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Mit dem ,richtigen’ Spannmittel zu mehr Prozesssicherheit und Produktivität 

Besser geht’s nicht
von helmut Angeli Wer in der Hartbearbeitung echte Hochpräzision erreichen will und muss, der braucht ein möglichst steifes Ge-
samtsystem aus Maschine, Spannmittel und Werkzeug. Klingt einfacher als es in der Praxis ist. Vor allem die Spannung hat 
sich dabei schon oft als die Achillesferse des Systems erwiesen. Muss aber nun wirklich nicht sein, denn mit TOPlus stellt 
Hainbuch eine Lösung vor, die wirklich keine Wünsche mehr offen lässt. Das zumindest bestätigt der Landsberger Werkzeug-
hersteller Becker Diamantwerkzeuge GmbH.

 Auch wenn das Gründungsdatum des 
Unternehmens Becker Diamant-
werkzeuge GmbH offiziell mit 

1987 angegeben wird, reicht der eigent-
liche Ursprung bis weit in die erste Hälf-
te des vergangenen Jahrhunderts zurück. 
Damals war eines der zentralen Produkte 
die Herstellung von Diamant-Ziehstei-
nen. Nach dem Krieg siedelte das Unter-
nehmen von Idar Oberstein nach Pforz-
heim um und konzentrierte sich fürderhin 
erst auf Naturdiamantschneiden und ge-
hörte nach dem Aufkommen von PKD 
und später CBN zu den ersten Unterneh-
men, die im Umfeld der so genannten 
ultraharten Schneidstoffe zu den absolu-
ten Pionieren zählte. Allerdings hatten 
damals Anwendungen in der Metallzer-
spanung noch echten Seltenheitswert. 
Einsatzfälle gab es vor allem rund um die 
Schmuckindustrie.   

Mitte der 70er Jahre trennte sich 
Werner Becker vom elterlichen Betrieb, 
zog nach Bayern und gründete sein ei-
genes Unternehmen. In der ersten Zeit 
konzentrierte er sich noch auf  Naturdia-
mantschneiden, erkannte aber im weite-
ren Verlauf die Möglichkeiten, die sich mit 
dem Einsatz der so genannten ultraharten 
Schneidstoffe PKD und CBN eröffneten. 
Werner Becker: „Seit mehr als 35 Jahren 
beschäftigen wir uns mit der Entwicklung, 
Produktion und dem Vertrieb von Präzisi-
ons-Zerspanwerkzeugen aus ultraharten 
Schneidstoffen, wie  Naturdiamant, Syn-
thesediamant und cubischem Bornitrid. 
Waren das vor einigen Jahren noch eher 
exotische Schneidstoffe, so sprechen wir 
heute von einem Marktvolumen von rund 
zwei Milliarden US-Dollar. Und das ist 
meiner Überzeugung nach noch lange 
nicht das Ende der Fahnenstange.“ 

Und weiter: „Es sind längst nicht mehr 
nur Anwendungsfälle aus dem Umfeld 
der Fein- und Feinstbearbeitung, wir bie-
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roland Kreuzer, 
leiter Anwen-
dungstechnik 
bei Becker dia-
mantwerkzeuge: 
„nach allen er-
fahrungen, die 
wir bisher ge-
sammelt haben, 
ist das toPlus-
Spannfutter  das 
deutlich beste 
auf dem Markt.“



ten heute für die Hochleistungszerspa-
nung in allen Bereichen eine Vielzahl von 
Plattentypen mit den jeweils am besten 
geeigneten Geometrien entwickelt. Mit 
diesen optimierten Schneidengeometrien 
in Verbindung mit unseren extrem ver-
schleißbeständigen ultraharten Schneid-
stoffen kann die Produktivität in ganz 
erheblichem Umfang gesteigert und die 
Qualität der Produkte entscheidend ver-
bessert werden.“ Und fügt hinzu: „Dies 
gilt für alle zerspanenden Technologien, 
ob das nun Fräsen, Bohren oder Drehen 
ist.“

