Spindelservice
Spindle Repairs
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Die Firma Diebold wurde 1952 von Helmut Diebold als Einzelfirma gegründet.
Doch der Wirtschaftsaufschwung in den Nachkriegsjahren ließ den Lohnfertiger
stetig wachsen, so dass im Jahr 1968 ein neues, modernes Fabrikgebäude am
heutigen Standort in Jungingen gebaut wurde. Beschäftigt waren zu jener Zeit
70 Mitarbeiter, die Teile für die heimische Textilindustrie produzierten. Parallel
wurden aber auch schon die ersten Spannwerkzeuge und Spindelkomponenten
gefertigt.
Mehrere Erweiterungsbauten folgten und heute präsentiert sich das Junginger
High-Tech Unternehmen mit einer Produktionsfläche von 5.000 m², einer vollklimatisierten Produktionshalle, einem Sauberraum für die Spindelmontage
sowie einem automatischen Kleinteilelager für schnellstmögliche Lieferungen.
Innovative und präziseste Produkte können nur auf hochmodernen Maschinen gefertigt werden, daher verfügt die Firma Diebold über mehr als 50 CNC-Maschinen,
von deutschen und schweizer Herstellern.

In 1952, young entrepreneur Helmut Diebold founded the Helmut
Diebold precision machine shop which later became the Diebold
Goldring Factory. At this time, the company produced parts for the
domestic textile machine industry, but employees had already begun
to manufacture the first tool holders and spindle components. The
economic upswing in the post-WWII era helped Diebold to grow fast
and in 1968 a new, modern factory was built at the current location
in Jungingen.

120 spezialisierte Facharbeiter, von denen 70% im eigenen Haus ausgebildet
wurden und im Durchschnitt mehr als 25 Jahre im Hause sind, fertigen Teile mit
einer Genauigkeit von unter einem tausendstel Millimeter.
Diese hohe Präzision wird Dank der Produktion in der Klimahalle stets erreicht,
alle Teile, die das Haus Diebold verlassen, bekommen dies mit einem Messprotokoll garantiert. Alle Teile werden auf zwei Messmaschinen im Messraum
Güteklasse 2 gemessen und dokumentiert. Die Standardlieferungen werden über
das automatische Lager vorgenommen, eine Lieferung erfolgt innerhalb eines
Tages. Werkzeuge und Spindeln werden zudem auf Kundenwunsch gefertigt.

Today Diebold has an environmentally-controlled production area
of 5000 square meters. Its innovative tool holders, high-frequency
spindles and gauge systems are manufactured on state-of-the-art
equipment. Diebold runs more than 50 CNC machines made by
German an Swiss manufacturers. More than 120 highly-skilled
workers manufacture parts with an accuracy of less than 1/1000 of a
millimeter. Seventy percent of the staff have run through an in-house
apprenticeship program and are working at Diebold for more than 25
years.

Der Geschäftsführer Hermann Diebold steht für ein familiengeführtes Unternehmen, das höchste Präzision mit höchster Sorgfalt und höchster Qualität liefert,
ohne Ausnahme getreu dem Motto: Innovation und Präzision.

This attention to employee training and factory standards allows
Diebold to manufacture machine parts of the finest quality. In
addition, specialized tool holders and spindles can be custom-made
on request.
All products leaving the warehouse are guaranteed through inspection
reports, with parts measured and documented on two precise CMM
which are housed in a climate-controlled inspection room. Standard
products are stocked at Diebold´s automated warehouse, which
ships orders within one day.
Hermann Diebold guarantees best products in best qualitiy according
to his principle: innovation and precision.
Hermann Diebold
Fabrikgebäude 1968
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Spindelreparaturen
Diebold repariert Ihre Diebold-Spindel und auch Spindeln anderer Hersteller und garantiert:

Sie haben Ihre Spindel in kurzer Zeit wieder zurück, in neuwertigem
Zustand mit Testlauf und Dokumentation!

