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eigenen daraus etwas ganz neues entstehen lassen – ob es nun 

um neue Entwicklungen, den umweltschutz oder die unter-

nehmensentwicklung an sich geht. 

Doch damit der Geist beweglich bleibt, muss auch 

der körper in bewegung sein. leichtes ausdauertraining bringt 

das gehirn auf Trab, es wird besser durchblutet, ist auf-

nahmefähiger und zu ganz erstaunlichen mentalen leistungen 

in der lage. und weil das so ist, haben wir 2012 zu unserem 

»Jahr des Sports« erklärt und bringen unsere Mitarbeiter in 

bewegung, z. b. mit marathon-Training, Tischtennis, Volleyball 

oder Yoga. Sie dürfen gespannt sein, was unser akt iv-

programm in zukunft so alles bewegt. 

immer  i n  bewegung

Ed i Tor ial

Liebe Kunden, liebe Mitarbeiter, liebe Freunde,

 alles in unserem Leben ist Bewegung. ohne würde 

sich nichts verändern, gäbe es keinen fortschritt, keine 

Entwicklung. dabei meinen wir nicht nur die körperliche be-

wegung, sondern auch die geist ige flexibilität. »Ein Tennismatch 

gewinnt man im kopf« heißt es. 

 Wer seine eigenen Stärken und Schwächen kennt, 

dazu die der Konkurrenz und von den »Spitzenspielern« lernt, 

der wird auch ganz vorne mitspielen. Talent und Erfahrung ge-

hören natürlich auch dazu. und menschen, die bereit sind, das 

manchmal scheinbar unmögliche zu wagen. davon gibt es bei 

hainbuch zum glück viele. menschen mit Visionen, menschen,

die unsere Ideen mittragen, sie umsetzen und zusammen mit ihren 

Gerhard Rall

geschäftsführender gesellschafter

hans-michael weller

Technischer geschäftsführer

Sylvia rall

kaufmännische geschäftsführerin
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diE din iSo 14001 zErTifiziErung haT hainbuch in 

dEr TaSchE. doch Sich auf dEn lorbEErEn auS-

ruhEn? kommT gar nichT in fragE. JETzT fängT 

daS umwElTmanagEmEnT ErST richTig an. 

zur umwelt
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 Gute Ideen hat HAINBUCH nicht nur wenn es

um die Produkte geht, auch in Sachen umwelt zeigen wir, 

was in einem echten schwäbischen mittelständler so alles steckt. mit 

unserem 2011 gestarteten »projekt zukunft« haben wir den fokus 

verstärkt auf den umweltschutz und auf die prävent ion gelegt. Er 

ist Teil unserer unternehmensleit linie. und weil zu einem verantwor-

tungsvollen umgang mit ressourcen und risiken auch die umwelt-

vorsorge gehört, steht die nach unserer erfolgreichen zert ifizierung 

jetzt im mittelpunkt. 

mEnSch und umwElT

Projekt Zukunft 1: Mitarbeiter-Ideen

aus unserem getränkeautomat werden täglich 800 plast ik-

becher getrunken, die natürlich auch entsorgt werden müssen. 

Unser Mitarbeiter Giovanni Briguglio hatte eine pfiffige Idee: 

eine »becher-drück-maschine«. dadurch wird das wertstoff-

volumen deut lich reduziert.

Projekt Zukunft 2: HAINBUCH E-Bike leasen

Ein Jahr lang E-bike fahren. zu günst igen hainbuch leasing-

kondit ionen. das ist günst iger als das auto, gesünder und 

umweltschonender sowieso und die läst ige parkplatzsuche rund

um die Erdmannhäuser Straße ent fällt auch. zehn hainbuch 

mitarbeiter können das jetzt testen. bei einer höchstgeschwin-

digkeit von bis zu 25 km/h und einer reichweite zwischen 

40 und 60 km. wenn sich die bikes bewähren, werden es 

vielleicht bald mehr, die wir auf der Straße sehen. 

Projekt Zukunft 3: Elektro-Auto für Werksverkehr

neuerdings ist zwischen werk i und ii ein laut loser, emissions-

freier Elektro-Transporter unterwegs. der ist wirtschaft lich, gün-

st ig im Unterhalt und kann sogar direkt in die Produkt ionshalle 

fahren. das war mit unserem alten kleintransporter aus Sicher-

heitsgründen nicht möglich. und Tankstellenfahrten sind dank

dem kleinen, max. 16 km »schnellen« E-Transporter auch passé.

zur umwelt



2011 wurde das projekt zukunft gestartet. wie haben Sie 

die mitarbeiter für die umweltthematik sensibilisiert ? 

wir haben unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter von 

Anfang an mit einbezogen und eine akt ive Beteiligung ge-

fördert. denn was nützt das beste konzept, wenn die kolle-

ginnen und kollegen nicht dahinterstehen? in unserer Ver-

anstaltungsreihe »umwelt@work« haben wir ihnen erklärt 

warum und wozu wir eine zert ifizierung wollen und wie sie  

sparen können – auch im privaten umfeld. Ein leckeres 

frühstück gab’s gleich mit dazu. die kollegen mussten 

lediglich ihre frühstückspause »opfern«. die resonanz war 

riesig, mehr als 100 Teilnehmer. das war großart ig und wir 

haben die erste zert ifizierung erfolgreich bestanden.

und wie geht’s weiter ?

2012 steht das umweltmanagement im mittelpunkt. mit 

»hainbuch in 60 minuten« haben wir eine neue, span-

nende Veranstaltungsreihe gestartet, in der der Technische 

geschäftsführer hans-michael weller fragen beantwortet 

wie z. b. »wozu sind betriebsan- und -unterweisungen not-

wendig ?«, »wofür ist stet ige Verbesserung gut ?« oder 

»was geht hainbuch meine gesundheit an ?« die große 

Teilnehmerzahl und das posit ive feedback zeigen uns, dass 

wir auf einem guten weg sind. und mal ehrlich: wann kann 

man dem Technischen geschäftsführer so direkt fragen 

stellen und bekommt sie auch sofort beantwortet ? 

