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D er Serviceanbieter für Werkzeugmaschi-
nen (WZM)-Spindeln verfolgt seit seiner 

Gründung einen bemerkenswerten Wachs-
tumskurs. Mit der neuen „Halle E“ wird nun 
ein weiterer Meilenstein in der Firmenge-
schichte gesetzt. Anlässlich des feierlichen 

Spatenstichs fanden mehr als 100 Besucher 
ihren Weg zum Spindeldoctor in der „Hen-
schelstraße“. Mit dabei waren Regierungs-
präsident Dr. Walther Lübcke, Ludwig L. Jor-
dan, Präsident der IHK Kassel-Marburg, so-
wie der stellvertretende Vorstandsvorsitzen-

de der Kasseler Sparkasse, Jochen Johannik. 
Die Besucher, vor  allem Kunden und Liefe-
ranten, machten sich „vor Ort“ ein Bild der 
Leistungsfähigkeit und waren beeindruckt. 

In den Ansprachen wurde ausdrücklich 
das nachhaltige Wachstum und die große 
Bedeutung des mittelständischen Unter-
nehmens für die Region hervorgehoben. 
Der „Global Player“ im Bereich Spindelre -
paratur und -umbau ist in Nordhessen tief 
verwurzelt. Er investiert mit dem Neubau 
 erneut rund 2 Millionen Euro in das Werk 
im Landkreis Kassel. Bereits jetzt bestehen 
hier mehr als 85 feste Arbeitsplätze, weitere 
30 Mitarbeiter sind es in einem Technolo-
giezentrum in Aachen. Mit über 300 Mitar-
beitern, unter anderem in Großbritannien, 
China und Russland, ist das Unternehmen 
auch weltweit gut aufgestellt.

 Erweiterung in der Fläche  
sowie bei den Kompetenzen

2200 m2 an zusätzlicher Fläche wird es für 
Produktion und Montage geben, 30 neue 
Arbeitsplätze sollen in den nächsten Jahren 
hinzukommen. Wolfgang Heinisch, Bild 1, 
Mitglied der Geschäftsleitung der hinter 
dem Spindeldoctor stehenden Egin-Hei-
nisch GmbH, weist auf die vielen Vor teile 
der erneuten Erweiterung hin: „Mit diesem 
Schritt schaffen wir ein eigenes Service-
Center für Werkzeugmaschinen mit inte -
grierter Werkstatt.“ Gleichzeitig entsteht 
ein Kompetenzcenter für Fräsköpfe und 
Sonderspindeln.

Zu den Besonderheiten zählt, dass fortan 
eine eigene Motorenwicklung stattfindet 
und zudem ein eigenes Konstruktionsteam 

Mit der geplanten Halle E am Standort Naumburg erweitert der „Spindel-
doctor“ seine Produktions-und Montagekapazitäten auf eine Gesamtfläche 
von 4900 m2. Damit einher geht eine „Qualitätsoffensive“. Für die weitere 
Entwicklung gibt es hochgesteckte Ziele: Im Jahr 2021 sollen am Stand-
ort bereits 10 000 Spindeln überholt werden.

Mehr als 100 Besucher beim feierlichen ersten Spatenstich

Werkzeugmaschinen-Dienstleister  
verdoppelt Kapazitäten

Bild 1. Im Juli 2017 hat der Spatenstich für den Erweiterungsbau stattgefunden: Wolfgang Heinisch, Mitglied der 
 Geschäftsleitung des „Spindeldoctor“, erläutert die Planungen und Ziele. 

Blick in das erst 2015 fertiggestellte neue 
Gebäude in Naumburg mit 3000 m2 für 
 Konstruktion, Montage und Demontage: 
Im ersten Stock sind auch Schulungs- 
und  Konferenzräume (im Hintergrund 
rechts) entstanden. Bild: Spindeldoctor
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eingerichtet wird. Um dies zu erreichen, 
werden in den kommenden zwei Jahren 
zahlreiche neue Mitarbeiter einen festen 
 Arbeitsplatz am Standort finden. Damit 
können dann auch weitere Branchen wie 
die Windenergie in den Fokus rücken. 

Die Erweiterung der Kapazitäten macht 
auch ein höheres Maß an Präzision mög-
lich. Dies wird durch die vollklimatisierte 
Präzisionsteile-Fertigung erreicht, mit der 
reparierte oder umgebaute Spindeln noch 
genauer arbeiten – ein weiterer Schritt auf 
dem Weg zur Marktführerschaft im  Bereich 
Spindelreparaturen, Bild 2. Und der Bedarf 
an diesen Dienstleistungen ist groß, wie die 
Erfahrungen der letzten Jahre und der stetig 
wachsende Kundenstamm zeigen. 

