
Dienstleistung: Lohnfertigung
Service: Contract Manufacturing



32

t

Fabrikgebäude 1968

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 voll- 
klimatisierten Produktionshalle, einem Sauberraum für die Spindelmontage  
sowie einem automatischen Kleinteilelager für schnellstmögliche Lieferungen.  
Innovative und präziseste Produkte können nur auf hochmodernen Maschinen ge-
fertigt werden, daher verfügt die Firma Diebold über mehr als 50 CNC-Maschinen, 
von deutschen und schweizer Herstellern. 

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 Mess- 
protokoll 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. 

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

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. 

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. 

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
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Dienstleistung: 
Lohnfertigung

Service: 
Contract Manufacturing

Nutzen Sie die Vorteile der Lohnfertigung durch Diebold. 
Profitieren Sie von unserer Erfahrung und Kompe-
tenz und nutzen Sie dies für Ihre Bauteile.

Diebold Produkte sind bekannt für ihre außergewöhn-
lich hohe Präzision und 100 % „Made in Jungingen“ 
Germany. Seit Jahren wissen unsere Kunden dies 
zu schätzen und sind mit der Performance der  
Diebold-Spindeln, der Genauigkeit der Goldring- 
Werkzeughalter, der Messtechnik-Produkte und Ferti-
gungsteile außerordentlich zufrieden. Nutzen Sie die 
Kompetenz und Infrastruktur von Diebold auch für 
die Fertigung Ihrer Bauteile.

Take advantage of contract manufacturing by Diebold. 
Benefit from our experience and competence and 
use it for your components.

Diebold products are known for their exceptionally  
high precision and they are 100%  „Made  in  Jungingen“ 
Germany.  Our  customers  have  appreciated  this  
for  years  and  they are familiar with the performance 
of Diebold spindles, the accuracy of the Goldring 
tool holders and our measurement products.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:
• Sie senken Ihre Produktionskosten

• Nutzen Sie die kurzfristige Auftrags- 
bearbeitung und verkürzte Liefertermine

• Sie sind flexibel und können sich auf Ihre 
Kernkompetenz konzentrieren

• Personal- und Technikausfälle gehören  
der Vergangenheit an

• Auftragsspitzen meistern oder neue  
Kundensegmente erschließen ohne  
eigene Investitionen in den Maschinenpark

Wir erweitern unser Spektrum und bieten Ihnen unsere Dienstleistung 
als Lohnfertiger an. Wir kümmern uns um Ihre Teile während Sie sich 
auf Ihre Kunden konzentrieren.

We are expanding our services to Contract Manufacturing. You will have 
more time to take care of your customers while we take care of your 
components. Benefit from our experience and competence.

Your advantages:
• Lower your production costs

• Take advantage of short-term order  
processing and shortened delivery times

• Be more flexible and concentrate on  
your core competencies

• Lack of staff and machining problems  
are a thing of the past

• Control your order peaks and find new  
customer segments

• Your business will need less investments  
in own machine equipment
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Ihr Nutzen durch Lohnfertigung bei Diebold sind lang-
jährige Erfahrung, hochpräzise Maschinen und fach-
lich sehr kompetente Mitarbeiter. Diese Qualifikationen 
sind die Grundlage für eine hohe Qualität und zufrie-
dene Kunden.

Wir produzieren in einer klimaneutralen Fabrik, die 
Temperatur in der Produktion bleibt immer gleich. Da-
durch erhalten wir Ergebnisse, die sehr genau sind 
und nur wenig Abweichung haben.

