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Wieder „spitze“ dank Retrofit

Ausgabe 1/13

- Februar - ww

ung.de

w.instandhalt

ftrag
im Kundenau
Sonderdruck

enT
ManageM

Technik

Hamburg
gramme der ISS
mpetence Pro
Co
ce
rvi
Se
s
g: Da
rkem Zeitdruck
Weiterbildun
isiert unter sta
ik: SEW modern
hn
ec
st
sagt das?
eb
ri
er
Ant
ht mehr? W
igung: Gibt‘s nic

MärkTe
08
24
30

rt
Ersatzteilefe

ng
Modernisieru
und Retrofit

bezeugen,
aftwerken, He
maschinen, Kr
stungen,
srü
Au
er
von Werkzeug
ell
tri
onenten indus
moderne Komp
Ersatzteilen
Nachbau von

- Foto
© snapfoto105

lia.com

20

ish-sd-nur 40%

7:11
26.02.2013 09:2

aufwand.indd

20

Wieder
„spitze“
dank
Retrofit
Wieder
„spitze“
dank
Retrofit
Wieder
„spitze“
dank
Retrofit
Obneue
eineMaschine
neue Maschine
beschafft
werden
sollteob
oder
eine vorhandene
mit einem
technischen
Retrofit
Ob eine
beschafft
werden
sollte oder
eineobvorhandene
mit einem
technischen
Retrofit
eine
alternative
Lösung
könnte
– Frage
diese sollte
Frage
klärt
man
gerne
mit Spezialisten
wie
den
IngenieurenRetrofit
Ob eine
neue
Maschine
beschafft
werden
odergerne
ob eine
mitden
einem
technischen
eine alternative
Lösung
bietenbieten
könnte
– diese
klärt man
mit vorhandene
Spezialisten
wie
Ingenieuren
der
Firma
HDC
Huttelmaier.
So
auch
ein
Hersteller
von
Präzisionsteilen,
der
sich
für
eine
Maschinenüberder Firma
Huttelmaier.
So auch
einkönnte
Hersteller
von Präzisionsteilen,
sich für
MaschinenübereineHDC
alternative
Lösung
bieten
– diese
Frage klärt mander
gerne
miteine
Spezialisten
wie den Ingenieuren
einer
spitzenlosen
Rundschleifmaschine
entschied.
holungholung
einer
spitzenlosen
Rundschleifmaschine
entschied.
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ein solches Unterfangen war mit der HDC Huttelmaier Gmb
schnell gefunden; denn der (Sonder-) Maschinenbauer ist auc
spezialisiert auf die Verjüngung gebrauchter Maschinen.
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SCHLEIFMASCHINEN

mitgekommen. Verschleißteile
wie Führungen können überholt
werden und erfüllen ihren Zweck
dann wieder tadellos. Um aber
genau festlegen zu können, welche Teile einer Maschine überholt
werden müssen, ist eine detaillierte Bestandsaufnahme bei uns im
Werk nötig. Wir nehmen dazu quasi
die ganze Maschine auseinander
und zerlegen sie in Einzelkomponenten. Grundsätzlich werden bei
uns diese Befundaufnahmen gemeinsam mit dem Kunden durchgeführt. Dies ist deshalb notwendig und wichtig, damit der Kunde
Informationen und Erkenntnisse
über die Maschine bekommt und
auch darüber informiert wird, welche eventuellen Schwachstellen
an der Maschine vorhanden sind,
die im Zuge der Generalüberholung und Modernisierung beseitigt
werden.“
Danach werden durch die Techniker und Spezialisten von HDC

Jörg Huttelmaier:

„Die generelle
Stabilität der Maschine ist eine Basisvoraussetzung
für einen erfolgreichen Retrofit.“

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 späteren Zeitpunkt ein unkomplizierter Austausch von Verschleißteilen möglich ist.
Im diesem Fall gab es ein detailliertes Maschinenpflichtenheft, das eine Reihe von Vorgaben enthielt, die dem Kunden
wichtig waren: Ausführungsvorgaben Mechanik; Neuausstattung der Maschine Elektrik/Elektronik; Handling-System;
Vorgaben für Maschinenkapselung/Maschinenabsaugung;
Schutzeinrichtungen und Brandschutzanlage; Taktzeiten und
technische Verfügbarkeit nach VDI 3423; Maschinenfähigkeitsuntersuchung, CE-Kennzeichnung, Vorabnahme/Endabnahme 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, Maschinenfähigkeitsuntersuchung, besondere Abnahmebedingungen sowie Richtlinien für die Vorbereitungen des Aufstellungsorts
seitens des Kunden kamen hinzu. Sehr früh erarbeitete der
HDC-Sicherheitsingenieur die Anforderungen für eine GeBilder: Huttelmaier
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 Brandschutzanlage.
Im Zuge der mechanischen Überarbeitung wurden sämtliche
Führungsbahnen der Maschine nachgearbeitet, die Abrichtapparate für die Regel- und Schleifscheibe mit den Kopiereinrichtungen überholt und die hydrodynamischen Lagerungen für die Regel- und Schleifscheibe überarbeitet und neu
Ob eine neue Maschine beschafft werden sollte oder ob eine vorhandene
mitelektrische
einem technischen
Retrofit
eingestellt. Die
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der Firma HDC Huttelmaier. So auch ein Hersteller von Präzisionsteilen, der sich für eine Maschinenüber- Kugelgeholung einer spitzenlosen Rundschleifmaschine entschied. windetriebe mit Muttern für die Zustellung und die Hydraulik
wurden ebenfalls neu installiert. Die komplette Wiederherstellung der Maschinengeometrie im Zuge der Remontage
und die Neulackierung der Maschine schloss das Retrofit ab.
Die elektrische Ausstattung
mit Schaltschrank, Verkabelung und ergonomisch integriertem Bedienpult wurde
komplett erneuert.
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Im Vergleich zum Anschaffungspreis einer Neumaschine kommt ein Retrofit
rund 40 bis 60 Prozent
billiger. Durch die Modernisierung 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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HDC Huttelmaier

www.youtube.com/HDCHuttelmaier

Huttelmaier GmbH
Winterbacher Straße 66
D-73614 Schorndorf - Germany
Tel. +49-(0)71 81-9 78 68-0
Fax +49-(0)71 81-9 78 68-4
info@huttelmaier.de
www.hdc-huttelmaier.de