Viel Hintergrundwissen  
aus der Branche

Heinisch selbst blickt auf große Erfahrun-
gen in der WZM-Branche zurück. Er begann 
seine Karriere als Maschinenschlosser bei 
Deckel Maho im benachbarten Bad Emstal – 
dieses Unternehmen ist seit Längerem Ge-
schichte. Nach mehreren beruflichen Sta-
tionen, die ihn in die ganze Welt führten, 
machte er sich schließlich mit einer Firma 
für das WZM-Retrofit in Naumburg selb-
ständig. Schnell erkannte er dabei den gro-
ßen Bedarf der Maschinenanwender nach 
einem schnellen, herstellerunabhängigen 
Service speziell für Spindeln – dem Herz-
stück einer jeden WZM. 

„Der Weltmarkt für Spindeln beträgt 
rund 4 Milliarden Euro und wird zu 60 % 
von den WZM-Herstellern beherrscht“, er-
läutert er. Diese versuchen, das Know-how 
im Hause zu behalten – beim Austausch 
oder Kauf einer neuen Spindel müssen Alt-
teile beispielsweise stets zurückgegeben wer-
den. Der Aufbau an Wissen über die ver-

schiedenen Fabrikate nahm daher beim 
Start des Unternehmens einige Zeit in An-
spruch. Doch inzwischen sind über 2000 
Spindeltypen erfasst und genauestens doku-
mentiert. 

Schwieriger Start –  
rasante Entwicklung

2003 ist das Gründungsjahr von „Egin-
Heinisch – the Service Company“. Vier Mit-
arbeiter widmen sich zu Beginn dem spe-
ziellen Service von Deckel-Maho-Maschi-
nen. 2005 wird die erste Spindelreparatur 
an  einer „DMU 125 P“ durchgeführt. 2007 
folgt die Umfirmierung zum „Spindel-
doctor“, der für Eigenständigkeit und Her-
stellerunabhängigkeit steht. Die Zahl der 
 reparierten Fabrikate steigt ständig. 

2009 sind es schon 45 Mitarbeiter. 400 
Spindelbesitzer erhalten eine erfolgreiche 
Reparatur. 2010 wird mit der Niederlassung 
Alsdorf das „Kompetenz Center“ für die 
 Instandsetzung und Reparatur von „Cy-
tec“-Spindeln gegründet. Eine Kunden-
dienstorganisation kümmert sich um den 
europaweiten Aus- und Einbau von Spindel-
einheiten. Zudem verfügt die Firma nun 
über eine eigene Fertigung für Spindelbau-
gruppen. Innen- und Rundschleifen wird in 
der eigenen Schleiferei erledigt. 2012 wird 
die Zwei-Schicht-Demontage bei 18-stündi-
ger permanenter Präsenz eingeführt.

 2015 entsteht nach einer Bauzeit von 14 
Monaten ein Gebäude mit 3000 m2 für Kon-
struktion, Montage und Demontage mit 
neuesten Standards bei Beleuchtung, Hei-
zung und Klimatisierung. 2016 wird ein 
neues Kundenservice-Center eingerichtet. 
Insgesamt arbeiten nun über 85 Personen in 
Vollzeit für den Spindeldoctor, der auch die 
ISO-Zertifizierung erhält. Investitionen be-
treffen diverse gute gebrauchte Maschinen 

für die Präzisionsteile-Fertigung. 2017 plant 
das Unternehmen einen eigenen Motoren-
bau und eine Wickelei. Kapazitäten ent -
stehen, um Standardantriebe von Siemens, 
 Fanuc und Mitsubishi zu überholen. Am 12. 
Juli 2017 fand nun der Spatenstich für den 
Erweiterungsbau statt. Der Umsatz beträgt 
2017 mehr als 12 Millionen Euro. 

Schneller Service gefragt

Um die 2000 Spindeln werden aktuell im 
Jahr repariert oder überholt, Bild 3, etwa 
4000 Austauschspindeln aus 200 Fabrikaten 
sind auf Lager. In Kürze soll auch die Ferti-
gung von Neuteilen in kleinen Se rien star-
ten. Die Spindeln gehen nicht nur nach 
ganz Deutschland und in die angrenzenden 
Länder, sondern sogar bis nach Is rael. Be-
sonders geschätzt wird der schnelle Service: 
In wenigen Tagen erhalten Kunden  eine 
 reparierte und sogar optimierte Spindel 
 zurück, was bei den Herstellern häufig über 
einen Monat in Anspruch nehmen kann. 

Jede Spindelreparatur wird genau doku-
mentiert: Das beginnt beim Eingang im 
Werk mit einem detailliertem Befund und 
dem Demontagebericht. Der Spindelbe-
richt ist ISO-konform. Dank des „Spindel -
visors“ ist der Kunde zudem stets über den 
aktuellen Status und Standort informiert. 
Zwölf bis 18 Monate Gewährleistung unter-
streichen den Qualitätsanspruch. 

Bei den zahlreichen Reparaturen wächst 
die Erfahrung kontinuierlich. Um das Auf-
tragsvolumen zu bewältigen, wird mit 
 einem eigens erstellten 21-Punkte-Plan ge-
arbeitet. Jede Spindel wird gemäß immer 
gleicher Abläufe geprüft und die Ergebnisse 
dokumentiert. Zu den Reparaturen zählen 
innovative Methoden wie das Laserschwei-
ßen, die Ermittlung und Reparatur von Mo-
torschäden oder das „Wellen-Rettungssys-

Maschinenelemente Sonderteil Werkzeugmaschinen 

Bild 2. Bei der Überholung oder Reparatur wird herstellerunabhängig für jedes Fabrikat 
eine maßgeschneiderte Lösung angeboten. 