Bei uns ist ein intelligentes Energiekonzept im 
Einsatz:
 
• Kompromisslose Qualitätserhaltung 
• Energie- und kostensparendes Klimakonzept 
• Energiegewinnung durch Fotovoltaik 
• Wärmerückgewinnung mit 94 % Wirkungsgrad
• Konsequente  Umrüstung der Beleuchtung auf LED 
• Videokonferenzen statt Reisen
• Verantwortung für Mensch und Umwelt
• Verantwortung für die Region

Im Produktionsdurchlauf werden alle Teile mehrfach 
geprüft und die Messergebnisse dokumentiert. 
Namhafte Maschinenhersteller wählen uns als 
alleinigen Lieferanten für die benötigten Spindel-
komponenten aus. Warum tun sie das? Erstens, 
aufgrund ihrer Qualitäts-Audits, wegen unserer stets 
gleichbleibenden hohen Qualität und der zuverlässigen 
Liefer-Performance. Aber auch weil unsere Fertigung 
bestens gegen Schäden abgesichert ist: Durch eine 
Sprinkleranlage und Brandmeldeanlage, die stets 
überwacht und in technisch einwandfreier Funktion 
gehalten werden. Unsere Maschinen sind immer 
mehrfach vorhanden, deshalb ist das Risiko eines 
Totalausfalles der Produktion auch im Falle eines 
lokalen Brandes sehr unwahrscheinlich.

Wenn Sie einen Partner für die Fertigung von komp-
lexen und hochgenauen Teilen in kleinen bis mittleren 
Stückzahlen suchen, sind Sie bei Diebold genau richtig. 
Überzeugen Sie sich von unseren Möglichkeiten.

Welchen Nutzen bietet 
Outsourcing?

What are the Benefits 
of Outsourcing?

Your benefit are many years of experience, high- 
precision machines and high skilled workers. These 
qualifications are the basis for high quality and satis-
fied customers.

We produce in a climate-neutral factory, the temp-
erature in production is always even, so tolerances 
are very small and with little deviation.

We use an intelligent energy concept: 

• Uncompromising preservation of quality 

• Energy- and cost-saving climate and heating 
concept 

• Energy generation via photovoltaics 

• Heat recovery with 94 % efficiency

• Consistent conversion of lighting to LED 

• Video conferencing instead of travel

• Responsibility for people and environment 

• Responsibility for the region

All products and individual parts are tested several 
times during production and the measurement results 
are documented. Well-known machine manufacturers 
have selected us as their sole supplier for the required 
spindle components. Why did they do this? 

First, due to their quality audits and because of our 
consistently high quality and reliable delivery perfor-
mance. But also because our production is protected 
against damages: a sprinkler system and fire alarm 
system, which are always monitored and kept in 
technically perfect working order. We have multiple 
machines, so the risk of a total loss of our production 
is very unlikely, even in case of a local fire.
 
If you are looking for a partner for the production of 
complex and high-precision parts in small to medium 
quantities, Diebold is the right choice for you. 

klimaneutrales
Unternehmen

Video:  
Diebold Energiekonzept - Die klimaneutrale Fabrik

Diebold energy concept - The climate-neutral factory
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CNC-Drehen 
Unsere modernen mehrspindligen Dreh- / Fräs- 
zentren ermöglichen die Komplettbearbeitung 
Ihrer Bauteile. Dadurch können die Teile ohne  
separates Umspannen und dem damit verbun- 
denen Genauigkeitsverlust fertig bearbeitet 
werden. Deshalb bieten wir Ihnen erhöhte  
Produktivität und hervorragende Prozessinte- 
gration. Durch unser neues Klimakonzept in der 
Dreherei mit konstanter Temperierung haben 
wir einen weiteren Baustein für Perfektion und 
höhere Genauigkeiten gelegt.

CNC-Turning 
Our modern turn-mill machines finish parts in 
one operation. As a result, the parts are comple- 
tely machined without separate reclamping and 
the associated loss of accuracy. Therefore we 
offer you higher productivity and excellent pro-
cess integration. With our climate controlled 
concept even in the turning department we have 
built a new accuracy step for turn-mill-parts.

CNC-Fräsen 
Moderne hochdynamische 3- und 5-Achs- 
Fräsmaschinen- teilweise vollautomatisiert 
mit  Roboterzelle (24/7) und mit Nullpunkt-
spannsystem – stehen für die Fertigung Ihrer 
Präzisionsteile in bester Qualität und höchster 
Wirtschaftlichkeit zur Verfügung.

