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Maschinenüberholungen, neu-
deutsch Retrofit, gehören zu 
einem wichtigen Standbein 

der Studer AG. Seit 20 Jahren verhelfen 
die Schweizer in die Jahre gekomme-
nen Maschinen zu neuem Glanz. Mehr 
als 25 Mitarbeiter zählt die Abteilung, 
die in der Königsdisziplin Maschinen-
überholung bis heute über 400 Maschi-
nen komplett aufbereitet hat. Daneben 
auch unzählige Baugruppen. Ob Ma-
schine oder Baugruppe, allen ist eines 
gemeinsam: Die Überholung im Hause 
Studer erfolgt durch den Hersteller 
selbst mit seinem einzigartigen Können 
und Wissen und gemäß den selben  
hohen Qualitätsstandards, die auch für 
Neumaschinen gelten. Am Ende wird 

dem Anwender ein Produkt übergeben, 
das sich in Qualität und Präzision mit 
der Erstauslieferung vergleichen kann.

Vertraute Präzision und Qualität
Durch eine Maschinenüberholung wird 
die ursprüngliche Präzision und Quali-
tät komplett wiederhergestellt und mit-
tels Zertifikat belegt. Das betrifft den 
Schaltschrank genauso wie die Hydrau-
lik, den Spindel- und Reitstock, die 
Achsen und Führungsbahnen sowie die 
gesamte Verschalung und Komponen-
ten. Um den eventuell ändernden An-
forderungen gerecht zu werden, lassen 
sich parallel dazu auch Rekonfiguratio-
nen, Automatisierung oder eine Digita-
lisierung realisieren. Neue Ventile, 
Schläuche und Filter. 

Studer kann aufgrund der hohen 
Qualität dem Kunden erneut ein Jahr 
Gewährleistung auf die Überholung ge-
geben, was ein erneuertes Original-CE-
Zertifikat dokumentiert. Dazu gehört 
auch, dass die Teileverfügbarkeit wie-
der sichergestellt ist. Da die Maschine 

letztendlich wieder im Urzustand ist, 
erzielt der Auftraggeber bei einer Über-
holung — verglichen mit dem damali-
gen Kaufpreis — ein hervorragendes 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Für die 
Dauer der Maschinenüberholung stellt 
Studer auf Wunsch eine spezifische 
Leihmaschine zur Verfügung. W

Maschinenüberholung vom Hersteller 

Für ein zweites Maschinenleben 
Toleranzen wie zum Zeitpunkt der Erstauslieferung erzielt 
Studer für seine Rundschleifmaschinen, die im eigenen  
Unternehmen wieder auf Vordermann gebracht werden. 

1 Toleranzen wie 
am Tag der Erst-
auslieferung weist 
eine bei Studer 
 generalüberholte 
Rundschleif -
maschine wieder 
auf © Studer

2 Baugruppen wie dieser Schleifspindel-
stock sind nach einem Retrofit kaum  
wiederzuerkennen ©Studer
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