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Bericht über den Retrofit einer
Drehmaschine Monforts RNC 5
Um bei einem Automobilhersteller wie Daimler gelistet zu werden, muss ein Unternehmen über Jahre
hinweg alle Leistungen zuverlässig und qualitätsvoll erbringen. Der Retrofitter HDC Huttelmaier hat diese Hürde bereits vor Jahren genommen und wird seitdem immer wieder in Sachen Retrofit beauftragt.
Jüngstes Projekt ist die Überholung einer Monforts Drehmaschine RNC5.

Die überholte Drehmaschine Monforts RNC 5 hat ihren angestammten Platz
in der Prozesskette wieder eingenommen.
Die Fertigung in der Automobilindustrie ist vielschichtig und variantenreich. Um eine hohe Effektivität
sowohl bei der Qualität als auch bei
den Stückzahlen zu erzielen, müssen
die Prozessabläufe stetig kontrolliert
und wo möglich verbessert werden.
Werkzeugmaschinen für die Teilefertigung müssen dafür zuverlässig
im Einsatz sein; insbesondere dann,

wenn sie in eine Prozesskette im
Linienverbund eingebunden sind. Im
vorliegenden Fall war die Monforts
Drehmaschine, auf der Achsenteile
– genauer: Kreuzgelenkgabeln – mit
einer Genauigkeit von < 0,05mm
gefertigt werden, über eine Messmaschine der Firma Blum mit einer
Folgemaschine verbunden. Ein Portallader bediente beide Maschinen,

brachte Rohlinge und holte fertige
Teile zur Weiterbearbeitung ab.
Bei der Monforts RNC5 mit Baujahr 1995 handelte es sich um eine
sogenannte Engpassmaschine,
was letztendlich bedeutet, dass die
Produktion stillsteht, wenn diese
Maschine ungeplant ausfällt. Die
Maschine hatte aufgrund der lan-
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gen Maschinenlaufzeit inzwischen
Schwachstellen. Zum einen stimmte
die Maschinengeometrie und damit
die Teilequalität nicht mehr, was
vermehrt zu Ausschuss führte. Zum
anderen wurde die alte Steuerung
der Marke Siemens nicht mehr unterstützt, sprich, es wären im Ernstfall keine Ersatzteile mehr verfügbar.
Die Verantwortlichen am Standort
Kassel prüften daher, ob man in eine
neue Maschine investieren sollte
oder ob ein Maschinenretrofit eine
brauchbare Lösung darstellte.
Überzeugende Argumente pro
Retrofit
Bei der Abwägung, ob eine Neumaschine beschafft werden oder
die alte Maschine einem Retrofit
unterzogen werden soll, gibt es
immer die gleichen Argumente, die
es abzuwägen gilt. Für einen Retrofit spricht unter anderem, dass der
Maschinenbediener die Maschine
gut kennt und daher keine Einarbeitungszeit benötigt. Der Platzbedarf
bleibt gleich, in der Regel kann das
Fundament weiter benutzt werden.

„Ein Retrofit beinhaltet in der Regel
die komplette mechanische, geometrische und elektrische Komplettüberholung. Im Grunde bekommt
der Kunde damit quasi eine neue
Maschine, allerdings zu einem
viel günstigeren Preis.“ sagt Jürgen Haas, seit 2007 bei HDC und
heute Projektleiter für Großkunden

Zur kompletten mechanischen Überholung gehörte neben dem Führungsbahnschleifen auch der Aufbau eines neuen Revolverkopfs mit Werkzeugscheibe.

und Sondermaschinen und damit
auch für den Retrofit der MonfortsMaschine zuständig, für den sich die
Projektverantwortlichen 2018 entschieden.
Angefragt wurde vom Einkauf des
Standorts Kassel die komplette
mechanische, geometrische und
elektrische Überholung der Maschine inklusive Steuerung. Die Maschine sollte nach der Überholung
am gleichen Standort wieder zum
Einsatz kommen.
Jürgen Haas berichtet: „Bei einer
solchen Ausschreibung gibt es
immer drei bis vier Wettbewerber,
die ähnlich qualifiziert sind wie wir.
Natürlich spielt immer auch der
Angebotspreis eine Rolle. Aber wir
arbeiten schon sehr lange, genauer
gesagt, seit 2007 (Anmerkung: wir
arbeiteten auch schon vorher für
Daimler bzw. Mercedes, auch in
den 80er oder 90er Jahren) mit dem
Kunden an verschiedenen Standorten zusammen und haben bisher bei
allen Projekten, die wir ausgeführt
haben, eine sehr positive Resonanz
erhalten. Diese erfolgreichen Projekte fallen natürlich bei der Vergabe
auch ins Gewicht. “ Beim einem
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Ein neuer Schaltschrank mit komplett neu aufgesetzter Elektrik und Elektronik sowie eine neue Kühlmittelfilteranlage komplettieren den Retrofit der
RNC5.
Großprojekt am Standort Kassel
waren zwischen 2014 und 2019 drei
Fertigungslinien mit je zwei Vertikaldrehmaschinen der Marke Hessapp
einem Retrofit durch HDC unterzogen worden.

