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KELCH-Service Retrofit: Gebrauchte
Einstellgeräte zukunftsfähig machen
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KELCH-Service Retrofit macht gebrauchte Einstellgeräte wieder fit

Nachhaltige
Lösung bei
IT-Umstellung
Werkzeugeinstellgeräte von KELCH werden regelmäßig rekalibriert
und zeichnen sich dank der Fertigung aus stabilem Sphäroguss oder
sogar Mineralguss durch besondere Langlebigkeit aus. Viele Ausführungen der erfolgreichen Reihe KENOVA set line sind schon seit Jahren,
teilweise seit Jahrzehnten bei den Kunden im Betrieb. Mit dem Service
Retrofit bietet KELCH diesen Kunden eine Generalüberholung dieser
Geräte an, die diese kostengünstig und nachhaltig auf den aktuellen
Stand bringt – und je nach Modell sogar Industrie 4.0-fähig macht.
„Unsere Werkzeugeinstellgeräten
KENOVA set line sind sehr langlebig
und beständig. Bei regelmäßiger
Wartung sind sie auch nach Jahr
zehnten noch in bestem Zustand.
Mehr noch: Die Gußbauteile werden
mit den Jahren immer besser – je
älter sie sind, desto weniger Verzug
kann sich bilden“, erklärt Viktor
Grauer, Mitglied der Geschäftsführung und Leiter des Innovations
managements bei KELCH.

Kamera mit Ringlicht: Beim Retrofit steht ein
umfangreiches Sortiment an Zusatzkomponenten,
Software und Zubehör für Erweiterungen und
Anpassungen zur Verfügung.
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Auch wenn die Werkzeugeinstellgeräte
inzwischen in den drei eigenen Serien
BASIC line, INDUSTRIAL line und
PREMIUM line erhältlich sind, gilt
der Service auch für deutlich ältere
Gerätegenerationen. Eine General
überholung steht immer dann im
Fokus, wenn Betriebe ihre IT-Infras
truktur umstellen, PCs ausgewechselt
werden oder die Geräte fit für die
Vernetzung in digitalisierten Strukturen
gemacht werden sollen. „Besonders
groß war die Nachfrage beispiels

weise bei der Umstellung auf das
Betriebssystem Windows 10.
Aber auch jetzt, unter den Vorzeichen
von Industrie 4.0, entsteht in vielen
Betrieben der Bedarf für ein Upgrade.
Viele möchten ihre Geräte in die
Smart Factory und die Cloud ein
binden. In solchen Fällen ist ein
Retrofit eine durchaus nachhaltige
und kosteneffiziente Lösung, denn
in der Herstellung bildet das solide
Grundgerüst die energieintensivste
Komponente der KENOVA set lineGeräte. Im Rahmen eines Retrofit
tauschen wir die kritischen Kompo
nenten wie Kameratechnologie,
PC oder Antriebsbaugruppen, stellen
auf die aktuelle Software um – und
der Kunde hat in der Regel innerhalb
eines Tages auf nachhaltigem Weg
ein fast neues, intelligenteres Gerät“,
berichtet Viktor Grauer.

Upgrade auch für ältere Versionen
Anders als bei anderen Herstellern, die für Werkzeug
einstellgeräte nur ein Upgrade für die Geräte der jeweils
letzten Jahre anbieten, gilt das Serviceversprechen von
Retrofit für nahezu alle noch in Gebrauch befindlichen
Generationen der KELCH-Werkzeugeinstellgeräte.
Selbst Geräte wie die Kalimat- und Trabant-Modelle,
deren Baujahr teilweise deutlich vor dem Jahr 2000
liegt, lassen sich erfolgreich einem Upgrade unter
ziehen. Grund für die Langlebigkeit der Geräte ist
die hohe Expertise von KELCH bei der Konstruktion
und Entwicklung von Werkzeugeinstellgeräten. Dabei
legt der Entwickler und Hersteller höchsten Wert
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Der Retrofit ist Teil des Nachhaltigkeitskonzepts von KELCH, zu dem viele weitere Maßnahmen gehören:
eine umweltschonende Herstellung, lange Produktlebenszyklen, umweltfreundliches Heizen, ein geringer
Energieverbrauch, ein umweltschonender Fuhrpark und nachhaltige Verpackungen.

auf erstklassigeKomponenten und eine hochgenaue
mechanische Bearbeitung. Bei der Materialauswahl
stehen die realen Einsatzbedingungen in den
Unternehmen im Vordergrund. Da die Einstellgeräte
in vielen Betrieben nicht in einem klimatisierten Raum
stehen, gehören Temperaturschwankungen um 10°C
oft zum Alltag, sodass hohe Anforderungen an die
Werkzeugeinstellgeräte e
 ntstehen. Durch den stabilen
Guss der KENOVA set line-Geräte sind der Grundkörper
und der Turm wesentlich u
 nempfindlicher gegen
Temperaturänderungen und Maschinen-Vibrationen.
Der bei den V9-Geräten eingesetzte Mineralguss ist
nicht nur ressourcenschonend in der Herstellung
(Kaltgussverfahren), sondern könnte nach seinem