Diebold verfügt über eine vollklimatisierte Fertigung
und eine Spindel-Montage-Halle mit Sauberraum. Die
Spindelreparaturen werden durch eigens geschultes
Fachpersonal durchgeführt. Nach Anlieferung wird
die defekte Spindel komplett zerlegt, gereinigt und
analysiert. Nach detaillierter Fehleranalyse werden
defekte Teile ersetzt, nicht defekte Teile werden
aufbereitet und wieder verbaut.
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Lager werden eingeschliffen und die rotierende
Teile werden gewuchtet. Die elektrischen Bauteile
werden getestet und gegebenenfalls ersetzt.
Anschließend wird die Spindel fachmännisch
wieder neu aufgebaut und einem professionellen
Testlauf unterzogen.

Spindle Repairs
Diebold repairs your Diebold spindle and also spindles of other manufacturers and guarantees:

You will have your spindle back in a short time. Perfectly crafted like
new and with professional documentation.

Diebold assembles their spindles in a fully airconditioned building with a modern state-of-theart cleanroom. In this special department spindle
repairs are done. When a spindle comes in for repair we disassemble the spindle and clean-wash all
parts for inspection. After definition of the defect
and the parts that need to be replaced you will
get a quotation for the repair. After your confirmation we will start the repair with replacement of the

bearings, overhaul of the clamping system, test of all
sensors and then we put the spindle back together
in our clean room. After balancing and vibration analysis we will do the test run and documentation of the
spindle quality.

5

Ein Mann - eine Spindel
Bei Diebold wird eine Spindel komplett von Anfang
bis Ende von nur einem Spindelmonteur repariert.
Getreu dem Motto: „One man - one spindle“.
Die neu aufgebaute Spindel wird nun verschiedensten
Testläufen unterzogen. Bei der Drehgebereinstellung
werden Längen, Positionen, Drehzahlen und Winkel
kontrolliert.

lauf unterzogen bei dem Lager, Rundlauf, Schwinggeschwindigkeit und Einzugskraft getestet werden.

Auf dem von der Firma Diebold entwickelten Prüfstand wird die Spindel einem mehrstündigen Test-

Er garantiert Ihnen: „Die Spindel läuft wie neu!“

In einem detaillierten Prüfprotokoll werden alle Daten
zusammengefasst und zusammen mit der Spindel
an den Kunden ausgeliefert. Mit der Unterschrift des
Monteurs.

One man - one Spindle
One specialist will do all assembly work, testing,
balancing and the full documentation and sign with
his name. After the spindle has been assembled and
balanced we start with the professional test run. The
encoder and the sensors for the clamping system
are tested and calibrated. We use specially designed
test stands for a several hour test run over the full
speed range of the spindle. We check the vibration,
the performance of the bearings, the spindle runout,
the taper runout and the pull force of the clamping
system. All data will be monitored and noted in the
test certificate.
We guarantee: „Your spindle will run like new!“
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Der Reparaturprozess

Anlieferung der Spindeln / Incoming spindles for repair

Klimaschleuse / Waiting area and tempering

Aufträge zur Montage / Ready for assembly

Demontageraum / Dismounting area

Waschraum für die Spindelteile / Washroom for spindle parts

GereinigteTeile / Cleaned parts

HSK Kegel-Kontrolle / HSK taper check

Feinmessraum Güteklasse 2 / CMM room class 2

Testlauf / Test run
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Spindle Repair Process