den. Die Maschine wird dafür komplett auseinander gebaut. Die einzelnen Maßnahmen und Schritte der
Generalüberholung und die Erfordernisse des Kunden werden dann in
einem Pflichtenheft festgehalten.“

Mitte 2020 fiel die Entscheidung
für den Retrofit-Auftrag zugunsten
von HDC. Die Monforts-Maschine
wurde im Oktober zusammen mit
einem umfangreichen Lastenheft ins
schwäbische Schorndorf-Weiler zu
HDC Huttelmaier gebracht.

Die Retrofitmaßnahmen im Detail

Jörg Huttelmaier führt die Firma HDC
in dritter Generation. Er erläutert: „Zu
den Abläufen eines Retrofits gehört
bei uns zu Beginn immer eine detaillierte Befundaufnahme der Maschine
und eine Dokumentation aller Schä-

Im Zuge der mechanischen Überarbeitung der Monforts-Maschine wurde die Maschinengeometrie komplett
wiederhergestellt. Zunächst wurden
alle mechanischen Baugruppen
überholt, das Maschinenbett neu
ausgerichtet, und die Führungs- und
Stützflächen des Maschinenbetts
parallel zueinander geschliffen. Die
Führungen an der X-Achse wurden
geschliffen oder wo nötig geschabt.
Eine Besonderheit der Monforts-Ma-

schine ist die hydrostatische Rundführung, die dank Verschleißfreiheit
und optimierter Schwingungsdämpfung dauergenau beste Oberflächenergebnisse beim Drehen, Fräsen,
Bohren und Gewindeschneiden
liefert. Diese Führung wurde geschliffen, dann beschichtet und ein weiteres Mal geschliffen. Die Auflagefläche
für den Revolverkopf wurde planparallel zu den Führungen geschliffen.
Ein neuer Sauter-Revolverkopf mit
Werkzeugscheibe wurde installiert,
der Reitstock komplett überholt.
Die elektrische Ausstattung mit
Schaltschrank, Verkabelung und
ergonomisch integriertem Bedienpult
wurde komplett erneuert, Antriebe,
Elektromotoren und die gesamte
Hydraulik und Pneumatik mit sicherer
Abschaltung wurden neu installiert.
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Die Maschine erhielt eine CNC-Steuerung Siemens 840D sl mit integrierter Werkzeugbruchüberwachung
und einer speziell auf den Kunden
zugeschnittenen Spezifikation. „Die
Sensorik und Aktorik der BlumMessmaschine haben wir in Koordination mit Blum ebenfalls überholt.“
so Jürgen Haas. „Auch der vorhandene Späneförderer wurde überholt. Die Kühlmittelfilteranlage Knoll
PF100/780 hingegen ist neu. An
der Maschinenverkleidung wurden
einzelne defekte Bleche erneuert
und die Maschine anschließend neu
lackiert.“

ser Teil des Retrofits ist natürlich
sehr aufwändig.“ sagt Jürgen Haas.
„Doch bei großen Kunden, sprich
Konzernen, unerlässlich.“ Inzwischen läuft die Engpassmaschine
Monforts RNC5 wieder zuverlässig
an Ort und Stelle – für ein zweites
Maschinenleben.

Termintreue trotz Corona
Etwas mehr als 18 Wochen Umbaudauer nahm der Retrofit in
Anspruch, dazu kamen Aufbau,
Inbetriebnahme und Betriebsübergabe beim Kunden sowie weitere
zwei Wochen Schulung der Maschinenbediener durch HDC. „Coronabedingt waren einige Lieferanten in
Kurzarbeit. Wir mussten deshalb auf
einige Teile etwas länger warten als
üblich.“ sagt Jörg Huttelmaier. Den
Liefertermin für die Maschine haben
wir trotzdem eingehalten.“
Coronabedingt lief auch die Vorabnahme anders ab als üblich. Normalerweise wird ein Prüfteil beim Kunden gefertigt und gemessen. Diese
Prüfung fand dieses Mal im Werk
bei HDC statt, das Ganze wurde
filmisch erfasst und dokumentiert.
Anmerkung: Die Abnahme findet
sonst auch mit Teilefertigung bei
HDC statt. Dieses mal war nur anders, dass es nicht im Beisein des
Kunden stattfand. Er kam nicht persönlich angereist um die Abnahme
gemeinsam durchführen zu können.
Stattdessen wurde es gefilmt.
Eine detaillierte Dokumentation der
neuen Maschine wird nun direkt ins
Firmennetzwerk eingepflegt. „Die-

Von außen nicht sichtbar: die Monforts RNC5 arbeitete in der Teilefertigung
nicht mehr mit der gewohnten Präzision.
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