Projekt Zukunft 4: Umwelt-Leitlinien
anja mammel, umweltbeauftragte
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 mit ...
im gespräch

hainbuch miTarbEiTEr bErichTEn

übEr wEiTErE »zukunfTSproJEkTE«



wie sieht es generell mit dem geräuschpegel in der 

produkt ion aus ?

hainbuch führt regelmäßig freiwillige lärmmessungen in 

allen werken durch und das Ergebnis kann sich sehen 

lassen: im durchschnitt liegen wir zwischen 73-80 db. 

Erst ab einem lärmbereich von 85 db ist ein gehörschutz 

vorgeschrieben. da das lärmempfinden aber von mensch 

zu mensch verschieden ist, gibt es bei uns für alle mitar-

beiter kostenlosen gehörschutz. allerdings sind wir jetzt 

von der »eine-für-alle«-gehörschutzversion umgest iegen 

auf die »eine-für-jeden«.

und das heißt ?

die vorkonfigurierte lösung war uns nicht mehr Schutz ge-

nug. wir wollten einen gehörschutz, der individuell ange-

passt wird. mit uVEx haben wir genau den richt igen part-

ner dafür gefunden. der gehörgang jedes mitarbeiters wird 

»abgeformt« und aus Silikon die entsprechenden Stöpsel 

gefert igt. die halten dann 3 bis 5 Jahre.

 

und die kosten ?

Die trägt HAINBUCH für alle 

mitarbeiter, die regelmäßig 

einer höheren Lärmbelastung 

ausgesetzt sind. bei allen an-

deren Mitarbeitern beteiligen 

wir uns an den kosten. insge-

samt 66 mitarbeiter sind aktuell schon begeisterte 

individual-gehörschutz-nutzer. Es kommt also offen-

sicht lich an, unser projekt. 

neben den maschinen gibt es in der produkt ion ja viele an-

dere lärmquellen. was wird denn hier in Sachen minimie-

rung bei hainbuch getan?

nach einer eingehenden untersuchung hat sich herausge-

stellt, dass vor allem die druckluftpistolen eine menge 

lärm machen. wir verwenden sie um Späne ab- und Teile 

trocken zu blasen. 6-8 bar hat so eine druckluftpistole 

normalerweise. unsere jetzt nur noch 5, nachdem wir einen 

druckluftminimierer eingebaut haben. wir haben sogar 

versucht, den druck auf 3 bar zu verringern, aber das war 

dann doch zu wenig. wobei nicht nur die bar-zahl lärm-

technisch entscheidend ist, sondern auch die richt ige 

anwendung. hierzu bekommen die mitarbeiter dieses 

Jahr noch eine extra Schulung.

war die druckluftminimierung denn notwendig, bisher 

ging’s doch auch ?

das schon, aber wir haben ja auch eine Verantwortung un-

seren mitarbeitern gegenüber. weniger lärm bedeutet auch 

weniger Stress. da machen kleine dinge wie die druckluft-

minimierung ganz viel aus. außerdem befinden wir uns 

hier in marbach in direkter nachbarschaft zu einem wohn-

gebiet. und angesichts eines 3-Schicht-betriebs können Sie 

sich ja vorstellen, dass es da nicht immer ganz so leise ist. 

wir sind hier also auch den nachbarn verpflichtet. die 

druckluftminimierung war ein kleiner, aber enormer Schritt 

zur lärmreduzierung.

Projekt Zukunft 5: Lärmreduzierung in der Produktion
dietmar Starz, bereichsmeister
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hainbuch miTarbEiTEr bErichTEn

übEr wEiTErE »zukunfTSproJEkTE«

mEnSch und umwElT
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leicht igkeit   
 mal 4

einfach leicht hEiSST daS kommunikaTionS-

konzEpT 2012. prEmiErE war auf dEr mETaV miT dEn 

lEichTgEwichTEn. bEi dEr amb STEhT daS lEichT-

wEchSEln im miTTElpunkT.

leichtgewicht 
die neuen leichtbau-Spannmittel von hainbuch

 Wenig Gewicht, viel zu bieten. Die Carbon-

Spannmittel nehmen es mit jeder Spannsituat ion auf – 

ohne abstriche in der präzision oder bei den Spann-

kräften zu machen. Sie standen bei der der letzten messe 

im rampenlicht. 

 HAINBUCH Produkte machen es den Kunden im 

wahrsten Sinne des Wortes einfach leicht. leicht 

damit zu arbeiten, leicht damit plus zu machen und leicht den 

täglichen konkurrenzkampf für sich zu entscheiden. bei so viel 

leicht igkeit lag das kommunikat ionskonzept quasi auf der 

hand. Vier Themen-bereiche haben die kreat iven köpfe von 

hainbuch ausgearbeitet: leichtgewicht, leichtmessen, leicht-

siegen und leichtwechseln. Sehen Sie selbst, wie sich die leich-

t igkeit durch kampagnen, messen und durch‘s Jahr 2012 zieht.
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produkTE

 HAINBUCH ist schon lange nicht mehr »nur« ein 

reiner Spannmittel-Hersteller. Vielmehr sind wir prozess-

gestalter oder besser gesagt Vereinfacher. deshalb gibt es seit diesem 

Jahr das TESTit Spannkraftmessgerät – zum »leichtmessen« der 

tatsächlichen Spannkraft. denn 

theoret ische Spannkräfte sind 

gut, TESTit ist besser!