Video:
Spindelreparaturen bei Diebold

Video:
Spindle Repairs at Diebold

youtu.be/A_vv54MsgmM

youtu.be/bbCQgBiLgrU

Versandfertige Spindel / Spindle ready for shipping
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Nutzen für den Kunden
Spindelservice beim Spezialisten ist ohne Risiko weil,
die richtige Expertise und Erfahrung vorhanden ist.
Unser Service ist eine langfristige Alternative zum Service der Maschinenhersteller. Preislich interessant und
auch wesentlich günstiger als Tauschspindeln vom
Hersteller.
Service heißt für uns, das Geschäft mit den Augen
des Kunden zu sehen. Im Vordergrund stehen für uns
stets der Nutzen des Kunden und die Frage wie er seine Prozesse verbessern kann. Um Zeit und Geld einzusparen, um wirtschaftlicher zu werden, damit er im
internationalen Wettbewerb ein stabiler Pfeiler bleibt.
Sie können uns vertrauen: Mit unserer über 40-jährigen Erfahrung im Spindelbau sehen wir sofort was
einer Spindel fehlt und welche Schäden entstanden
sind. Wir sehen auch schnell, ob eine Spindel Verbesserungspotenzial hat, ob die verbauten Teile professionell konstruiert und gefertigt worden sind und ob diese
optimiert und verbessert werden können.
Die Palette an Spindelreparaturen ist sehr breit: Frässpindeln, Hauptspindeln, Werksktückspindeln, Schleifspindeln, HSC-Spindeln, HPC-Spindeln, Roboterspindeln, Sonderspindeln, fremdgetriebene Spindeln.

• Schnell und zuverlässig: Bei Spindeldefekt
bieten wir Expressreparaturen innerhalb von
5 Werktagen.
• Weltweite Erreichbarkeit: Mit Partnern rund
um den Globus sorgen wir für Ihre Spindeln.
• Spindelausfälle bedeuten hohe Kosten:
Geben Sie Ihre Spindel in die Obhut erfahrener
Spezialisten.
• Schlecht ausgeführte Spindelreparaturen
kosten Sie noch mehr Geld: Sie kennen das
Problem, dass eine Spindel nach kurzer Zeit
wieder in die Reparatur muss? Mit uns beugen Sie solchen Spindelausfällen vor und vermeiden so Kosten, die überhaupt nicht nötig
sind.
• Spindelcrash kommt vor, dann ist schnelle
Reaktion nötig! Wir helfen Ihnen schnell und
unkompliziert.
• Im Servicepool sind ständig eine Vielzahl an
Spindeln vorrätig.
• Unser Spindelhotel bietet extrem kurze
Reaktionszeit und innerhalb eines Tages
haben Sie eine überholte Ersatzspindel vor Ort.
• Umfangreiches Ersatzteillager vorhanden.

Spindelservice vor Ort bieten wir ebenfalls an. Bei Diebold Spindeln, aber auch bei anderen Fabrikaten. Etwa
nach einem Crash, oder wenn die Dringlichkeit keine
Ausfallzeit der Maschine erlaubt.
• Wir arbeiten herstellerunabhängig: Spindeltypen
sämtlicher Hersteller werden bei uns fachmännisch repariert.
• Wir sind technisch auf höchstem Niveau: mit
vollklimatisierter Fertigung und Montage im
Sauberraum.
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• Umbau und Optimierungen von Spindeln sind
unser tägliches Tun. Mit erfahrenen Konstrukteuren und Spindelmonteuren setzen wir Optimierungen um, damit Ihre Spindel länger hält.
Es werden nur Spindellager und Spindelbauteile
der bekanntesten und anerkanntesten Hersteller
verwendet denn Qualität steht im Vordergrund. Vermeintlich günstigere oder sogar Billigprodukte sind
für uns keine Alternative.

