschutz gestellt. Eine möglichst 
hohe Produktivität, Flexibilität und auch 
Energieeffizienz sind ebenso Themen wie 
eine bessere Verfügbarkeit und Funktiona-
lität sowie eine verbesserte Bediener- und 
Servicefreundlichkeit. Trotz all dieser Vor-
gaben kommt ein Retrofit im Vergleich zum 
Anschaffungspreis einer Neumaschine rund 
40 bis 60 Prozent billiger.”

Eine spitzenlose Rundschleifmaschine – so 
auch die Cincinnati – hat ein extrem steifes 
maschinenbett und großzügig ausgelegte 
hydrodynamische Lager sowohl der Schleif-
scheibe als auch der Regelscheibe. Die Prä-
zision bleibt also auch nach langem Einsatz 
der Maschine erhalten. „Diese generelle 
Stabilität der Maschine ist eine Basisvor-
aussetzung für einen erfolgreichen Retrofit”, 
sagt Huttelmaier. „Verschleißteile wie Füh-
rungen können überholt werden und erfüllen 
ihren Zweck dann wieder tadellos.”

1 Aufgrund der starken Störanfälligkeit der Steuerung und des gravierenden mechanischen 
Verschleißes wurde die Spitzenlos-Schleifmaschine vom Typ Cincinnati 3-500 Twin Grip nach 
jahrelangem Einsatz ausgemustert. (© Huttelmaier)

Immer häufiger entschließen sich Unternehmen dazu, eine alte Maschine einem Retrofitting  

zu unterziehen und damit einen Neukauf aufzuschieben. Das ist vor allem dann der Fall, wenn  

eine Maschine redundant eingesetzt werden soll, um die Spitzen in der Fertigung abzufangen. 

Vom Entlein zum Schwan



In einem ersten Schritt wird ein Maschinen-
pflichtenheft erarbeitet, das unter anderem 
detailliert alle Vorgaben des Kunden bezüg-
lich der Ausführung der Mechanik, der Neu-
ausstattung mit Elektrik/Elektronik sowie 
der Maschinenkapselung festhält. Ein sol-
ches Pflichtenheft enthält auch Positionen 
wie zum Beispiel Ausfallzeit der Maschine, 
Maschinenfähigkeitsuntersuchung, beson-
dere Abnahmebedingungen sowie Richtlini-
en für die Vorbereitung des Aufstellungsort.

Zur Bestandsaufnahme wird die Maschi-
ne in ihre Komponenten zerlegt
Um genau festlegen zu können, welche Tei-
le einer Maschine überholt werden müssen, 
wird zunächst eine detailliere Bestands-
aufnahme gemacht. Dazu wird die ganze 
Maschine in Einzelkomponenten zerlegt. 
Die Informationen und Erkenntnisse, wel-
che eventuellen Schwachstellen an der 
Maschine vorhanden sind, die im Zuge der 
Generalüberholung und Modernisierung be-
seitigt werden, bestimmen dann den Ablauf 
der Überholung, zum Beispiel welche Teile 
umgebaut oder erneuert werden sollten. 
Zum Einsatz kommen dabei möglichst Ori-
ginalersatzteile. Dadurch ist gewährleistet, 
dass auch zu einem späteren Zeitpunkt ein 
unkomplizierter Austausch von Verschleiß-
teilen möglich ist.
Sehr früh schon erarbeitete der HDC-Si-
cherheitsingenieur die Anforderungen für 

2 Jörg Huttelmaier, Geschäftsführer bei HDC: 
„Ein Retrofit kommt im Vergleich zum An-
schaffungspreis einer Neumaschine 40 bis 
60 Prozent billiger.” (© Huttelmaier)

eine Gefahrenanalyse. Dies stellt sicher, 
dass die Anforderungen aus dem Pflichten-
heft in allen Punkten bei der Planung, Kon-
struktion und beim Umbau der Maschine 
berücksichtigt werden können.
Bereits zum Zeitpunkt der Angebotserstel-
lung werden in der Regel auch die Spezialis-
ten der System-Lieferanten hinzugezogen, 
wie zum Beispiel des Handling-Systems, 
der Maschinenkapselung oder der Brand-
schutzanlagen.

Im Zuge der mechanischen Überarbeitung 
der Cincinnati wurde die Maschinengeome-
trie komplett wiederhergestellt, sämtliche 
Führungsbahnen der Maschine nachgear-
beitet, die Abrichtapparate für die Regel- 
und Schleifscheibe überarbeitet und neu 
eingestellt. Die elektrische Ausstattung mit 
Schaltschrank, Verkabelung und ergono-
misch integriertem Bedienpult wurde kom-
plett erneuert, Antriebe, Elektromotoren und 
die gesamte Hydraulik wurden neu instal-
liert (Bild 4). Selbstverständlich neu in die 
Siemens-Steuerung SPS (S7). Die Maschine 
erhielt eine neue Umhausung und ist allein 

damit von einer Neumaschine nicht mehr 
zu unterscheiden (Bild 3). Rund 22 Wochen 
nahm die gesamte Überholung in Anspruch.

Intensive Begutachtung vor der Inbe-
triebnahme
Für die Vorabnahme der modernisierten 
Maschine bei HDC Huttelmaier werden in 
der Regel vom Kunden Werkstücke für die 
Probearbeitung und Maschinenfähigkeits-
untersuchung zur Verfügung gestellt. Die 
Bearbeitung der vorgegebenen Werkstü-
cke muss in der entsprechenden Taktzeit in 
der geforderten Präzision erfolgen. „Diese 
Kriterien müssen erfüllt werden, bevor die 
Maschine beim Kunden aufgestellt und 
in Betrieb genommen werden kann”, sagt 
Jörg Huttelmaier. Die Inbetriebnahme durch 
HDC-Techniker beim Kunden wird begleitet 
durch eine Einweisung des Bedien- und In-
standhaltungspersonals auf Basis einer neu 
erstellten Bedienungsanleitung. Bei Müller 
Präzision was man durchweg zufrieden mit 
dem gesamten Prozess. Und die Cincinnati 
produziert inzwischen wieder in der gefor-
derten Qualität.

3 Nach Überholungsarbeiten von rund 22 Wochen Dauer ist die Cincinnati von einer Neuma-
schine nicht mehr zu unterscheiden. (© Huttelmaier)
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