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Hainbuch reagiert auf die seit Jahren 
steigende Nachfrage nach leistungs

fähigeren Spanndornen im Sonderbe
reich, die zudem die Prozesssicherheit 
 erhöhen. Das Ergebnis heißt: Maxxos. 
Dieser Spanndorn übertrifft sogar die 
spezifischen Kundenanforderungen und 
bietet obendrein sämtliche Vorteile der 
sechseckigen Spannmechanik. Die Seg
mentspannbüchse mit dem Innensechs
kant sitzt absolut formschlüssig auf der 
Spannpyramide und ermöglicht hohe 
Zerspanleistung. Denn die Schmierung, 
in Verbindung mit der Dichtigkeit, garan
tiert eine sehr konstant laufende Produk
tion und somit höchste Zuverlässigkeit. 
Wer auf Prozesssicherheit und bestmögli
che Moment übertragungen Wert legt, wird 
mit dem Maxxos T211 gut bedient sein.

Große Anlagefläche 
für die Innenspannung
Durch die sechseckige Spannpyramide 
können maximale Übertragungskräfte 

realisiert werden: bis zu 155 Prozent 
mehr übertragbare Drehmomente und 
bis zu 57 Prozent höhere Biegesteifigkeit 
im Vergleich zum SpanndornKlassiker 
Mando T211. Dadurch sind höhere Pro
zessparameter und somit eine effizientere 
Ausbringung an Fertigteilen möglich. 

Eine höhere Prozesssicherheit wird 
durch die großflächige Anlage zwischen 
Segmentspannbüchse und Spannpyra
mide ermöglicht. Selbst während des 
Spannvorgangs verhindert diese Technik 
weitestgehend das Verschmutzen dieser 
Flächen. So verlängern sich auch die 
Wartungsintervalle der Schmierung und 
Reinigung auf ein Vielfaches. 

Der Dorn deckt einen Spann durch
messerbereich von insgesamt 18 bis 
100 mm ab. Die Spannbereiche der je
weiligen Baugrößen sind überlappend 
gestaltet. Dies hat je nach Spanndurch
messer den Vorteil, dass dem Anwender 
ein bis drei Dornbaugrößen zur Auswahl 
stehen. Der größere Dorn bedeutet im

mer mehr Stabilität und Steifigkeit, der 
kleinere Dorn kann gegebenenfalls mehr 
kleinere Werkstücke des Teilespektrums 
abdecken. Hier kann der Anwender frei 
nach seinen Präferenzen abwägen und 
entscheiden. Und die lageorientierten 
Seg ment spannbüchsen ermöglichen ei
nen Rundlauf von mindestens 0,01 mm 
und können auch in einer hochpräzisen 
Ausführung geliefert werden. 

4-Backen-Futter Inoflex von HWR
Das Inoflex4BackenAusgleichsfutter 
ist perfekt, wenn der Anwender runde, 
rechteckige, geometrisch unförmige oder 
verformungsanfällige Werkstücke span
nen möchte. Dank der 4BackenSpann
technik, bei der die Backenpaare ausglei
chend auf das Zentrum gehen, wird das 
Werkstück immer zentriert zur Mitte ge
spannt – egal wie unförmig es ist. Und 
auch Materialtoleranzen bei der Rohteil
bearbeitung OP10 werden ausgeglichen. 
Die Spannung ist somit deutlich siche
rer und stabiler als bei herkömmlichen 
3   BackenFuttern. Das 4BackenAus
gleichs futter ist natürlich auch für Werk
stücke wie Sägeabschnitte, Guss oder 
Schmiedeteile geeignet.

Alles in einem Futter vereint
Inoflex vereint die Vorteile und Funktio
nen von 3 und 4BackenFuttern sowie 
Schraubstöcken und vermeidet dabei 
durch den patentierten Ausgleich Nach
teile wie die Überbestimmung der Spann

1 Der Spanndorn Maxxos T211 mit Sechseck-Kontur für mehr Prozesssicherheit und hohe 
Zerspanleistung (© Hainbuch)
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Sechs Kanten für mehr Kraft und Sicherheit 
Ein Zuwachs im Segment der Sonderspanndorne macht das Innenspannen von Werkstücken 
stabiler. Die Konstruktionsdetails sichern hohe übertragbare Drehmomente und Haltekräfte. 
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punkte. Durch die vielfältigen Ein
satzmöglichkeiten des 4BackenAus
gleichsfutters können mit Inoflex 
nicht zuletzt auch zusätzliche, kom
plizierte Arbeitsschritte eingespart 
werden. Das Ausgleichsfutter ist bei 
Hainbuch in den Größen 165, 215, 
260 und 315, optional auch in größe
ren Größen, erhältlich. Sollte die be
vorzugte Maschine keine Anbindung 
für ein kraftbetätigtes Futter bieten, 
kann auch auf die handbetätigte Vari
ante zurückgegriffen werden. 

Hainbuch ›Campus‹ bündelt 
 Schulungs- und Praxisnutzen
Neben dem breit gefächerten Ange
bot an Spannmitteln für die Dreh 
und Fräsbearbeitung sind die Ver
anstaltungen von Hainbuch sehr ge
fragt. Seit über 15 Jahren bietet der 
Marbacher Spannmittelhersteller be
reits Schulungen an, doch nun wur

den die Trainingskapazitäten unter ei
nem Dach, dem ›Campus‹, vereint. Hier 
finden zukünftig nicht nur externe Teil
nehmer, sondern auch die eigenen Mit
arbeiter die richtigen Weiterbildungsan
gebote. Das neue Programm ist in viel
fältige und anschauliche Schulungen 
gegliedert. Das erweiterte Schulungs
angebot mit hohem Praxisnutzen ist so 
konzipiert, dass Lernen und Gelerntes 
optimal in den Arbeitsalltag integriert 
werden können. Ob bei Hainbuch vor 
Ort, als Webinar oder InhouseVeranstal
tung: Wissensvermittlung steht dauer
haft hoch im Kurs. W 

2 Immer gut zentriert mit dem Aus-
gleichsspannfutter Inoflex (© Hainbuch)

3 Schulungsleiter Clemens Mayer 
weiß, wie Rationalisierungspotenziale 
anschaulich den Teilnehmern vermit-
telt werden (© Hainbuch)
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