Die Nacharbeit der Spindelkomponenten, Neuanfertigung von Teilen, die komplette Instandsetzung
und Neulagerung führen wir in unserem Werk in vollklimatisierter Umgebung durch.
So entsteht Premium Qualität
Mit unserem modernen Maschinenpark, in dem wir ausschließlich Schleifmaschinen aus der Schweiz einsetzen, können wir Spindeln oft „besser als neu“ instand
setzen. Wichtig im Spindelservice ist die hochgenaue
Bearbeitung oder Nachbearbeitung der Spindelkomponenten. Dazu braucht man hochgenaue Messtechnik,
die wir zum großen Teil selber für Spindelmessungen
entwickelt haben. Regelmäßige Kalibrierung und Überwachung ist damit sichergestellt.
Erstklassige Ersatzteile
Ersatzteile für Spindelreparaturen kommen entweder
vom OEM oder wir stellen sie selber her, selbstverständlich auf gleichem Niveau wie alle anderen von
uns hergestellten Spindelkomponenten. Zukaufteile
wie Sensoren, Motoren oder Spannkomponenten
stammen ausnahmslos von namhaften Herstellern.
Alle Kaufteile werden vor dem Einbau auf Funktionalität geprüft.
Service durch Kundenkommunikation
Kommt eine Spindel zu uns zur Reparatur, dann ist sie
kein „anonymes“ Bauteil. Nein, wir kommunizieren mit
dem Kunden offen über die Ausfallanalyse, erstellen
detaillierte Kostenvoranschläge und starten die Reparatur erst nach klarer Absprache und Freigabe durch
den Kunden. Der persönliche Kontakt zu Ihnen ist uns
sehr wichtig. Stammkunden bestätigen uns dies immer
wieder und sind von dieser Hand-in-Hand Methode
begeistert.

Schnelligkeit
Schnelligkeit bei den Spindelreparaturen ist entscheidend, wenn Ihre Maschine ausgefallen ist und keine
Ersatzspindel zur Verfügung steht. Wir arbeiten im
Schicht Betrieb und können sehr schnell auf Ihren Notfall reagieren. Für jedes Spindelmodell sind mehrere
Mitarbeiter geschult, damit eine Reparatur sofort starten kann und keine unnötigen Wartezeiten entstehen.
Express-Reparaturen können innerhalb von 5 Werktagen ausgeführt werden.
Spindelhotel
Ihre Ersatzspindeln können in unserem Spindelhotel
bevorratet werden. Spindeln im „Hotel“ werden regelmäßig überwacht und einem Erhaltungs-Testlauf unterzogen. Der Kunde hat dann die Sicherheit, dass ein
Spindeltausch ohne jegliche Verzögerung starten kann
mit Expresslieferung der Spindel innerhalb eines Tages.

Montageservice durch Partner
Der Ausbau und Wiedereinbau einer Spindel kann
durch unsere Partnerunternehmen durchgeführt werden, die in verschiedenen Regionen ansässig sind.
Dadurch werden die Wege deutlich kürzer und die Reisekosten des Servicepersonals fallen entsprechend
günstiger aus.
Messtechnik
Für die Messung Ihrer Spindeln durch Ihre interne Instandhaltung bieten wir auch Schwingungsmessgeräte
und Wuchtgeräte an. Die ersten Messungen vor Ort
bei Ihnen und Spindelanalysen können wir mit diesen
Messgeräten durchführen und Ihnen die Funktionen
und die Handhabung der Messgeräte zeigen. Sollten
Sie dann diese Geräte erwerben wollen, ist der erste
Schritt der praktischen Schulung bereits erledigt.
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Kompetenzen
Wir haben eigene Außendienst-Mitarbeiter die für eine
erste Beratung für den Spindelservice gerne zu Ihnen
kommen.
Kernkompetenzen
Durch die langjähringe Erfahrung als Spindelhersteller
bieten wir die beste Qualität. Seit über 40 Jahren liefern
wir Spindeln an die bekanntesten Maschinenhersteller
in Deutschland, Europa, Asien und USA für die Bereiche Produktion, Aerospace, Formenbau, Automotive.
Die derzeitige Kapazität beträgt mehr als 2.000 Spindelwellen und Komponenten pro Monat. Die Qualitätsprüfung der Teile erfolgt im Messraum Güteklasse
2 der eine Temperaturkonstante von +/- 0,2 Grad pro
Meter hat. Dort werden zwei Messmaschinen Hexagon
PMMC der höchsten Genauigkeitsstufe eingesetzt.