leichtmessen
mit TESTit – dem neuen Spannkraftmessgerät

 »Wechselzeit ist verschwendete Zeit.« umso wicht iger 

ist, dass es schnell und einfach geht. denn natürlich möchten Sie kun-

denwerkstücke nicht mit irgendeinem, sondern mit dem geeigneten 

Spannmittel fert igen. die hainbuch Schnellwechselsysteme captex 

und centrotex bieten ihnen genau das. Eine einmalige invest it ion, die 

sich täglich bezahlt macht. die beiden Schnittstellen, die mit    

dem kompletten HAINBUCH Baukasten-

System korrespondieren, garantieren 

schnelle wechsel.

leichtwechseln 
mit den Schnellwechselsystemen von HAINBUCH

leichtsiegen
mit Spannmitteln von HAINBUCH

 Siegen, das funktioniert nur mit einer guten 

Mannschaft. mit den sechseckigen Spannmitteln von 

hainbuch haben Sie nicht nur gute Spieler, sondern die 

Top-Spieler im Team. ihre fert igung ist damit perfekt aufge-

stellt. leichtsiegen und gegenüber dem wettbewerb punkten 

– mit diesen Spannmitteln schaffen Sie’s. ganz leicht! 

GRATIS Montage* 

beim Kauf eines 

Schnellwechselsystems

*  akt ion in deutschland von 15.09. – 31.10.2012 gült ig. 
keine barauszahlung möglich. montage nur in deutschland ausführbar.



Top lus Spannfut ter 

 nEu: Top lus mini
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gEringE SpannmiTTEl-STÖrkonTur und gEringErE maSSE – unSErE 

hainbuch anTworT auf diESE bEidEn anfordErungEn: Top lus mini.

 Denn diese beiden Faktoren spielen bei 

der fert igbearbeitung eine immer größere rolle. 

zugängigkeit der werkzeuge und ein geringerer 

Energieverbrauch zeichnen ein modernes und zu-

kunftorient iertes Spannmittel aus.

mehr denn je haben heute werkstückrohlinge ge-

ringere aufmaße als dies früher der fall war. deshalb 

steht dort nicht das Spanvolumen sondern letzt lich 

die fert igbearbeitung im Vordergrund. durch die 

bessere werkstückzugänglichkeit können mit den 

Futtern der »mini-Baureihe«, kürzere und somit 

stabilere werkzeuge auf haupt- und gegenspindel 

zum Einsatz kommen. dies wiederum hat direkten 

Einfluss auf die oberflächengüte. 

für hainbuch war dies einmal mehr eine echte 

herausforderung. das Ergebnis des kreat iven pro-

zesses ist eine ganz neue Futterbaureihe, bei der 

nicht nur die masse um gut 38 % verringert wurde, 

sondern sich auch der futterdurchmesser und die 

gesamtlänge beacht lich minimiert haben: nämlich 

um 1/3  bzw. 1/4. 

Die minis
kommen ...

die verringerte Störkontur erleichtert ihnen nicht 

nur die wahl des passenden werkzeugs, sondern 

kommt den geringen, zur Verfügung stehenden Bau-

räumen gerade bei gegenspindelmaschinen ent-

gegen. die reduzierte masse schlägt sich besonders 

im Serienbetrieb in einem geringeren Energie-

bedarf nieder. durch die dynamischeren 

Spindelbeschleunigungen verkürzt sich die 

Taktzeit. und in Summe sinken die kosten 

je werkstück. 

Das ist HAINBUCHscher 

Minimalismus!



 nEu: Top lus mini

 Top lus
 Axfix 
 Spannfut ter

Top lus 
mini 
Axfix 
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 produkTE

Erhält lich sind die Toplus mini Spannfutter ab der 

amb 2012 in den baugrößen 52 und 65 in den 

gängigsten Spindelkonfigurat ionen. der rest folgt.

Das Wichtigste in Kürze

 stark reduzierte Störkontur 
 ideal bei kleinem maschinenbauraum
 geringere Masse
 reduzierter Energiebedarf
 verkürzte Taktzeiten
 niedrigere kosten je werkstück

Erhältlich ab Ende

September 2012 
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  Sicher verpackt  gut gelagert

SpannkÖpfE Sind SEnSibEl. damiT SiE 

langE »in form« blEibEn gibT‘S JETzT 

diE »hainbox«. damiT blEibEn SiE gEnau, 

SaubEr und unVErSEhrT. 
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CNC 
werkzeugträger

CNC 
Einsatz

deckel

Spannkopf

hainbox

Sort iereinheit

rüstwagen
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 produkTE

 Je sicherer die Spannkopfspannung, 

desto erfolgreicher die werkstückbearbeitung. doch 

beides hängt von der Genauigkeit, Sauberkeit und 

unversehrtheit des Spannkopfs ab. bei Transport und 

lagerung ist daher eine sachgemäße und praxisge-

rechte logist ik erforderlich.

auch hier können Sie sich künft ig auf hainbuch

verlassen. denn jetzt gibt es für den Spannkopf 

gr. 65 die passende Verpackung. Die hainBOX ist 

ein cleveres, anpassungsfähiges aufbewahrungs-

system für eine fachgerechte lagerung. Es fühlt sich 

in Schubladen und Schränken genauso wohl wie an 

Lieferumfang bei 
Spannköpfen Gr. 65 [SE/RD]
 Spannkopf, hainbox [ inkl. deckel ]

die hainbox und Sort iereinheit können 
auch einzeln bestellt werden.

der wand. über eine Vdi/hSk/Sk-Schaftaufnahme 

lässt sich die hainBOX problemlos in vorhandene 

kunststoffeinsätze adapt ieren. Somit erhöhen Sie 

nicht nur die prozesssicherheit ihres Spannmittels, Sie 

reduzieren durch die Vorbereitung der werkzeuge 

und Spannköpfe zusätzlich auch ihre rüstzeiten. 

