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Wuchten UB30 Universal Balancer
Balancing UB30 Universal Balancer
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Über Uns
Die Firma Diebold ist ein familiengeführtes Unternehmen, der Goldring ist
das Markenzeichen für Werkzeuge mit höchster Präzision und Qualität.
Unser Motto und Leitbild sind: Leidenschaft für Perfektion.
Die Firma Diebold wurde 1952 von Helmut Diebold als Einzelfirma gegründet.
Der Wirtschaftsaufschwung in den Nachkriegsjahren ließ den Lohnfertiger stetig
wachsen, so dass im Jahr 1968 ein neues Fabrikgebäude am heutigen Standort in
Jungingen gebaut wurde. Anfangs wurden Teile für die Textilindustrie produziert,
parallel dazu sind die Produktlinien Spannwerkzeuge und Spindelkomponenten
entstanden, was der Grundstein für den heutigen Erfolg wurde.

Diebold - the climate neutral company

About Us

Heute präsentiert sich das Junginger High -Tech Unternehmen mit einer klimaneutralen Fabrik und einer Produktionsfläche von 5.000 m². Die Fertigung ist vollklimatisiert und trotzdem energiesparend und weitgehend CO2-neutral. Die
Montagen finden in einem Sauberraum statt und die Qualitätssicherung in einem
Messraum der Güteklasse 2. Dort werden auch die von Diebold hergestellten Teile
der Produktlinie Messmittel kalibriert und zertifiziert. Mit dem automatisierten Lager
sorgen wir für schnellstmögliche und fehlerfeie Lieferungen.

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 the company 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 factory was built at the
current location in Jungingen.

Mit der Produktlinie Schrumpftechnik sind wir zum technologischen Weltmarktführer
geworden ergänzt um den entscheidenden Schritt in Richtung Digitalisierung.

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 micron. Seventy percent of the staff have run through an in-house
apprenticeship program and are working at Diebold for more than
25 years.

Innovative und präziseste Produkte können nur auf hochmodernen Maschinen
gefertigt werden, daher verfügt die Firma Diebold über mehr als 30 CNC Maschinen
von deutschen und Schweizer Herstellern.
120 spezialisierte Facharbeiter, die überwiegend bei Diebold ausgebildet wurden
und im Durchschnitt mehr als 25 Jahre für das Unternehmen arbeiten, fertigen Teile
mit einer Genauigkeit von unter einem tausendstel Millimeter.
Diese hohe Präzision wird Dank der Produktion in der klimatisierten Fertigung stets
erreicht. Alle Teile, die das Haus Diebold verlassen, werden mehrfach geprüft und
bekommen dies mit einem Messprotokoll garantiert.

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 custommade on request.

MADE IN GERMANY

All products leaving the factory are guaranteed through inspection
reports, with parts measured and documented on two precise
CMM´s in a class 2 inspection room. Standard products are
stocked at Diebold´s automated warehouse, which ships orders
within one day.
Diebold company guarantees best products in best qualitiy
according to his principle: Passion for Perfection.
CEO
Hermann Diebold
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Wuchten / Balancing

UB30 Universal Balancer

Innovation from Diebold to ensure quality and precision

Innovation von Diebold zur Gewährleistung von Qualität und Präzision

Neuentwicklung in der Wuchttechnik für Qualität und Produktivität
New development in balancing technology for quality and productivity

Diebold is a manufacturer of tool holders, spindles,
measuring technology products and therefore has the
expertise to produce high-precision balancing spindles
and clamping adapters.The balancing spindles and
the adapters are the heart of the balancing machine.
The market demands ever higher speeds for clamping
tools and thus also higher balancing qualities
down to unbalances < 1gmm residual unbalance.

Dafür werden Wuchtmaschinen einer besonderen
Genauigkeitsklasse benötigt, die beim Wuchtvorgang
ein minimales Schwingungsverhalten und besondere
Dämpfungseigenschaften aufweisen.

