
 

 

Altweibermühle für Maschinen 
Die HDC Huttelmaier GmbH versteht sich als ein  
„umfassender Instandhaltungsdienstleister“. 
 
(2008/09)  In die Altweibermühle in Tripsdrill gehen bekanntlich älte-
re Frauen rein und kommen als junge Mädchen wieder heraus. 
Nach gleichem Prinzip, freilich in Realität, arbeitet die HDC Huttel-
maier GmbH. Bei dem vor vier Jahren neu strukturierten Unter-
nehmen werden ältere Werkzeugmaschinen generalüberholt und 
modernisiert. HDC stellt aber auch Sondermaschinen her. 
 
Womit die Geschäftsfelder, in denen das Unternehmen tätig ist, 
aber noch keineswegs komplettiert sind. HDC übernimmt für Fir-
men auch die laufende Instandhaltung ihres Maschinenparks. 
„Wir verstehen uns als umfassender Instandhaltungs-
dienstleister“ sagte geschäftsführender Gesellschafter Jörg Hut-
telmaier, als gestern MdB Dr. Joachim Pfeiffer die als  
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„Der Maschinenrenovierer“ bekannte Firma in Weiler besuchte. 
Das zum 1. April 2004 aus einer Insolvenz heraus neu strukturier-
te familiengeführte Unternehmen ist in die Bereiche „Retrofit“ 
und „Service“ gegliedert. 
 
„Retrofit“ umfasst zum einen die mechanische Revision, geomet-
rische Überholung und elektrische Instandsetzung und Erneue-
rung von Werkzeugmaschinen für die zerspanende Metallbearbei-
tung. Alles, was fräst, schleift oder dreht und schon älteren Bau-
jahres ist, ist also ein Fall für die HDC- vorausgesetzt natürlich, 
dass sich ein solches „Aus Alt mach Neu“ rentiert. Und vielfach 
rechne6 es sich eben. Zumal wenn die Maschine durch moderne 
Komponenten oder Steuerungen leistungsfähiger werden. Fabri-
kat oder Größe der Maschinen spielen keine Rolle, so Jörg Huttel-
maier. Einfache Universalfräsmaschinen würden ebenso wieder 
auf Vordermann gebracht wie 148 Tonnen schwere Kurbelwellen-
fräsmaschinen. 
 
Darüber hinaus konstruiert HDC auch eigene Sondermaschinen. 
Als Beispiele nannte Jörg Huttelmaier eine Bogensegmentschleif-
maschine zur Bearbeitung von Ferrit-Teilen – die Besonderheit 
dabei: Weil die Kühlung nur mit reinem Wasser erfolgen kann und 
extrem viel Schleifstaub anfällt, werden an Material und Verarbei-
tung „höchste Anforderung gestellt“. Eine Spezialität des Hauses 
seien Sondermaschinen für die Herstellung von Kugelventilen – 
auch solchen mit einem Durchmesser von 1,20 Meter für Erdöl- 
und Erdgaspipelines. „In den letzten Jahren deutlich zunehmend“ 
war laut Huttelmaier der Bereich „Service“. Den Anteil dieses Be-
reiches mit derzeit rund 25 Prozent will HDC weiter ausbauen. 
„Der Reparaturservice und die kontinuierliche Unterstützung der 
Instandhaltung unserer Kunden vor Ort nimmt vermehrt zu“, so 
Jörg Huttelmaier. 
 
Aktuell beschäftigt HDC 55 Personen, „ausschließlich Facharbei-
ter“. Mit Herbst-Lehrbeginn sind es neun Jugendliche, die zu Fein-
werkmechanikern ausgebildet werden. Gesucht seien Industrie-
mechaniker, Mechatroniker und vor allem Elektroniker. 
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"Alles, was schleift,  
 fräst und dreht  
 und älter ist, ist  
 ein Fall für HDC" 
 