Während der Einsatz von Dia-
mantschneiden – einmal nur technisch 
gesehen – relativ problemlos ist und oft 
nur von der Leistungsfähigkeit der Ma-
schine begrenzt ist, bedarf es bei der Be-
arbeitung mit CBN schon einiges an Erfah-
rung und Kenntnissen. Roland Kreuzer, 
Leiter Anwendungstechnik bei Becker 
Diamantwerkzeuge: „Beim Einsatz von 
CBN müssen alle relevanten Prozesspa-
rameter wie Schnittwerte, Vorschübe und 
Spantiefen ganz genau ermittelt werden, 
um die Leistungsfähigkeit dieses Schneid-
stoffes auch ausnutzen zu können.“ 

Um hier dem Kunden fundierte Hil-
festellungen geben zu können und ihm 
Vorgaben zu liefern, sind am neu ein-
gerichteten  Betrieb in Landsberg/Lech 
einige CNC-gesteuerte Fräs- und Dreh-
zentren installiert, um so Versuchsserien 
durchführen zu können. 

Werner Becker: „Die theoretisch er-
reichbaren Ergebnisse werden in der 
Praxis oft und dann auch deutlich ver-
fehlt, weil keine optimalen Rahmenbe-
dingungen herrschen. Um die Stärken des 
Schneidstoffes CBN – zum Beispiel beim 
Hartdrehen – auch wirklich ausnutzen 
zu können, brauchen wir ein steifes Ge-
samtsystem. Anders ausgedrückt, wer mit 
labilen Maschinenverhältnissen, mit dem 
falschen Werkzeugsystem, ungeeigne-
ten Schnittdaten und/oder dem falschen 
Spannsystem CBN-Werkzeuge einsetzt, 
der schmeißt sein Geld schlichtweg zum 
Fenster hinaus.“

Roland Kreuzer: „Hierbei kommt vor 
allem dem richtigen Spannfutter eine 
entscheidende Rolle zu.“ Dem „richti-
gen“ Spannfutter? Roland Kreuzer: „Wir 
setzen für unsere eigenen Hartdrehteile 
sowie für die Kundenversuche und zu 
Demonstrationszwecken auf das TOPlus-
Spannfutter aus dem Hause Hainbuch. 
Nach allen Erfahrungen, die wir bisher 

Joerg tittel, Hainbuch-Gebietsverkaufsleiter: 
„durch die großflächige Anlage der Spann-
Segmente ist das Sechseck sehr viel steifer 
und weitgehend vibrationsfrei.“
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gesammelt haben, ist dieses Futter das 
deutlich beste auf dem Markt.“  

Er erinnert sich: „Das erste, was mir 
an diesem Futter auffiel, war die Flächen-
spannung über den Sechskant. Ich habe 
mich damals sofort daran gemacht, dieses 
Futter auf die Maschine zu bekommen, und 
schon die ersten Ergebnisse waren wirk-
lich überzeugend. Wir haben identische 
Teile mit den gleichen Schnittparametern 
bearbeitet und lediglich das Spannfutter 
ausgetauscht.“ Das Ergebnis war so ein-
deutig, dass selbst die Fertigungsspezia-
listen bei Becker (angenehm) überrascht 
waren. Roland Kreuzer: „Wir haben auf 
Anhieb eine um bis zu 50 Prozent höhe-
re Standzeit erreicht und das bei deutlich 
besseren Oberflächen.“

Werner Becker: „Beim Hartdrehen 
ist die Werkzeugkante einem Druck von 

ein Biegemoment auftritt – das Futter 
nicht nachgeben kann.“ Und: „Durch 
den sechseckigen Pyramidenstumpf des 
Spannkopfs gibt es zwischen Kopf und 
Spannmittel-Aufnahme keinen Spalt 
mehr, so dass unser ,TOPlus’-Futter wirk-
lich unempfindlich gegen Schmutz und 
kleinste Späne ist. Dadurch wird nicht 
zuletzt die Prozess-Sicherheit ganz we-
sentlich gesteigert.“ 