Bild 3. Besonders stolz ist Heinisch (zweiter von links) auf sein Team an hochquali -
fizierten Mitarbeitern.   Bild (3): B.E.
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tem“. Optimierung werden durch den Ein-
bau neuer Drehdurchführungen, Filter und 
Lager vorgenommen.

An den Schwachstellen ansetzen

Eine Besonderheit ist das neue Dreh -
gebersystem, dass sich problemlos als Er-
satzteil einbauen lässt. Neben der Messung 
der Drehzahl, des Drehwinkels und der Er-
kennung der Drehrichtung ist auch die 
Messung von Temperatur, Schwingung und 
Vibration sowie der Arbeits-/Betriebsstun-
den möglich. Die Daten lassen sich voll-
ständig auswerten, wodurch eine längere 
Lebensdauer der Spindel erreicht wird. 

Das Wellen-Rettungssystem setzt am 
Schwachpunkt der meisten Spindeln, der 
Werkzeugschnittstelle, an – anstatt die 
komplette Welle auszuwechseln. Mithilfe 
präziser Überarbeitung und umfassender 
Messungen genügt ein reparierter Konus 
wieder der DIN-Norm. 

Oftmals sind defekte Drehdurchführun-
gen für den vorzeitigen Ausfall verantwort-
lich. Vor jeder Inbetriebnahme einer repa-
rierten oder ausgetauschten Spindel wird 
die Qualität des Kühlschmierstoffs geprüft 
und die Funktion der Drehdurchführung 
überwacht – schließlich handelt es sich um 
ein Verschleißteil, das in Abständen zwi-
schen 2000 und 5000 Betriebsstunden aus-
zuwechseln ist. Ist das Bauteil intakt, läuft 

die Spindel ohne Vibrationen 
und es entsteht keine Un-
wucht. 

Wenn eine Spindel mit 
 einer preiswerten Tellerfeder-
Paketlösung versehen wurde, 
kann es zu vorzeitigen Aus -
fällen kommen. Um dies zu 
vermeiden und die Spann-
kraft hoch zu halten, werden 
langlebige Spanner von 
Röhm eingesetzt. Dies stei-
gert die Lebenserwartung 
 eines Spannsystems und ver-
bessert dessen Laufruhe. 

Nach jedem Spindeltausch wird die Kine-
matik exakt eingestellt. Da unterschiedliche 
Hersteller mit verschiedenen Steuerungen 
arbeiten, kommt dem Anbieter die langjäh-
rige Erfahrung zugute. Eine Spindel funk-
tioniert nur bei optimaler Zusammenarbeit 
mit sämtlichen anderen Aggregaten ein-
wandfrei – dem wird durch einen ganzheit-
lichen Ansatz und eine penible Beachtung 
der Maschinengeometrie Rechnung getra-
gen. 

Weitere große Pläne

Die neue Halle E mitsamt Präzisionsteile-
Fertigung in klimatisierter Umgebung sowie 
der Bereich „Motor City“ – als Servicesta -
tion für Spindelmotoren und Antriebstech-

nik – kann in spätestens zehn Monaten den 
Betrieb aufnehmen. Heinisch unterstreicht 
in seiner Eigenschaft als COO die partner-
schaftliche Zusammenarbeit und das Ver-
trauen, das sein Unternehmen genießt. Da-
bei wird der Baubeginn mit einem Verspre-
chen verbunden: „In unserer Arbeit spielen 
Verbindlichkeit und Zuverlässigkeit eine 
entscheidende Rolle. Dank der besonderen 
Qualität und Schnelligkeit setzen wir in 
 einem schnell wachsenden Markt immer 
wieder neue Maßstäbe und werden dies 
auch in Zukunft tun. Mitentscheidend ist 
auch unser faires Preisniveau, das um bis zu 
60 % unter dem des Wettbewerbs liegt.“ 
 Daneben hebt er die „proaktiven“ Lösungen 
hervor – denn Wartung ist meistens günsti-
ger als eine Reparatur. Birgit Etmanski
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Über den Spindeldoctor
Der Spindeldoctor ist eine innovative Dienstleistung der Firma 
Egin-Heinisch – The Service Company, die sich auf die Lösung 
der Probleme von Fertigungsunter nehmen mit dieser wich -
tigen Komponente spezialisiert hat. Mit über 1600 überholten 
und reparierten Exemplaren jährlich (Prognose 2017) besteht 
ein reich haltiger Schatz an Erfahrung. Zudem werden Tausch -
spindeln fast aller Fabrikate auf Lager gehalten. 
Egin-Heinisch GmbH & Co. KG, Wolfgang Heinisch,  
Henschelstraße 8, 34311 Naumburg, Tel. 05625 / 9210-0, 
Fax -70, E-Mail: info@egin-heinisch.de, 
Internet: www.egin-heinisch.de