die Anforderungen und Verbesserungen erst im Nachhinein
Kenntnis erhalten.
Fazit: Spindelservice von Diebold ist eine interessante
Alternative zum teureren Service des Maschinenherstellers

In unserem Programm finden Sie Motorspindeln für
das HPC-Fräsen (High-Performance-Cutting) und das
HSC-Fräsen (High-Speed-Cutting). Eine besondere
Spezialität sind Spindeln für die 5-Achs Bearbeitung,
Schwenkspindeln mit extrem kurzer Bauart, hoher
Leistung (bis 90kW) und hohen Drehzahlen (bis 50.000
U/min).
Ein wichtiger Bereich unseres Spindelprogramms sind
Roboterspindeln und Schwenkspindeln. Durch unsere
Erfahrung in der Entwicklung dieser in der Regel sehr
kurzen und dennoch leistungsdichter Spindeln sind wir
zum Spezialisten für Roboterspindeln geworden. Auch
die Schnittstellen zur Aufnahme der Spindeln in der Roboterhand sind eigene Entwicklungen.
Wir kennen die Anforderungen der Maschinenhersteller
sehr genau, weil wir mit ihnen in sehr engem Kontakt
stehen und gemeinsame Entwicklungen und Optimierungen vorantreiben. Ein reiner Spindelservice kann
dies nicht bieten, weil sie im Vorfeld einer Entwicklung
diese gar nicht kennen können und damit auch über
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Modulare Spindeln
Modular Spindles

Einschubspindel HSG-E 198.18-38.AK
Quick Change Spindle

Hochgeschwindigkeits-Spindel HSG 230.15-41.AK
High Speed Spindle
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Diebold offers professional
Spindle-Repairs and Spindle-Service
Because: Quality brings advantages!
Spindle service from a specialist is risk-free because
he has the right expertise and experience. Our service is a long-term alternative to the service provided
by the machine manufacturer. Interestingly priced and
also significantly cheaper than replacement spindles
from the manufacturer.

• Fast and reliable: We offer express repairs within
5 working days.

For us, service means: Seeing the business through
the eyes of the customer. The focus for us is always
focused on the benefit of the customer and the question of how he can save time and money to become
more competitive.You can trust us: With over 40 years
of experience in spindle construction, we can immedi-ately see what is missing in a spindle and what
damage has occurred. We also quickly see whether a
spindle has room for improvement, whether the builtin parts have been professionally designed and
manufactured and whether they can be optimized
and improved.The range of spindle repairs is very
wide: milling spindles, turning spindles, main spindles, grinding spindles, HSC spindles, HPC spindles,
Robot Spindles.

• Badly executed spindle repairs cost you even more
money: You know the problem that a spindle has to
be repaired after a short time? With us you prevent
such spindle failures and thus avoid costs that are
not necessary at all.

We also offer spindle service on site. For Diebold
spindles but also for other brands, for example after
a crash, or if the urgency does not allow the machine
to downtime.
• We work independently of the manufacturer:
Spindle types from all manufacturers, whether
main spindles, work piece spindles, grinding
spindles, milling spindles, HSC spindles, robot
spindles, special spindles, externally driven
spindles.
• We are technically at the highest level: with
fully air-conditioned production and assembly
in a clean room.
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• Worldwide access: with partners around the globe,
we take care of your spindles.
• Spindle failures mean high costs: put your spindle
in the care of experienced specialists.

• When a spindle crash occurs, then a quick reaction
is necessary!
• A large number of spindles are always in stock in
service pool.
• The spindle hotel offers short delivery times and
within a day you have an overhauled replacement
spindle on site.
• Extensive spare parts warehouse available.
• Conversion and optimization of spindles are our
daily work. Our experienced designers implement
optimizations so that your spindle will run longer.

Only spindle bearings and spindle components from the
best known and most recognized manufacturers are used
because quality is number one. Supposedly cheaper or
spare parts are not a choice for us. The reworking of the
spindle components, the manufacture of new parts and
the complete repair are carried out in our factory in a fully
air conditioned environment.