Das Wichtigste in Kürze

 sichere lagerung & optimale lagerplatznutzung
 erhöhte prozesssicherheit
 Rüstzeitverkürzung
  adaptionsmöglichkeiten, z. b. für rüst- und 

lagersysteme
 material aus wieder verwertbarem abS-kunststoff

Erhältlich ab

Oktober 2012 
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Theorie ist gut,   
TESTit ist besser
SpannkrafTmESSung iST waS für ThEorETikEr ? Von wEgEn. SiE iST in dEr 

praxiS Ein EchTEr SichErhEiTSfakTor und: EinE rEgElmäSSigE SpannmiTTEl-

warTung iST Sogar VorgESchriEbEn. guT, daSS ES TESTit gibT. 
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 Was ist TESTit? 

Ein Spannkraftmessgerät, das hainbuch für die tägliche 

praxis und den werkstattbetrieb entwickelt hat. Es misst 

Spannkräfte von außen- und innenspannmitteln spielend 

einfach und sendet die messdaten über bluetooth direkt 

an die messsoftware. Somit sind auch messungen unter 

drehzahl kein problem.

 Wie funktioniert TESTit?

Einschalten, mit dem anzeigegerät verbinden, fert ig. dank 

»plug & play«-funkt ion ist TESTit in nullkommanichts ein-

satzfähig. nach dem Einlegen und Spannen im Spannmit-

tel visualisiert es den messwert sofort. und Sie können das 

ganze auch gleich weiterverarbeiten, denn eine dokumen-

tat ions- und archivierungsfunkt ion ist natürlich inklusive.

Das Wichtigste in Kürze

 Spannkraftmessung für außen- und innenspannung
 rot ierend [unter Drehzahl] und stat ionär einsetzbar
 Datenübertragung via Bluetooth auf PC oder 
 Notebook
 li-ionen akku für über 5 Stunden betriebsdauer
 Software zur Visualisierung und archivierung der 
 Messdaten

 Warum müssen Sie überhaupt messen?

Vom hydraulikaggregat, über den Spannzylinder und die 

Spannmittelmechanik ist es ein weiter weg, bis die Spann-

kraft am werkstück ankommt. hier gibt es viele Einfluss-

faktoren, wie wirkungsgrad, Verschleiß-, Schmier- und 

wartungszustand, die die Spannkraft vermindern oder 

unpräzise umsetzen. wissen Sie also wirklich welche 

Spannkraft bei ihren Spannmitteln ankommt? wenn nicht 

wäre das gerade bei empfindlichen bauteilen oder hohen 

Spannkräften bei max. zerspanungswerten fatal. hier 

kommt es auf die opt imale Spannkraft an. TESTit ermittelt 

genau die und dokument iert sie auch. Somit sind die 

daten jederzeit wieder abrufbar. nur wer seine grenzen 

kennt, kann auch seine Vorteile zu 100% ausnutzen! TESTit 

unterstützt Sie dabei. gehen Sie auf nummer sicher!

 backenfutter  Spannfutter Toplus axzug cfk  Spanndorn-Adaption MANDO Adapt

TESTit im Einsatz

TESTit auf YouTube
www.youtube.com/user/hainbuch
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centroteX
Standardschnittstelle
 Mit dem centroteX Schnellwechselsystem hat 

hainbuch in den letzten monaten maßstäbe gesetzt. Jetzt 

gibt’s eine standardisierte Version für die Spindelkon-

figurat ionen kk6/170 und kk8/220. diese sind für Sie 

nicht nur günst iger in der anschaffung, sondern auch 

schneller verfügbar. das macht den wechsel zu centrotex 

noch einfacher. den 5 minuten-wechsel von einem backen-

futter gr. 315 auf ein Toplus gr. 100 macht dem Schnell-

wechselsystem centrotex jedenfalls so schnell keiner nach. 

und das ohne läst iges ausrichten. So sieht »just in t ime« 

mit hainbuch aus. 

Vier, die jetzt   punkten
SchnEllEr, flExiblEr, koSTEngünSTigEr. 

unSEr produkTporTfolio wächST. 

und SiE profiTiErEn. 

SK 42
Jetzt leichterer Spannkopfwechsel
 Der SK 42 BZI Spannkopf ist einer unserer ersten Spannköpfe 

und nicht mehr aus dem hainbuch Sort iment wegzudenken. dank 

der künft ig 3 wechselbohrungen je Segment, können Sie jetzt auch die 

wechselvorrichtung der baugröße 52 für den Spannkopfwechsel ver-

wenden. und die hat 2 St ifte je Segment, hält also das Segment auch 

deut lich besser.

Das Wichtigste in Kürze

 Schnittstelle zwischen maschine und Spannmittel
 drast ische reduzierung der Spannmittelwechselzeiten 
 durch Schnellverschlussmechanik [in wenigen Sekunden  
 von Hand und in < 10 Minuten mit Kran]
 wechselgenauigkeit zwischen maschinen- und Spann-
 mittel adapter < 0,002 mm möglich – ohne ausrichten
 keine Steifigkeitsverluste im Vergleich zu direkt auf der 
 maschine verschraubten Spannmitteln
 monteq wechselvorrichtung bei schweren Spannmitteln 
 für einfacheres handling 

MQ 52 

MQ 42

centroteX auf YouTube
www.youtube.com/user/hainbuch

Jetzt als 

Standard !
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 produkTE

Vier, die jetzt   punkten
DER NEUE QUADROK
Schlanker 4-Seiten-Spanner
 Zu unserem nahezu unschlagbar fl exiblen QUADROK plus gibt es jetzt eine »abge-

speckte« Variante, die sich ganz auf das wesent liche konzentriert, den neuen Quadrok. Ein manuell 

betät igter parallelschraubstock mit einer ausgleichenden 4-Seitenspannung und einer radialen Spannkraft 

von 60 kn. durch seinen niederzugeffekt gegen den anschlag sind extrem steife Spannungen bei 

kürzesten Spannlängen möglich – bei einer wiederholgenauigkeit von < 0,02 mm in allen achsen. das 

garant iert nicht nur eine opt imale haltekraft bei der Quer-

bearbeitung zwischen den backen, sondern auch bei einer 

5-Seiten-bearbeitung. übrigens, den neuen Quadrok 

können Sie mit bis zu 1.200 u/min. auch unter rotat ion 

einsetzen. und wenn’s doch etwas mehr sein soll und diverse 

Spannmöglichkeiten gefragt sind, können Sie mit unserem 

flexibleren Quadrok plus dank einer Schnellwechsel-

schnittstelle auch eine dorn- oder futterspannung realisieren.