CNC-Milling 
Modern 3- and 5-axis milling machines, some of 
them fully automated with robot cells (24/7) and 
zero-point clamping systems, are available for 
the production of your precision parts in the best 
quality and maximum cost efficiency.

Lohnfertigung Contract Maufacturing Lohnfertigung Contract Maufacturing 
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Schleifen
Jahrzehntelange Erfahrungen im Rundschleifen 
machen uns zum ausgewiesenen Spezialisten 
auf dem Gebiet des Präzisionsschleifens. Innen- 
schleifen oder Außenschleifen mit bis zu 1 µm 
Genauigkeit ist die Kompetenz unserer Schleifer 
und unserer hochmodernen Schweizer Schleif-
maschinen, die in einer klimatisierten Umgebung 
betrieben werden.

Grinding
Decades of experience in cylindrical grinding 
make us specialists. Bore grinding or external 
grinding with an accuracy of up to 1 micron is the 
competence of our workers and our state-of-the-
art Swiss grinding machines that are operated 
in a fully air-conditioned environment.

Teilevermessung und 
Dokumentation
Unser Messraum der Güteklasse 2 mit zwei 
Hexagon Koordinatenmessmaschinen der Reihe 
PMMC und PMM-Xi der höchsten Genauig-
keitsstufe steht Ihnen vollumfänglich zur Verfü-
gung. Dies gilt nicht nur für die Vermessung der 
durch uns gefertigten Bauteile, sondern auch 
für die unabhängige Dienstleistung für reine 
Messaufgaben. Eine Vergleichsmessung oder 
ein unabhängiger Nachweis der Maßhaltigkeit 
Ihrer Fertigungsteile kann Ihnen enorme Vorteile 
bei Ihren Kunden bringen.

Measuring and  
Documentation
Our quality class 2 measuring room includes two 
hexagon CMM machines, one PMMC and one 
PMM-Xi series of the highest level of accuracy. 
These CMMs do not only apply to the measure-
ment of the components manufactured by us, 
but also for separate high-precision measure-
ment tasks. A comparison measurement or an 
independent proof of the dimensional accuracy 
of your production parts will bring enormous 
benefits to your customers.

Lohnfertigung Contract Maufacturing Lohnfertigung Contract Maufacturing 
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Baugruppenmontage &  
Sauberraummontage 
Nutzen Sie unsere Kompetenz in der Bau- 
gruppen- oder Spindelstock-Montage bis hin zur 
Inbetriebnahme und dem protokollierten Probe-
lauf Ihrer Produkte. Durch die Montagearbeiten 
im Sauberraum können wir höchste Qualität für 
Ihre Produkte garantieren. Nutzen Sie diesen 
Vorteil um sich von Ihren Marktbegleitern abzu-
heben.

Assembly of Components 
& Clean Room Assembly
Take advantage of our expertise in component 
assembly through to the test run and documen-
tation of your assembled products. By the work 
in our clean room we can guarantee the highest 
quality for your products. Use this advantage to 
stand out from your competitors.

Lohnfertigung Contract Maufacturing 

Wuchten 

Warum sollen Sie sich eine Wuchtmaschine 
anschaffen, wenn dies nicht zu Ihrer Kernkom-
petenz gehört? Aufgrund unserer hochgenauen 
Eigenprodukte, die im Einsatz mit teilweise bis 
zu 80.000 min-1 rotieren, ist Diebold Spezialist 
im Auswuchten. Es stehen dafür eigen ent- 
wickelte Wuchtmaschinen und Anlagen ander-
er namhafter Hersteller mit horizontaler und  
vertikaler Aufspannung zur Verfügung.

Balancing 

Why buy a balancer if it isn’t your core com-
petence? We balance several thousand com-
ponents per year since most of our tool holder 
products and spindle components need to be 
balanced. Therefore Diebold is a specialist in 
balancing. We use our own developed balancing 
machines and machines from other well-known 
manufacturers.