This requires balancing machines of a special accuracy
class that have minimal vibration behaviour and special
damping properties during the balancing process.

Bisherige Wuchtanlagen haben diese Spannsituation
nur simuliert aber nicht ausreichend genau
reproduziert. Mit den UB 30 Wuchtmaschinen werden
dadurch bessere und konstantere Wuchtergebnisse
erzielt.		

Optimisation in balancing technology for quality and productivity
Touchscreen
Touchscreen

Diebold ist Hersteller von Werkzeugaufnahmen,
Spindeln, Messtechnik-Produkten und hat dadurch
die Expertise, hochgenaue Wuchtspindeln und
Spannadapter herzustellen. Die Wuchtspindeln und die
Adapter sind das Herz der Wuchtmaschine. Der Markt
verlangt bei den Spann-Werkzeugen immer höhere
Drehzahlen und damit auch höhere Wuchtqualitäten
bis hin zu Unwuchten < 1gmm Restunwucht.

Diese hohen Anforderungen wurden in die
technischen Funktionen der UB 30 Wuchtmaschinen
umgesetzt. Die Wuchtadapter und ihr Spannsystem
spielen dabei eine entscheidende Rolle. Mit unserem
Wissen aus der Spanntechnik in Motorspindeln
von Werkzeugmaschinen haben wir Spannadapter
entwickelt, die den Werkzeughalter beim Wuchten
exakt wie auf der Werkzeugmaschine spannen.

Optimierung der Auswuchttechnik für Qualität und Produktivität

These high requirements have been implemented
in the technical functions of the UB 30 balancing
machines. The balancing adapters and their
clamping system play a decisive role in this. With
our knowledge from the clamping technology in
motor spindles of machine tools, we have developed
clamping adapters that clamp the tool holder
during balancing exactly as on the machine tool.

Flexibler Wechsel
Flexible change

Lasermarkierung
Laser marker

Praktische Schubladen
Practical drawers

Einfach bedienbare Software
Easy-to-use software

UB30
i 4.0

Previous balancing systems only simulated this
clamping situation but did not reproduce it with sufficient
accuracy. With the UB 30 balancing machines, better and
more consistent balancing results are achieved.
Zubehör
Accessoires

Diebold UB30 / Diebold UB30
Wuchten ist für die Gewährleistung von Qualität und Präzision eine grundlegende
Basis.
Balancing is a fundamental basis for ensuring quality and precision.
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Ergonomische Türöffnung
Ergonomic door opening

Industrie 4.0 dreht sich um die automatische Echtzeitauswertung von Daten, um den Bearbeitungsprozess zu optimieren. Ohne Wuchten wird die optimale Maschinensteuerung die Drehzahl senken bis
die Unwuchtprobleme behoben sind. Dies geht zu
Lasten der Produktivität auf der Maschine.

Ampelfunktion
Traffic light function

Industry 4.0 is all about using automate changes on the
fly that optimize the machining process. Without balance, the optimal machining logic will ultimately require a
reduction of speeds until the problem is resolved, thereby reducing productivity.
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UB30 Vorteile
Wuchten für die Gewährleistung von Qualität und Präzision
• Erschließen Sie die volle Leistungsfähigkeit Ihrer Werkzeugmaschine mit feingewuchteten Werkzeugen
(höhere Drehzahlen, mehr Zerspanleistung, bessere Oberflächengüte)
• Schutz Ihrer Werkzeugmaschine (geringere Vibrationen, weniger Lagerbelastung, höhere Spindellebensdauer)  80% der Schäden entstehen durch Unwucht Reduzierung der Fertigungskosten (weniger Stillstandszeiten, höhere Prozesssicherheit)
• Sparen mit ausgewuchteten Werkzeugen (höhere Zerspanleistung, höhere Spindellebensdauer, längere
Werkzeugstandzeit, höhere Genauigkeit am Werkstück.