Das Wichtigste in Kürze

Das Wichtigste in Kürze

MANDO T812
Der erste reine Radialspanndorn
 Unsere MANDO Spanndorn-Baureihe ist fast schon ein klassiker. und 

auch der neue mando T812 hat das zeug zu Einem. als reiner radialspanndorn ist 

er die perfekte besetzung, wenn es um‘s abgreifen mit der gegenspindel oder um das 

Spannen in extrem kurzen Sacklochbohrungen geht. auch per-

fekt wenn der Spanndurchmesser nicht zur anschlagfläche läuft. 

Dass Sie das komplette Zubehör des zugbolzenlosen MANDO 

T212 hier auch verwenden können, versteht sich von selbst. auf 

unser baukasten-System können Sie sich verlassen.

 ausschließlich radialspannung
 kein niederzug [axfix] gegen den werkstückanschlag,
 ideal beim Abgreifen von der Hauptspindel
  Spannen ohne Zugbolzen, daher ideal für kurze 

Sacklochbohrungen / kurze Spannlänge
 Spannbereich Ø 8 – 100 mm mit nur 8 dorngrößen
 alle Dorne für Luftanlagekontrolle vorbereitet
 Spannbüchsen ab lager

 umfassende 4-Seitenspannung durch ausgleich der 
 backenpaare
 5-Seiten-bearbeitung mit einer aufspannung, da 
 kleine und gleichseit ige Störkontur
 wiederholgenauigkeit < 0,02 mm in allen achsen
 überbrückung grober materialien bis zu ±1 mm
 auf rundt ischen bis zu 1200 u/min rot ierend
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EinE clEVErE SpannlÖSung VErbESSErT dEn prozESS in ViElErlEi hinSichT

Mit Vollgas 
um die Kurve
 Nur durch den Einsatz unserer Spannmittel gelang es dem maschinenbauer pfuderer die 

bearbeitungszeit seiner kurvenscheiben um 85 % zu reduzieren. die stabile, sichere Spannung verlängert zudem 

die werkzeugstandzeiten bis zum zehnfachen, sorgt für zuverlässige prozesse und kurze umrüstzeiten. 
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Mit Vollgas 
um die Kurve

produkT

peter leonberger leitet die mechanische fert igung bei 

der ludwigsburger pfuderer maschinenbau gmbh und 

hatte probleme beim fräsen der kurvenscheiben. Es 

wurden eigene Vorrichtungen gebaut, um die rohteile 

über die innenbohrung zu spannen. diese konnten die 

werkstücke aber nicht sicher und reproduzierbar fixie-

ren, dadurch mussten Vorschübe und Schnittgeschwin-

digkeiten reduziert werden. 

 Nachwuchs inspiriert. Diese 

Erfahrung durfte auch peter leonber-

ger machen, als sein Sohn marcel 

eines abends nach hause kam, ihm 

ein Prospekt von HAINBUCH in die 

hand drückt und sagte: »wir machen das damit, und 

das funkt ioniert super«.  leonberger Junior macht üb-

rigens gerade eine ausbildung zum industriemechani-

ker bei uns und ist schon ein richt iger hainbuch fan.

bald darauf wurde an einer lösung gearbeitet. die 

Kombination aus MANOK plus und MANDO Adapt 

wurde auf dem maschinent isch mont iert und die Ver-

suche gestartet. die neuen Spannmittel hielten den be-

lastungen Stand und die Bearbeitungszeit einer Kur-

venscheibe halbierte sich. nach einigen monaten 

tauschten die ludwigsburger ihr 4-achsiges deckel-

maho-bearbeitungszentrum baujahr 1998 gegen ein 

aktuelles des Typs dmu 80 monoblock des gleichen 

herstellers. Eine neue Testreihe ergab, dass sich die be-

arbeitungszeit nun – je nach kurvenscheibe – nochmals 

um bis zu 70 % senken ließ. 

So kann pfuderer heute in nur 15 % der ursprünglichen 

bearbeitungszeit seine kurvenscheiben produzieren.

Fakten Werkstück
 kurvenscheibe, herzstück der rundtaktmaschine
 material: Stahl 16mncr5 
 vorgedrehte rohteile, gewicht: 20 kg
 die kurvenscheiben übertragen sämt liche bewegungen  
 mechanisch an die montagestat ionen

Manueller Spannstock MANOK plus
 feinfühliges Spannen von Hand 
 haltekräfte von bis zu 105 kn
 niederzugeffekt auf den werkstückanschlag
 sicheres fixieren selbst bei kurzen Spannlängen
 wiederholgenauigkeit von unter 0,01 mm
 5-Seiten-bearbeitung

Die HAINBUCH Lösung

Das Ergebnis und die Einsparungen bei Pfuderer
können sich sehen lassen
 Steigerung der Prozessparameter bis zur 
 Leistungsgrenze des Fräszentrums
 reduzierung der bearbeitungszeit um 85 %
 keine werkzeugbrüche mehr
 kein ausschuss mehr

Sie suchen nach einer passenden Lösung?
Profi tieren Sie von unserem Produktions-Coaching:

individuell und je nach kundenbedürfnis erarbeiten wir ein 
attrakt ives angebot, z. b. eine fert igungsstrategie für werkstücke.