This is how premium quality is created
With our modern machine park and our high precision
grinding machines from Switzerland, we can repair spindles „better than new“. The high-precision machining or
reworking of the spindle components is crucial in spindle
service. This requires high-precision measuring technology that we have developed ourselves for spindle measurements and that we also sell through our measuring technology product area. This ensures regular calibration and
monitoring.
First class spare parts
Spare parts for spindle repairs either come from the OEM
or we manufacture them ourselves, of course at the same
level as all other spindle components we manufacture.
Sensors, spindle motors or clamping components come
from well-known manufacturers. All purchased parts are
checked for functionality before installation.
Service by communication
If a spindle comes to us for repair, it is not an „anonymous“
component. We communicate with the customer about the
failure analysis, create detailed cost estimates and start
repairs only after approval by the customer. Personal contact with you is very important to us. Our customers are
enthusiastic about this hand in hand method.
Speed
Speed is king when a spindle repair is crucial when your
machine has failed and no replacement spindle is available. We work in 2 shifts and can react very quickly to
your emergency. Several employees are trained for each
spindle model so that repairs can start immediately and
there are no unnecessary waiting times. Express repairs
can be done within 5 working days.

Spindle hotel
The provision of ready-to-use replacement spindles
in our spindle hotel has proven to be very effective.
The customer then has the security that a spindle
exchange can start within one day.
Machine service by partners
The removal and reinstallation of a spindle can be
done by our partner companies, which are located
in different regions. This makes the distances significantly shorter and the travel costs of the service staff
are correspondingly lower.
Measuring technology
We also offer vibration measuring and balancing
devices for your internal maintenance to measure
your spindles. We can do the first measurements
on-site with you and check your spindles with these
analyzers. Then we also show you the functions and
handling of the measuring devices. If you want to
purchase such devices, the first step of the practical
training has already been completed.
Core competencies
We offer the highest precision with best experience
as a spindle manufacturer. For over 40 years we
have been supplying spindles to the best-known
machine tool manufacturers in Germany, Europe, Asia
and the USA for the areas of production, aerospace,
mold industry, medical industry and automotive.
The current capacity is more than 2,000 spindle
shafts and components per month. For quality inspection of the parts we use a quality class 2 measuring
room, which has a temperature constant of +/- 0.2
degrees per meter. Two Hexagon PMMC measuring
machines of the highest accuracy level are used
there.
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The Competence
In our program you will find High Frequency Spindles
for HPC milling (High Performance Cutting) and HSC
milling (High Speed Cutting). A specialty are spindles for 5-axis machining. Spindles with an extremely
short design, high performance (up to 90kW) and
high speeds (up to 50.000 rpm).

An important field of our spindle program is robot spindles
and 5-axis spindles. The spindle connection for holding
the spindles in the robot hand are our own developments.
Spindle service by Diebold is an interesting alternative
to the service by the machine tool builder.

Einstelllehre Spannsystem / Diebold drawbar adjustment gauge

Ein Mann - eine Spindel / One man - one spindle
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HSK Kegellehre / HSK Taper Gauge

Erstklassige Ersatzteile / First class spare parts
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Notizen
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Notes

Notizen

Notes
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Diebold Produktwelt – Passion for Perfection
GoldringWerkzeugaufnahmen
Goldring Tool Holders

Kalibrierservice
Calibration Service

Messtechnik
Gauging

Spindelreparaturen
Spindle Repairs

Werkstück- Spanntechnik
Workpiece Clamping Technology

Qualitäts- Check / Service
Quality-Check / Service

Schrumpftechnik
Shrink Technology

Spindeltechnologie
Spindle Technology

Helmut Diebold GmbH & Co.
Goldring Werkzeugfabrik

Telefon +49 (0) 7477 871 - 0
Telefax +49 (0) 7477 871 - 30
E-Mail info@hsk.com

www.HSK.com

klimaneutrales
Unternehmen
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