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Gesucht und gefunden
MAS setzt im Prototypenbau auf Hainbuch:

Zwei, der Werkzeugspezialist MAS aus Baden-Württemberg und der schwäbische Spannmittelhersteller Hainbuch, haben 

sich gesucht und gefunden – denn als MAS sich entschlossen hat, Prototypen im Bereich Sonderwerkzeuge für Kunden 

in Eigenregie herzustellen, kam als Spannmittelhersteller für die Mori Seiki NTX2000 Maschine nur Hainbuch infrage. 

Die Verantwortlichen waren überzeugt: Wenn es um Steifigkeit, Stabilität, Wiederholgenauigkeit und Haltekräfte geht, ist 

Hainbuch das Nonplusultra – und darum fliegen in der neuen Versuchsabteilung bei MAS seit Herbst 2013 die Funken 

bzw. die Späne. Mit den sechseckigen Spannfuttern Toplus mini auf der Haupt- und Gegenspindel, einmal als Axzug- und 

einmal als Axfix-Variante, ist man mehr als zufrieden.



www.zerspanungstechnik.com

MAS ist seit 30 Jahren Partner für Sumitomo in Baden-
Württemberg, vor allem mit Schneidstoffen aus CBN 
und Hartmetall. Marc Decker, zuständig für die Prozes-
sentwicklung bei MAS, erzählt: „Anfragen für Sonder-
werkzeuge, Eigenentwicklungen sowie Werkzeug- und 
Kundenversuche häuften sich, da musste eine Lösung 
her und die hieß Herstellung von Prototypen für Semi-
Standard Werkzeuge, die nach Freigabe sofort in die 
Produktion gehen.“ Denn beispielsweise Bohrstangen 
mit einem Durchmesser von 0,65 – 3 mm und Stechhal-
ter mit Innenkühlung konnten nicht mehr mit Standard-
werkzeugen abgedeckt werden. Daraufhin wurde in ein 
Fräs-Drehzentrum von Mori Seiki investiert, um Abhilfe 
zu schaffen. „Für uns war aber eines klar: Wenn man 
eine Maschine kauft, auf der nur Versuche und Werk-
zeugtests gemacht werden, dann will man alles andere 
an Fehlerquellen ausschließen“, so Decker. „Da fiel die 
Antwort auf die Frage nach dem richtigen Spannmittel 
leicht – für eine solche Maschine ist nur ein High-End-
Produkt von Hainbuch geeignet.“
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links Die beiden Spannfutter Toplus mini auf 

der Haupt- und Gegenspindel der Mori Seiki 

Maschine – ein echter Gewinn für MAS.

rechts Toplus mini im Einsatz: Bei der 

Steifigkeit können ordentlich Späne fallen.

Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch: 

Halle 7, 
Stand A71

Cool, cooler, HiPer-Drill.
Höchstleistung durch 
TRI-JET-Kühlung.
Der Hochleistungs-Wechselkopfbohrer Garant HiPer-Drill ist 

das erste Serienwerkzeug überhaupt, das additiv gefertigt wird. 

Durch den schichtweisen, additiven Aufbau gibt es keine kon-

struktiven Limits. Das ermöglicht höhere Festigkeit, optimierte 

Torsionseigenschaften, ein verbessertes Kühlsystem und sorgt 

für eine deutlich gesteigerte Produktivität: High Performance. 

GARANTiert.

Ab 2015 verfügbar, 
auf der AMB live 
zu erleben! 

NEU!

➔ Hier mehr erfahren:

Einfach scannen oder 
http://ho7.eu/iYZ

Premium Quality by Ho�mann Group
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Die Mini Spannfutter  
zeigen wahre Größe
 