Roland Kreuzer: „Es ist besonders im 
Umfeld Hartdrehen ein ganz entschei-
dender Punkt, dass diese Spannsysteme 
einen dauerhaft sicheren Fertigungspro-
zess gewährleisten.“ Vorteile für das 

bis zu 70 Kilo ausgesetzt. Entscheidend 
für Oberflächenqualität und Standzeit ist, 
dass das Futter so steif ausgelegt ist, dass 
dieser Druck sich nicht ändert.“

Joerg Tittel, Gebietsverkaufsleiter von 
Hainbuch erläutert, warum das TOPlus 
hier kein Problem hat: „Wir haben hier 
eine flächige Anlage und damit eine Gleit-
reibung. Durch die großflächige Anlage 
der Spann-Segmente ist das Sechseck sehr 
viel steifer und weitgehend vibrationsfrei. 
Das ist auch der Grund, warum mit dem 
,TOPlus’ auch höhere Schnittwerte ge-
fahren werden können, ohne dass dann 
gleich die Toleranzen am Werkstück und 
die Standzeiten der Schneiden baden ge-
hen. Im Gegensatz zu den konventionel-
len Kegel-Spannfuttern gibt es hier keine 
Radienverschiebung und das wiederum 
heißt, dass selbst unter Belastung – wenn 

das toPlus-Spannfutter wird bei Becker für eigene Hartdrehteile und 
auch für Kundenversuche und zu demonstrationszwecken eingesetzt.

der Spannkopfwechsel dauert nur 30 Sekunden. 

in landsberg werden zum Hartdrehen Maschinen von Hardinge und Spinner eingesetzt.



TOPlus gibt es allerdings beileibe nicht 
nur beim Hartdrehen. Joerg Tittel mit ei-
nem Beispiel aus der Praxis: „Wir haben 
einen Kunden, der zerspant 24 Stunden 
am Tag Sechskantmaterial für Hydrauli-
kanschlüsse. Bei einem Arbeitsgang wird 
dabei ein Werkstück  mit dem Eckmaß 
32 mm auf einer Länge von 22 mm auf 
Durchmesser 19 mm abgedreht. Mit dem 
vorherigen Spannsystem hatte er durch 
den unterbrochenen Schnitt pro Jahr einen 
Verbrauch von mehr als 50 Stechschwer-
tern, und weil er vollen Spanndruck fahren 
musste, zudem zwei Zugrohre zerstört. Mit 
TOPlus konnten wir den Spanndruck um 
ein Viertel reduzieren und den Vorschub 
nahezu verdoppeln, was zu einer Einspa-
rung von drei Sekunden pro Schruppvor-
gang führt.“ Trotz der deutlichen Redu-
zierung der Bearbeitungszeit ist seitdem 
kein Schwert mehr zerstört worden und 
die Standzeit der Schneiden um das Vierfa-
che erhöht. Joerg Tittel: „Wir haben einmal 
ausgerechnet, was sich der Kunde allein 
bei diesem Bearbeitungsvorgang Schrup-
pen einspart. Bei 120.000 Teilen pro Jahr 
sind das 360.000 Sekunden. Bei Maschi-
nenkosten von zirka 1,4 Cent pro Sekunde 
spart der Kunde pro Teil über fünf Cent. 
Bei einer Jahresproduktion von 120.000 
Teilen sind das um die 6.000 Euro. Und 
das wohlgemerkt nur bei diesem einen 
Arbeitsschritt.“ 

Zurück zu dem Einsatzfall bei Becker 
Diamantwerkzeuge. Roland Kreuzer: 
„Für unsere Fertigung wie für unsere Ver-
suche ist das TOPlus das ideale Spannmit-
tel. Mit dem Stand heute sage ich: Besser 
geht es nicht.“ 

www.hainbuch.com 
www.beckerdiamant.de

Werner Becker 
und Joerg tittel 
sind mit den Be-
arbeitungsergeb-
nissen mehr als 
zufrieden.

Bei Becker konnte 
durch den einsatz von 
toPlus eine um bis zu 
50 Prozent höhere 
Standzeit  bei deutlich 
besseren oberflächen 
erreicht werden.