Ihre Vorteile:
 mehr Sicherheit bei Entscheidungen
 objekt ive Sichtweise eines Spezialisten
 kein risiko, wird das gewünschte Ergebnis 
 nicht erreicht, bezahlen Sie nichts

 mechanisch an die montagestat ionen

Früher:  austausch der werkzeuge nach 3 – 4 kurvenscheiben,   
Rüstzeit von einer Stunde

Heute:   austausch der werkzeuge erst nach 30 – 40 Kurven-
scheiben und nur noch 5 minuten rüstzeit



  Shanghai 
   Upgrade

diE nEu gEgründETE hainbuch TochTEr 

in china STarTET So richTig durch. 

JETzT gEhT‘S rund – diE produkTion bEi 

pTT in Thailand läufT auf hochTourEn.

Das »Reich der Mitte« ist groß und groß waren auch die herausforderungen 

als wir 2007 mit unserem representative office im german center in Shanghai ge-

startet sind. wer in diesem riesigen land kannte schon hainbuch? also mussten wir 

uns, wie viele andere mittelständler auch, erst einmal einen namen machen. mit einem 

neuen, größeren büro und der gründung der gmbh anfang des Jahres, haben wir jetzt phase 2 gestartet: 

die marktdurchdringung. in unserem büro ist platz für alles, was wir in zukunft für eine optimale kundenbe-

treuung brauchen: Ein Service-Shop, die kundenspezifische Teilefert igung und natürlich die beratung. für uns 

der anfang einer chinaweiten Expansion – denn nah am kunden zu sein ist das ziel. und deshalb sind wir 

auch auf der Suche nach neuen außendienst- und Servicemitarbeitern für beijing und guangdong. wie die 

Erfolgsgeschichte weitergeht? Sie werden es erfahren – im report, online oder persönlich. 

Sawasdee Thailand
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 2009 gründeten wir unser Tochterunternehmen PTT in 

Thailand und seitdem stehen die zeichen auf Expansion. Seit februar haben wir 

die zahl der mitarbeiter aufgestockt, im märz die der maschinen – natürlich alle aus-

gestatet mit unseren Spannmitteln. im Juli lief die erste Serie. doch bis es 

soweit war, stand erst mal wissens-Transfer auf dem programm und zwei unserer 

»abenteuerlust igsten« marbacher mitarbeiter wurden zur Einführung der fert igungs-

prozesse nach Thailand geschickt: projekt leiter bernd Schnaidt und frank gruber. 

zusammen mit werkleiter helmut welzl haben sie die mitarbeiter in werkzeug-

kunde, prozesswissen und bedienung der maschinen ausgebildet. asien, wir kommen. 



HAINBUCH report | 21

  Shanghai 
   Upgrade

allE hainbuch TÖchTEr an EinEm orT 

VErSammElT, daS gab’S noch niE. bEim 

ErSTEn TÖchTErTrEffEn in frankrEich 

wurdEn nEuE konTakTE gEknüpfT, 

know-how auSgETauSchT und SpaSS 

haT‘S auch gEmachT. 

 »Miteinander und voneinander lernen und 

profitieren«, das war das große ziel mit dem die 

hainbuch geschäftsführung zum ersten Töchtertreffen in 

der firmengeschichte geladen hatte. 

Gastgeber der 2-tägigen »Pilotveranstaltung«: die franzö-

sische Tochter hainbuch france. und bis auf die chinesische 

dependance, die just zu der zeit umzog, waren auch alle 

Vertriebstöchter gekommen. 

Familientreffen

das programm war straff, die laune blendend und die 

aha-Effekte groß. außendienst, management, marketing, 

back office, wachstumsstrategien, prozessabläufe, neue 

Spannlösungen – all das stand auf der gut gefüllten agenda, 

die sich aus Vorträgen und workshops zusammensetzte. 

frankreich demonstrierte in Theorie und praxis wie vom 

ersten kontakt bis zur lieferung gearbeitet wird und schnell 

stellte sich heraus, dass es in allen Tochterfirmen ähnliche 

herausforderungen gibt. und als es dann abends bei 

leckerem französischen wein und deliziösen köstlichkeiten 

»à table« hieß, da ging so manche diskussion noch bis in die 

morgenstunden munter weiter. Vom » Sie « zum » du « war es 

dann oft auch nicht mehr weit. am Ende waren sich alle 

einig: das erste war nicht das letzte mal, fortsetzung folgt.

inTErnaT ional
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hainbuch SagT dEm fachkräfTEmangEl dEn kampf an. dEr nEuE 

JugEnd-TEchnik-prEiS iST miT inSgESamT 6000 Euro doTiErT und Soll 

JugEndlichE zur inTEnSiVEn bESchäfTigung miT dEr TEchnik moTiViErEn. 

Der Preis
ist heiß.

 Weil in jungen Jahren die weichen für die zukunft gestellt 

werden und es bald wohl immer weniger fachkräfte im technischen 

bereich geben wird, macht hainbuch der Jugend das Thema jetzt 

besonders »schmackhaft«. zukunftsmacher will der von gerhard rall 

ins leben gerufene Jugend-Technik-preis ansprechen. gesucht sind 

Jugendliche, die sich der herausforderung stellen und einen gegenstand 

des täglichen gebrauchs hinsicht lich handhabung, Energieeffizienz, ab-

fallvermeidung und ressourcenschonung technisch verbessern. 

 22 | HAINBUCH report 
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off iz iE l lES

mit anzeigen, flyern und plakaten an 114 Schulen in marbach, niederstetten, 

Satteldorf und im umkreis machte hainbuch den preis publik. Ein dank geht an 

alle bewerber für die tollen modelle und prototypen. kreat ivität, umsetzbarkeit, 

wirtschaft lichkeit, aber auch Sicherheit, handhabung und Einfachheit der ideen 

hatte die 8-köpfige Jury, bestehend aus hainbuch internen und externen 

Technik-Experten, zu bewerten. und selbst die »alten hasen« hatten angesichts der 

frischen ideen noch das ein oder andere aha-Erlebnis. drei Vorschläge waren 

besonders nachhalt ig und nach eingehender Sichtung stand schließlich fest: die 

drei sind’s. diese wurden am 10. Juli in marbach ausgezeichnet – mit je 2000 Euro.