Durch die frühere Tätigkeit Deckers bei 
einem großen Maschinenhersteller war 
Hainbuch, in Österreich durch GGW Gru-
ber verteten, bekannt und die Erfahrun-
gen mit den Spannmitteln waren sehr 
gut. Decker und seine Kollegen sind von 
der Langlebigkeit und Rüstfreundlichkeit 
voll überzeugt. Somit wurde überhaupt 
kein Gedanke an einen anderen Spann-
mittelhersteller verschwendet. »Wir hol-
ten Achim Platzer, Außendienstleiter bei 
Hainbuch, ins Haus, um alle Details zu 
besprechen. Herr Platzer hatte uns dann 
wegen der geringen Störkontur und der 
besseren Werkstückzugänglichkeit das 
Spannfutter Toplus mini empfohlen. Wie 
sich im Nachhinein herausstellte, auch die 
absolut richtige Entscheidung“, berichtet 
Decker. „Denn wir haben jetzt ein kleines 
und handliches System. Und selbst durch 
die dünne Wandung haben wir keinen ein-
zigen Nachteil gegenüber einem normalen 
Spannfutter. Unsere Erfahrungen mit den 
Minis sind durchwegs positiv – schruppen 
bis 6 mm funktioniert ohne Probleme, wir 
haben wenig Fliehkraftverluste und Stabi-
litätsdefizite kommen auch nicht auf.“

Wartezeiten auf  
ein Minimum reduziert

„Zeit ist Geld“, so lautet die Devise und 
das hat MAS erkannt. Neben dem neuen 
Fräs-Drehzentrum von Mori Seiki wurde 
noch eine Hochpräzisionsdrehmaschine 
der Firma Kummer gekauft. Zusätzlich 
wurde in ein neues CAD/CAM System NX 
von Siemens investiert, ein Konstrukteur 

eingestellt und ein Messarbeitsplatz ge-
schaffen. Decker erzählt: „Durch diese 
neu entstandene Versuchsabteilung konn-
te die Durchlaufzeit bei der Entwicklung 
von Neuwerkzeugen drastisch reduziert 
werden, sage und schreibe um 75 Pro-
zent. Es ist einfach so: Wenn etwas aus-
gelagert bzw. extern gefertigt wird, dauert 
die Fertigung der Prototypen, die eventu-
elle Nacharbeitung und der anschließende 
Freigabeprozess dementsprechend lange. 
Doch die Zeiten sind vorbei, wir können 
mit der Mori Seiki Maschine und den Hain-
buch Spannfuttern die verschiedensten 
Bearbeitungsprozesse wie z. B. Drehen, 
Fräsen, Bohren oder Mehrkantschlagen, 
darstellen. Wir fertigen das Werkzeug, tes-
ten es sofort, führen gegebenenfalls noch 
mal Anpassungen durch und liefern es 
dann an den Kunden aus. Haben Kunden 
Problembauteile, bei denen sie mit der 
Standzeit und den Anforderungen nicht 
zurecht kommen, stehen wir auch hier zur 
Seite. Wir bauen den Kundenprozess auf 
der Maschine nach und prüfen, wo´s nicht 
rund läuft und verbessert werden kann.“

Zukunftspläne für 2015

MAS investiert in ein neues Firmengebäu-
de inkl. Versuchs- und Vorführzentrum, 
das im Sommer 2015 seine Pforten öffnet. 
Dann wird die Mori Seiki Maschine vom 
derzeitigen Standort im Showroom bei 
DMG in den eigenen verlagert. So kön-
nen, wenn neue Produkte auf den Markt 
kommen, der eigene Außendienst und die 
Mitarbeiter besser geschult werden. 
Workshops für die verschiedensten Bear-
beitungsaufgaben wird es auch für Kun-
den geben. So profitieren die Kunden 
nicht nur von schnelleren Prototypen für 
Sonderwerkzeuge, sondern auch von top 
ausgebildeten Mitarbeitern und speziel-
len Schulungen. Und wer weiß, vielleicht 
stehen in Zukunft noch weitere Maschi-
neninvestitionen an und dann kann MAS 
natürlich wieder auf die Beratung, den 
Service und die passenden Produkte von 
Hainbuch zählen.

 www.hainbuch.com

 www.gruber-ing.at

Anwender

Die MAS GmbH entwickelt seit über 

30 Jahren Werkzeuge und Werkzeug-

halter für die Zerspanungstechnik. Die 

Firmenphilosophie findet Ausdruck in 

den Begriffen Menschen, Anspruch 

und Synergien, für die auch die Initi-

alen der Unternehmensbezeichnung 

stehen.

 www.mas-tools.de

Die qualitativ 

hochwerti-

gen Semi-

Standard-

Werkzeuge 

von MAS.

Hainbuch legt großen Wert auf eine gute Beratung. Renee Reuter, Außendienstler bei 

Hainbuch unterstützt und berät Marc Decker, Prozessentwickler bei MAS, wo er nur kann.


