
 

Als René Gerber AG, CH-3250 haben wir den Anspruch an uns selber, die weltweit besten Planpo-

lier– und Kantenverrundungsmaschinen für harte und ultraharte Materialien zu bauen und setzen 

dies seit mehr als sechs Jahrzehnt erfolgreich um. Die Herausforderung sehen wir jedoch nicht 

nur darin, Neumaschinen zu entwickeln und zu bauen, sondern auch den Wert Ihrer Investitionen 

zu erhalten. Ältere Anlagen, die mechanisch noch in gutem Zustand sind, passen wir den heutigen 

Marktbedürfnissen an. Diese Modernisierung macht die Maschinen wieder rentabel und zuverläs-

sig. Retrofit löst aufgetretene Probleme, wie etwa Produktionsunterbrüche, die bei etwas höherem 

Alter einer Anlage durchaus vorkommen können. 

Aus Alt mach Neu 

Retrofit Ihrer Gerber Bürstpoliermaschine Typ Bü 

Die Beschaffung von Neuanlagen steht in vielen Firmen als erstes 
zur Diskussion, wenn eine bestehende und bewährte Maschine 
nichts mehr taugt. Retrofit ist eine mehr denn je gefragte Möglich-
keit, die Beschaffung einer Neuanlage zu verschieben. Überarbeiten 
statt neu kaufen lautet die Devise. 

Nicht immer sind es nur finanzielle Aspekte, die zu einem Retrofitge-

schäft führen. Über Jahre optimierte Anlagen bergen viel Know-how 

und sind im Alltag nicht wegzudenken. 

Der Ersatz Alt gegen baugleich Neu hat das Ziel, eine alte Anlage 

fast neu zu gestalten, ohne den Invest in eine neue Anlage zu täti-

gen. Sicherheitstechnische Mängel oder veraltete Komponenten 

sind weitere Gründe für eine Erneuerung der elektrischen Kompo-

nenten. Nicht zuletzt um die Verfügbarkeit hoch zu halten, werden 

diese ersetzt.  

So kommen Retrofit und Modernisierung nahe beieinander zu lie-

gen. Eine kontinuierliche Modernisierung der Produktionsanlagen 

sind in Zeiten von „Industrie 4.0“ wichtiger denn je. Weitsichtige Ret-

rofit-Massnahmen helfen, teure Produktionsausfälle zu umgehen.  

 

Sieben Punkte die für eine Revision Ihrer Anlage sprechen 

• Massiv geringere Investitionskosten als beim Kauf einer Neuanlage da 

bisherige und bewährte Komponenten wie z.B. das Maschinenbett über-

nommen werden können 

• Die bestehende Maschine ist nach der Revision fast wie «neu» und tech-

nisch auf einem neuzeitigen Level 

• Erhöhung der Produktivität bei deutlich geringeren Kosten im Verhältnis 

zur Neuanschaffung 

• Kein langes Genehmigungsverfahren wie bei einer Neuinvestition 

• Weniger Personalschulungsaufwand da die Maschine grösstenteils be-

kannt ist 

• Das Know-how der Maschine und das Einsatzgebiet bleibt bestehen 

• Verlängerung des Lebenszyklus einer Maschine  

 

Abbildung 1: Gerber Bürstpoliermaschine Typ BÜ 

Baujahr 1956/1957 

Retrofit: in alte bewährte Maschinen investieren 

Herausgeber:  René Gerber AG, Werkstrasse 35, 3250 Lyss, Schweiz 



 

Betreiben Sie noch eine alte Bürstpoliermaschine  Typ BÜ, welche Sie für künftige Geschäfte fit machen möchten? 

Wir freuen uns, Sie bei der Ablösung von Maschinen oder einer Optimierung Ihres Maschinenparks zu unterstützen. 

Lassen Sie uns gemeinsam überprüfen, welche Retrofit-Variante für Sie die Beste ist.  

«UNSERE EMPFEHLUNGEN UND LÖSUNGEN SOLLEN INNOVATIV, 
ZUVERLÄSSIG UND KOSTENGERECHT SEIN.» 
Marc Schori, Geschäftsführer 

Machen Sie Ihr Equipment fit für die Zukunft 

Das Angebot unserer Dienstleistung im Retrofit-Geschäft erstreckt sich von einer Teilrevision bis hin zur Vollrevision, 
bei welcher auch die Steuerung gänzlich ersetzt wird. Die René Gerber AG verfügt für jede Anforderung über die 
passende Lösung. Als Spezialist  in der Technik des Bürst-Honens sind wir stets am technischen Puls der Zeit. Da-
her arbeiten wir nicht nur daran, die Wertschöpfung der eigenen Maschinen hoch zu halten, sondern unterstützen 
auch unsere Kunden bei Ansätzen zur Steigerung der Prozesseffizienz. 

Vollrevision - mit Retrofit zu einer «Fast»-Neuanlage 

• Vollumfängliche Kontrolle/Untersuchung der Anlage  

• Funktionsüberprüfung der mechanischen wie elektrischen Komponenten. 

• Ersatz aller Leitungen: pneumatisch, elektrisch und aller Flüssigkeiten 

• Überprüfung aller Komponenten; 1:1-Austausch von Kompetenten die das 
Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben 

• Wechsel z.B. von Kugellagern, Riemen und Leitungen 

• Ausführliche Reinigung 

• Kontrolle Oberflächenzustand 

• Prüfung der Prozessgenauigkeit und allfällige Korrektur 

• Hinzufügen von neuen, zeitgemässen technologischen Weiterentwicklungen 
(z.B. Antriebsregler) 

• Komplete Modernisierung der Steuerung und Antriebstechnik, bis hin zur 
Software 

• Total-Lackierung der Anlage 

 

Teilrevision -  automatisch mehr Leistung mit Retrofit 

• Vollumfängliche Kontrolle/Untersuchung der Anlage  

• Funktionsüberprüfung der mechanischen wie elektrischen Kompo-
nenten 

• Überprüfung aller Komponenten; 1:1-Austausch von Kompetenten 
die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben 

• Wechsel z.B. von Kugellagern, Riemen und Leitungen 

• Ausführliche Reinigung 

• Kontrolle Oberflächenzustand 

• Prüfung der Prozessgenauigkeit und allfällige Korrektur 

• Hinzufügen von neuen, zeitgemässen technologischen Weiterent-
wicklungen (z.B. Antriebsregler) 
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