Lohnfertigung Contract Maufacturing 
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Lohnfertigung Contract Maufacturing Lohnfertigung Contract Maufacturing 

ISO 9001 Zertifizierung
und ISO 9100 Luftfahrt
Natürlich sind unsere Prozesse ISO 9001 : 2015 
zertifiziert. Zusätzlich sind wir für Lieferungen an 
die Luft- und Raumfahrtindustrie zertifiziert nach 
der NF EN 9100 : 2018.

ISO 9001 :  2015 Die Zertifizierung umfasst: Her-
stellung von Spannwerkzeugen, Hochfrequenz- 
spindeln, Messtechnik für die Kegelmessung 
und Werkstatteinrichtungen. 

NF EN 9100  :  2018  Die ISO Norm umfasst: 
Herstellung von Bauteilen nach Kundenvor- 
gaben (Zeichnungen und Approved Data) aus  
allen zerspanbaren Materialien.

ISO 9001 Certificate and  
ISO 9100 Aerospace 
Since many years our manufacturing is ISO 
9001 : 2015 certified. We are also certified by NF 
EN 9100 : 2018 for supplies to the Aerospace 
Industry.

ISO 9001  :  2015 For the following activities:  
Production of clamping tools, high frequency 
spindels, measuring technology for taper measure- 
ment and workshop epuipment. 

NF EN 9100  :  2018  For the following activities: 
Production of components according to customer 
spezifications (drawings and approved data) 
from all machinable materials.

Prozessoptimierung 
 
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen 
nicht. Nutzen Sie das Know-how der Diebold 
KVP- und Prozessoptimierer um Ihre NC-Pro-
gramme und internen Abläufe zu verbessern. 
Mit unserer einzigartigen AHE-Methode (Analy-
sieren; Handeln; Ergebnisse) können kurzfristig 
sehr schnell Erfolge zu vernünftigen Kosten erzielt 
werden. Ein Blick von außen kann oft helfen die 
Herstellkosten gemeinsam mit Ihrem Team signi-
fikant zu senken. Unsere Spezialisten kommen 
gerne zu Ihnen, um Verbesserungspotenzial  
aufzudecken und Verbesserungen zu erarbeiten. 

Process  
Optimization Services 
Use the know-how of the Diebold lean process 
optimizers for your NC programs and to improve   
of internal processes. With our unique AAO 
method (Analyze-Act-Optimize) you will achieve 
results very quickly from the first step at reason-
able cost. A look from outside can often help to 
lower your manufacturing costs and to optimize 
your works. 

Kontaktieren Sie uns bitte unter: 
kontakt@hsk.com oder telefonisch unter  
der Direktwahl 07477-871-707 zu unseren 
Spezialisten.

Fordern Sie uns heraus:
Senden Sie Ihre Anfrage und stellen Sie uns 
weitere Fragen zu Ihrem individuellen Projekt.

Please contact us: 
kontakt@hsk.com or call us for further  
details and capabilities 07477-871-707.

Challenge us:
Send us your inquiry or ask us any further 
questions about your individual project.



Helmut Diebold GmbH & Co.
Goldring Werkzeugfabrik

An der Sägmühle 4
D-72417 Jungingen

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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Goldring-  
Werkzeugaufnahmen
Goldring Tool Holders

Schrumpftechnik
Shrink Technology

Messtechnik
Gauging

Spindeltechnologie
Spindle Technology

Qualitäts- Check / Service
Quality-Check / Service

Spindelreparaturen
Spindle Repairs

Kalibrierservice
Calibration Service

Werkstück- Spanntechnik
Workpiece Clamping Technology

Diebold Produktwelt – Passion for Perfection

Kontaktieren Sie uns bitte unter:  kontakt@hsk.com oder telefonisch unter 
der Direktwahl 07477-871-707 zu unseren Spezialisten.

Please contact us: kontakt@hsk.com or call us for further details and 
capabilities +49 7477-871-707.