JENNI MÜLLER die 13-jährige Schülerin des 
backnanger max-born-gymnasiums lässt keine 
zweifel offen. »für mich ist es wicht ig, vom atom-
strom wegzukommen.« ihre idee, das handy mit 
windenergie zu laden, könnte dabei helfen. zumal 
das von ihr entworfene ladegerät sich auch an einen 
fahrraddynamo anschließen lässt und zusätzlich die 
Sonne als Energiequelle nutzen kann. würden allein 
die hauptschüler, realschüler und gymnasiasten 
ihre idee nutzen, könnten pro Jahr 167 milliarden 
ladevorgänge in deutschland getät igt werden, hat 
sie ausgerechnet. »das könnte ein erster Schritt 
dazu sein, die atomkraftwerke abzuschalten und die 
gesundheit zu fördern.«

CHRISTOPHER FIBICH, FYNN SPAHN und 
LEON NEUMANN haben sich überlegt, was 
der mensch wohl in der halbzeit eines fußball-Em-
Spiels so macht. klar, die Spielunterbrechung ist der 
opt imale zeitpunkt, um die Toilette aufzusuchen. 
»über ein leerrohr wird das wasser dann in die 
kanalisat ion gespült«, erklärt fynn Spahn. Es sei 
denn, im keller ist eine kleine Turbine untergebracht, 
die das abwasser zur Energiegewinnung nutzt. 
Allein das kleine Modell eines Hauses, das die 
drei 13-Jährigen vom marbacher friedrich-Schiller-
gymnasium mitgebracht haben, beweist: Es funk-
t ioniert. 120 millivolt haben die drei Tüft ler am Ende 
neben dem preisgeld geerntet.

KATHARINA STIRM und TOBIAS LEHNEN  
haben den Energiewandel aufmerksam beobachtet. 
»Statt eines großen gibt es viele kleine kraftwerke«, 
berichtet katharina St irm. das problem ist, den 
Strom zu den Verbrauchern zu bekommen. die 
entsprechende infrastruktur haben die beiden gefun-
den. »wir nutzen die vorhandenen Strommasten«, 
erklärt Tobias lehnen. auf diese wird ein so genann-
ter darrieus-rotor aufgesetzt. damit umgehen die 
beiden 19-jährigen Schüler des friedrich-Schiller-
gymnasiums das problem der auf den mast einwir-
kenden kräfte, wie sie bei einem windrad auftreten 
und decken somit zwei prozent des landesweiten 
Strombedarfs ab.

JEwEilS 2000 Euro habEn gEwonnEn :

für februar 2013 ist die nächste aus-

schreibung geplant. zukunftsmacher 

kann es schließlich nicht genug geben, 

finden wir !

Quelle: marbacher zeitung, bilder: dominik Thewes
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Akt iv-
Programm

2012 iST bEi hainbuch daS »Jahr dES SporTS«. 

unTEr dEm moTTo »hainbuch … in bEwEgung« 

biETEn wir Ein abwEchSlungSrEichES fEiErabEnd-

SporTprogramm, daS So richTig launE machT. 

   Am Anfang stand der »Bottwartal-Marathon«, 

den HAINBUCH dieses Jahr erstmals als Co-Sponsor unter-

stützt. und dann war die idee geboren, dieses Ereignis 

im Herbst zum Anlass zu nehmen, ein neues Mitarbeiter-

Trainingsprogramm zu starten, das erstens auf den 

marathon vorbereitet, zweitens ebenso »bewegend« wie 

»entspannend« ist, drittens praxis und Theorie vereint und 

viertens für jeden etwas bietet, ob anfänger oder profi.

das Ergebnis ist ein gemeinsam mit unserem gemeinnüt-

zigen SV Spanntreff entwickeltes »gesundheitsförderungs-

paket« für unsere mitarbeiter. denn gegen rückenverspan-

nungen, mattheit und das gefühl innerlich ausgebrannt zu 

sein, gibt es ein ganz einfaches mittel: bewegung. und auf 

die haben wir in diesem Jahr einen Schwerpunkt gelegt. 

ganz einfach deshalb, weil uns die gesundheit unserer mit-

arbeiter am herzen liegt. 

T�� B�  rasante mischung aus Tanz, aerobic und 

asiat ischen Selbstverteidigungs-Techniken
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inTErn

 Bodyfit & Fun

 Tae Bo

 Tischtennis

 Step Aerobic

 Volleyball

 Yoga

  Workshops rund um die Themen Sport, 

 Gesundheit, Fitness und Ernährung 

 Bottwartal-Marathon-Training

 Lauftreff in Marbach

 Lauftreff in Niederstetten und Satteldorf

...l��� 
...���nt�

...�k���

 Auf die Plätze, fertig, los.
hainbuch ging beim 1. ludwigsburger 
kreiszeitung firmenlauf mit 47 Teilnehmern 
an den Start. rekordverdächt ig meinen wir.

Yog�

Auf die Plätze, fertig, los.