Unsere KENOVA set line-Geräte haben normalerweise eine

LEBENSDAUER VON ETWA
25 JAHREN
manche Kunden haben sie sogar rund 30 Jahre im Einsatz.
Das entspricht bei anderen Fabrikaten einem Bedarf von etwa 2,5 Geräten.
Viktor Grauer, Stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des Innovationsmanagements bei KELCH
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Lebensende theoretisch sogar recycelt und somit
weiterverwendet werden. Einen weiteren Beitrag zur
Langlebigkeit der Werkzeugeinstellgeräte leistet die
bislang konkurrenzlos stabile und präzise Werkzeug
aufnahmespindel, ebenfalls eine Entwicklung aus
dem Hause KELCH.

Geringere Kosten – keine Neubeschaffung
Da auch ältere Geräte problemlos einem Retrofit
bei KELCH unterzogen werden können, profitieren
die Kunden von einer höheren Kosteneffizienz der
Werkzeugeinstellgeräte über die gesamte Laufzeit.
„Unsere KENOVA set line-Geräte haben normaler
weise eine Lebensdauer von etwa 25 Jahren, manche
Kunden haben sie sogar rund 30 Jahre im Einsatz.
Das entspricht bei anderen Fabrikaten einem Bedarf
von etwa 2,5 Geräten“, erklärt Viktor Grauer. Bei dem
Austausch lassen sich vielfach Bauteile mit neuen
Funktionen integrieren, die das Gerät dank Schnitt
stellentechnologie fit für Industrie-4.0-Anwend
ungen und somit zukunftsfähig machen. Selbst wenn
Betriebe auch neuere Generationen der KENVOA set
line-Serie einsetzen, die heute in verschiedensten
Ausführungen und Ausstattungsvarianten erhältlich
sind – von manuell über halbautomatisch bis hin
zur vollautomatisierten Lösung für den Einbau in
CNC-Maschinen – lassen sich mit einem Retrofit auch
ältere Geräteversionen noch integrieren. Ein wichtiges
Entscheidungskriterium besteht auch darin, dass für

ein Retrofit keine Neubeschaffung beantragt werden
muss, und dennoch anschließend ein neuwertiges
Gerät zur Verfügung steht. Als Systemlieferant mit
über 75 Jahren Erfahrung bietet KELCH ergänzend zur
Generalüberholung von Werkzeugeinstellgeräten eine
individuelle Beratung an, wenn es Betrieben darum
geht, ein Gebrauchtgerät optimal in die neue IT-Umge
bung oder in neu vernetzte Prozesse einzubinden. Ein
weiterer Vorteil: Es muss kein Neugerät angeliefert
und aufgestellt werden, sodass auch der Aufwand im
gesamtbetrieblichen Ablauf gering bleibt.

Service für alle Kunden verfügbar
Auch wenn Kunden ihr letztes Werkzeugeinstellgerät
bei KELCH schon vor 25 Jahren gekauft haben und
keinen Wartungsvertrag oder andere Services gebucht
haben, können sie ihr Gerät für ein Retrofit anmelden.
„Für ein Retrofit müssen unsere Kunden keine be
sonderen Voraussetzungen erfüllen. Ein Wartungsver
trag ist günstig, aber kein Muss“, unterstreicht Viktor
Grauer. Auch für Sondergeräte aller Art, die von KELCH
individuell an den Kundenbedarf angepasst wurden,
lässt sich jederzeit ein Retrofit durchführen. Dabei steht
ein umfangreiches Sortiment an Zusatzkomponenten,
Software und Zubehör zur Verfügung, sodass auch
individuelle Erweiterungen und Anpassungen für
gebrauchte Werkzeugeinstellgeräte möglich sind.

Retrofit für ein Werkzeugvoreinstellgerät der Baureihe SiriusC von KELCH.
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Über KELCH
Die KELCH GmbH, Weinstadt bei Stuttgart, bietet Peripherie und
Dienstleistungen für Hersteller und Anwender von Werkzeugmaschinen für die zerspanende Fertigung. Das Unternehmen
erwirtschaftet mit über 100 Mitarbeitern rund 13 Millionen Euro
im Jahr. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Harbin
Measuring & Cutting Tool Group Co., Ltd. (HMCT), Harbin/China,
gehört KELCH zur China General Technology (Group) Holding Co.,
Ltd. (Genertec), Peking. Genertec ist mit 51 Gesellschaften und
rund 45.000 Mitarbeitern in 100 Ländern der Welt vertreten.
Die KELCH GmbH bildet das Technologiezentrum der internationalen
Unternehmensgruppe in Europa. Sie entwickelt, produziert und
vertreibt Werkzeugaufnahmen, Reinigungs-, Schrumpf- und
Einstellgeräte sowie Messtechnik und erbringt Dienstleistungen in
der Werkzeuglogistik. Weitere Informationen unter www.kelch.de .
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