Mit ausgewuchteten Werkzeugen Kapazität
schaffen und Ressourcen sparen

UB30 Advantages
Balancing: A fundamental basis for ensuring quality and precision
• Unlock the full power of your machine with fine balanced tools (higher speeds, more metal removal rate,
better surface finish).
• Protect your machine (less vibration, less bearing load, longer spindle life) 80% of damage is caused by
unbalance) Reduce manufacturing costs (less downtime, higher process reliability)
• Save costs with balanced tools (higher cutting performance, longer spindle life, longer tool life, higher accuracy on the workpiece.

Gain capacity
and save resources

• Längere Werkzeugstandzeit

• Longer tool life

• Höhere Genauigkeit am Werkstück

• Higher accuracy at the workpiece

Schutz der Werkzeugmaschine

Machine tool protection

• Geringere Vibrationen

• Lower vibrations

• Höhere Spindellebensdauer

• Longer spindle life

• Weniger Lagerbelastung

• Less bearing load

• Erhaltung der Werkzeugmaschine

• Preservation of the machine tool

• Vermeidung von Spindelschäden

• Avoid spindle damages

Erschließen Sie die volle Leistungsfähigkeit

Unlock the full power of your machine

Ihrer Werkzeugmaschine

EFFICIENCY

• Higher speeds
• Höhere Drehzahlen

• Greater cutting performance

• Größere Zerspanleistung

• Optimised surface finish

QUALITY

• Optimierte Oberflächengüte

Reduce production costs
Reduzieren Sie die Fertigungskosten
• Higher process reliability
• Höhere Prozesssicherheit

• Less downtimes

COSTS

• Niedrigere Stillstandszeiten
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UB30 Technische Daten
			 UB30 Technical Data

Software - Intuitive Bedienung
Software - Intuitional operation

•

Max. Rotordurchmesser 450 mm

Bedienerfreundlichkeit

•

Max. Rotorhöhe 640 mm

•

Max. Rotorgewicht incl. Aufnahmeadapter 30 kg

•

Auswuchtdrehzahl 600 – 2700 1/min

Intuitive Software und verschiedene Optionen
machen den Auswuchtprozess schnell und
einfach für alle Bediener. Eindeutige Ausgleichsoptionen bei Masse:

•

Messwiederholungsgenauigkeit bei Auswuchten
In einer Ebene < 0,3 gmm
In zwei Ebenen < 0,5 gmm

•

Antriebsleistung 820 W

•

Netzanschluss 230 V

•

Breite mit Schwenkarm: ca. 1409 mm /
Breite ohne Schwenkarm: 750 mm /
Tiefe: 650 mm / Höhe: 1895 mm
(Maße alle in mm)

•

Abtragen

•

Auftragen

•

Verschieben

Ease of use
Simple software and various options make the
balancing process fast andsimple for all users.
Clear compensation options for mass:

•

Max. Rotor diameter 450 mm

•

Max. Rotor height 640 mm

•

Max. Rotor weight incl. mounting adapter
30 kg

•

Balancing speed 600 - 2700 1/min

•

Repeatability of balancing measurements

•

One plane < 0.3 gmm

•

Two planes < 0.5 gmm

•

Drive power 820 W

•

Power Supply 230 V

•

Width with swivel arm: approx. 1409 mm /
Width without monitor arm: 750 mm /
Depth: 650 mm / Height: 1895 mm
(Dimensions all in mm)

•

Remove

•

Add

•

Move

Hinweis / Note
Längere Lebensdauer der Spindel  denn bis zu 80% der Schäden entstehen durch Unwucht

Longer spindle life  approx. 80% of damage is caused by unbalance
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UB30 Beschreibung

Einsatzbereiche
UB30 Applications

UB30 Description

Beleuchtung mit Signalfunktion /

Auswuchten von:

Lighting with signal function

•

Werkzeugaufnahmen

•

andere Rotoren ohne eigene Wellenzapfen

•

Schleifscheibenaufnahmen

Ergonomisch seitlich öffnende Schutzhaube /

•

Unwuchtkontrolle an Werkstücken in der
Wareneingangskontrolle

Höhenverstellbare Tastatur /

•

Auswuchten in der Werkzeugvoreinstellung

Höhenverstellbarer Touch-Bildschirm /

Height-adjustable touch screen

Ergonomic side-opening protectivedoor

Automatische Spannung / Automatic clamping

Height-adjustable keyboard

Praktische Ablage für Zubehör /

Tray for accessories

Praktische Ablage für Aufnahmeadapter /

Tray for adapters

Balancing of:
•

Tool holders

•

Cutting tools

•

other rotors without their own shaft journals

•

grinding wheel adapters

•

Unbalance check on workpieces in incoming
goods inspection

•

Balancing in tool presetting

Einfacher Wechsel / Easy exchange

Laserpointer
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Vorteile des Wuchtens
Advantages of Balancing
Durch das hochgenaue Auswuchten von Werkzeugen
und Aufnahmen lässt sich die volle Leistungsfähigkeit der Werkzeugmaschine bezüglich Drehzahlen,
Zerspanleistung und produzierter Oberflächengüte
erschließen. Wuchten sorgt letztendlich für geringere
Vibrationen. Das mindert den Verschleiß von Spindel
und Werkzeug, reduziert die Stillstandszeiten und erhöht die Prozesssicherheit.
Die Umdrehungszahlen moderner Werkzeugmaschinen sind in den letzten Jahren gestiegen um höhere
Zerspanleistungen zu erzielen und die Wirtschaftlichkeit zu steigern. Mit diesen Steigerungen haben sich
auch die Anforderungen an die eingesetzten Werkzeuge und Aufnahmen erhöht, denn mit steigenden Drehzahlen machen sich die Auswirkungen der Unwucht
zunehmend bemerkbar. Vibrationen, schlechte Oberflächengüte und geringe Werkzeugstandzeiten sind die
Konsequenz.

The High-precision balancing of tools and tool holders
capacity of the machines tool with regards to speed,
cutting volume and surface quality. Balancing provides
for lower vibrations. It reduces wear of the spindle and
tool, reduces downtimes and increases process security.

Vorteile Wuchten mit UB30:

Advantages balancing UB30:

•

Höhere Wuchtqualität

•

Higher balance quality

•

Optimale Dämpfung für hochgenaue Messung

•

Optimum damping for accurate measurement

•

Einfache Bedienung

•

Easy operation

•

Korrekte Werkzeugspannung

•

Correct tool clamping

•

Hochgenaue Spannadapter

•

Highly accurate clamping adapters

•

Schneller Adapterwechsel

•

Quick change adapters
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The spindle speeds of modern machine tools have
increased in the last few years in order to achieve
higher cutting volumes and machine profitability
manner. The speed increases have also raised the
demands for the tools and holders used, because the
higher spindle speeds make the effects of imbalance
increasingly more noticeable. The consequences are
vibrations, bad surface finish and shorter tool life.

Resultat:



Praktische Entnahme Wuchtadapter /
Practical removal of the balancing adapters

Result:

•

Schnellerer Wuchtprozess

•

Faster balancing process

•

Weniger Kalibrieraufwand

•

Less calibrating effort

•

Weniger Verbrauch von Schneidwerkzeugen

•

Less consumption of cutting tools

Höchste Präzision auf 10mg / Highest precision of 10 mg

Aufbewahrung für Aufnahmeadapter und Zubehör /
Storage for adapters and accessories
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UB30 Funktionen
UB30 Functions
Wuchtmaschine UB30:
Einfache Bedienung mit Präzision

•

Die Vorteile bei UB30 liegen in der einfachen und intuitiven Bedienung
durch Touchscreen. Wuchten ist für die Gewährleistung von Qualität
und Präzision eine grundlegende Basis.

•

Sensoren zur Messung, Adapter zur Spannung des Werkzeuges, sowie
ein verlässlicher Kalibrierungsprozess mit Ampelfunktion sind einzigartig mit unserer UB30 und machen den Auswuchtvorgang höchst
zuverlässig und effizient.