F�����l�u�

körperliche übungen, atemtechniken, 

Konzentrationsübungen und Meditation
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 In den letzten Monaten hat sich nicht nur 

unser betriebliches Vorschlagswesen verändert, auch unser 

werk 2 ist kaum wiederzuerkennen. Seit Juli haben hier gut 

50 mitarbeiter ihren arbeitsplatz in den bereichen Sägerei, 

der projektmontage Trumpf, kobi rS, wärmebehandlung 

und im Vulkanisierbereich. 

außerdem absolvieren hier unsere gewerblichen azubis 

ihre grundausbildung. dafür haben wir im werk 1 jetzt 

noch mehr produkt ionsmaschinen. und: wir vergrößern uns 

auch in unserem werk in niederstetten – nämlich um gut 

das doppelte. So können wir ihren anforderungen noch 

schneller gerecht werden.

werk 2 in marbach
auf wachSTumSkurS

»mach’S bESSEr« habEn wir ganz wÖrTlich 

gEnommEn und unSEr alTES VorSchlagSwESEn 

durch Ein nEuES, VErbESSErTES ErSETzT.

ideenreich
idEEnmanagEmEnT bY hainbuch
 »Offen sein für jegliche Verbesserungen«, 

so steht es in der hainbuch ident ität. und das gilt für mit-

arbeiter wie geschäftsführung. und so haben wir unser jah-

relang bewährtes »mach’s besser«-System einer einge-

henden ist-zustand-analyse unterzogen. um festzustellen: 

Es ist nicht mehr zeitgemäß. 

Jetzt gibt‘s ein update – mit neuem Team, neuen inhalten 

und einem neu gestalteten »outfit«. natürlich sind auch 

bei »ideenreich« kleine und große ideen gefragt. und 

davon bitte viele. aber die durchlaufzeit pro idee wird 

deut lich verkürzt, keine idee ist mehr anonym und das

prämiensystem ist auch wesent lich einfacher als davor. mit 

ines pache und deniz üven haben wir zwei ideenmanager, 

die sich nicht nur akt iv um die Vorschläge kümmern, son-

dern auch mit allen Vorgesetzten eng zusammenarbeiten. 

So lassen sich ideen wesent lich schneller umsetzen. 

Ideenreich steckt voller neuer Ideen

  keine anonyme ideen-Einreichung mehr, sondern 
 direkt beim Vorgesetzten, so lassen sich rückfragen  
 schnell beantworten
  vereinfachtes prämiensystem
 ideenmanagement als Stabsstelle in der geschäfts-  
 leitung verankert
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Francesco Arieta war fünf Jahre lang 
in unserer Produkt ion tät ig, ist Meister 
und bildet sich jetzt zum Technischen be- 
triebswirt weiter. Seit 1. april ist er im Ver-
kauf Technik, im Team von Jens Johannsen. 

 Er steht auf hainbuch, weil die 
möglichkeiten nicht nur bei den produkten, 
sondern auch bei der persönlichen Ent-
wicklung unbegrenzt sind.

Wladislaw Korr ist unser Export-mann  
für russland und seit er bei uns ist, weiß 
man auch dort die Vorzüge unserer 
Spannmittel zu schätzen. Seit 15. august 
2011 bereichert er mit seiner frischen, 
unkomplizierten art unser Team und fas-
ziniert uns immer wieder auf‘s neue mit 
seinen russischen Telefonaten – auch wenn 
wir davon kein wort verstehen.

 Er steht auf hainbuch, weil er seine 
Fähigkeiten und Fert igkeiten akt iv ins 
Unternehmen einbringen kann und so 
einen Teil zu dessen Erfolgsgeschichte 
beiträgt.

Frank Altmann hat vor vier Jahren bei 
uns im wareneingang angefangen. Seit 
1. Juni arbeitet er im Tec-Team unter der 
Leitung von Oliver Nolte mit und kümmert 
sich um die angebote. 

  Er steht auf HAINBUCH, weil das unter-
nehmen einen blick für die Entwicklung der  
Mitarbeiter hat und trotz stet igem Firmen- 
wachstums der Einzelne etwas zählt.

neu im Team
SEchS, für diE’S noch SpannEndEr wird

in unSErEr »hErrEnrundE« gibT’S JEdE mEngE »alTEr hainbuchlEr«, 
diE Schon langE bEi unS Sind und Sich JETzT inTErn VErändErT  
habEn. abEr auch EchTE nEuzugängE. 

werk 2 in marbach
auf wachSTumSkurS

inTErn

Jens Johannsen hat als Projektmanager 
im Verkauf von HAINBUCH jahrelang 
großprojekte betreut. Jetzt übernimmt er 
die Teamleitung unserer Verkaufsgruppe 
Technik im innendienst. 

 Er steht auf hainbuch, weil Tradit ion 
gepaart mit innovat iver Technik und 
einem angenehmen betriebsklima einfach 
rundum perfekt ist.

Thomas Mildenberger ist gelernter  
mechaniker und Techniker aus leiden-
schaft. beste Voraussetzungen also, um 
die kunden des Technik-Teams auch  
entsprechend beraten zu können. das tut 
er seit 21. november 2011 – mit Erfolg.

  Er steht auf hainbuch, weil die firmen-
philosophie und die fortschritt liche  
Technik für sich sprechen.

Achim Platzer ist eine Führungs-
persönlichkeit mit herz. als Teamleiter 
der Verkaufsgruppe Technik im innen-
dienst, keyaccount manager und jetzt als 
leiter unseres außendienstes. Eine ganz  
neu geschaffene posit ion, denn zwischen- 
zeit lich ist die zahl unserer außen-
dienstmitarbeiter enorm gest iegen. und 
schließlich sollen unsere kunden immer 
opt imal betreut werden.

 Er steht auf hainbuch, weil Quer- 
denken, Intuit ion, Optimismus und Mut hier  
keine Floskeln, sondern gelebte Unter-
nehmenskultur sind.



nEbEn dEm friSchEn »farbanSTrich« zum hErbST präSEnTiErT Sich diE nEuE homE-

pagE Von hainbuch übErSichTlichEr und miT EinEr EinfachErEn naVigaTion !

   Sie suchen ein ganz best immtes produkt ? die opt imale Suche liefert ihnen super schnelle Ergebnisse.

  Sie wollen immer up to date sein ? mit dem neuen newsbereich kein problem.

 mit nur wenigen klicks, schnell und einfach neues entdecken – eben typisch hainbuch

www.hainbuch.com

reinklicken. reinschauen.
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