•

Werkzeugspannung mit der gleichen Spannkraft wie die Spindel der
Werkzeugmaschine

LED-Farben:

LED-Colors:

Balancing machine UB30:
Simple operation with precision

•

The advantages of the UB30 lie in its simple and intuitive operation via
touch screen.balancing is a fundamental basis for ensuring quality and
precision.

•

Sensors for measurement, adapters for tensioning the tool, as well as a
reliable calibration process with traffic light function are unique to our
UB30 and make the balancing process highly reliable and efficient.

•

Tool clamping with the same clamping force as the machine tool spindle

Wuchtergebnis in der Toleranz /
Balancing result in tolerance
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Wuchtergebnis nicht in der Toleranz /
Balancing result not within tolerance
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UB30 Ergonomie
UB30 Ergonomy
Maschinenergonomie als Garant für

Machine ergonomics as a guarantee for

Effizienz und Produktivität

Efficiency and productivity

Die verbesserte Maschinenergonomie der UB30 trägt
auch zum wirtschaftlichen Einsatz einer Maschine bei.
Denn ergonomische Gestaltung umfasst auch die Optimierung von Prozessen und Arbeitsabläufen. Wenn
Bediener und Maschinen reibungs- und störungsfrei
zusammenarbeiten, weil ergonomische Regeln in der
Konstruktion der Maschine beachtet wurden, steigt die
Produktivität.

The improved machine ergonomics of the UB30
also contribute to the economic use of the machine.
Because ergonomic design includes the optimisation of
processes and workflows. When operators and machine
work together without interference because ergonomic rules were taken into account in the design of the
machine, and well increase your productivity.

Handliche Wuchtschraubenbehälter / Practical balancing bolt boxes

Ergonomisch verstellbarer Bildschirm und Tastatur / Ergonomically adjustable screen and keyboard
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Höhenverstellbarer Touchscreen / Height-adjustable touchscreen

Ergonomisch zu öffnende Schiebevorrichtung / Ergonomic safety door
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Optionen und Zubehör
Options and Accessories
Vorteile des UB30

•

Werkzeugaufnahmeadapter für HSK, automatisch, mit Einzugskraft nach DIN

•

Tool adapters for HSK, automatic, with pull-in
force according to DIN

•

Werkzeugaufnahmeadapter für SK / BT / CAT,
automatisch

•

Tool adapters for SK / BT / CAT, automatic

•

Further adapters on request

•

Weitere Adapter auf Anfrage

•

Calibration rotor with calibration weights

•

Kalibrierrotor mit Kalibriergewichten

•

Touchscreen operation

•

Touchscreen-Bedienung

•

Software for tolerance determination according to ISO 1940 / DIN 69888 / ISO 16084

•

Software für Toleranzermittlung nach ISO 1940 /
DIN 69888 / ISO 16084

•

Scales for determining the weight of workpieces or compensating masses

•
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Advantages of the UB30

Waagen zur Ermittlung des Gewichtes von
Werkstücken bzw. Ausgleichsmassen

•

Protokolldrucker

•

Wuchtschrauben Set zum Ausgleichen der
Unwucht

•

Label printer

•

Balancing screws set for correction of unbalance

Sie brauchen Beratung?
Fragen Sie unseren Kundenservice
Do you need advice?
Ask our customer service

Diebold Kundenservice
Diebold Customer Service
Telefon +49 (0) 7477 871 - 0
E-Mail service@hsk.com

Diebold Produktwelt – Passion for Perfection
GoldringWerkzeugaufnahmen
Goldring Tool Holders

Kalibrierservice
Calibration Service

Messtechnik
Gauging

Wuchten
Balancing

Werkstück- Spanntechnik
Workpiece Clamping Technology

Qualitäts- Check / Service
Quality-Check / Service

Schrumpftechnik
Shrink Technology

Spindeln & - reparatur
Spindles & repair

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

MADE IN GERMANY
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An der Sägmühle 4
D-72417 Jungingen

