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Diebold bietet professionellen Spindelservice 
Denn: Qualität bringt Vorteile 
Welchen Nutzen haben unsere Kunden? 

Spindelservice beim Spezialisten ist ohne Risiko weil die richtige Expertise und Erfahrung 
vorhanden ist. Unser Service ist eine langfristige Alternative zum Service der Maschinen-
hersteller. Preislich interessant und auch wesentlich günstiger als Tauschspindeln vom 
Hersteller.

Service heißt für uns, das Geschäft mit den Augen des Kunden zu sehen. Im Vorder-
grund 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 Paletten an Spindelreparaturen ist sehr breit: Frässpindeln, Drehspindeln, ...
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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,  
ob Hauptspindeln, Werkstückspindeln, Schleifspindeln, Frässpindeln,  
HSC-Spindeln, Roboterspindeln, Sonderspindeln, fremdgetriebene Spindeln.

• Wir sind technisch auf höchstem Niveau: mit vollklimatisierter Fertigung  
und Montage im Sauberraum.

• Schnell und zuverlässig: Bei Spindeldefekt bieten wir Expressreparaturen  
innerhalb von 5 Werktagen.

• Weltweite Erreichbarkeit: Mit Partnern rund um den Globus sorgen wir für  
hre 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.
• Umbau und Optimierungen von Spindeln sind unser tägliches Tun. Mit erfah-

renen Konstrukteuren und Spindelmonteuren mit viel Praxiserfahrung setzen  
wir Optimierungen um damit Ihre Spindel hält länger.  

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 Wahl. 

Die Nacharbeit der Spindelkomponenten, Neuanfertigung von Teilen, die komplette Instandset-
zung und Neulagerung führen wir in unserem Werk in vollklimatisierter Umgebung durch. 



Newsletter │ Nr.17

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 Spin-
delservice ist die hochgenaue Bearbeitung oder Nachbearbeitung der Spindelkomponenten 
entscheidend. Dazu braucht man hochgenaue Messtechnik die wir selber für Spindelmes-
sungen entwickelt haben und sie auch über unsere Produktbereich Messtechnik verkaufen. 
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 Spindel-
komponenten. Zukaufteile wie Sensoren, Motoren oder Spannkomponenten stammen 
ausnahmslos von namhaften Herstellern. Alle Kaufteile werden vor dem Einbau auf Funktio-
nalität 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 Kosten-
voranschläge 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 2-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. 



Newsletter │ Nr.17

Verschiedene Rundlaufprüfdorne

Einstelllehre Spannsystem Verschiedene Spannkraftprüfer

Video:
Diebold mechanische 
Spannkraftprüfer in Aktion

https://youtu.be/SJYuXpyNi_c

Spindelhotel
Das Vorhalten einsatzbereiter Ersatzspindeln in unserem Spindelhotel hat sich sehr gut bewährt. 
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 durchge-
führt 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 Schwingungs-
messgeräte 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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Wir haben eigene Außendienst-Mitarbeiter die auf den Service von Spindeln, unserer Schrumpf-
Geräte, Voreinstellgeräte und Wuchtmaschinen geschult sind. Sie können die Beratung in ihrem 
jeweiligen Gebiet vor Ort durchführen. 

Kernkompetenzen
Wir bieten höchste Präzision: Mit über 40 Jahren 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 Tempe-
raturkonstante von +/- 0,2 Grad pro Meter hat. Dort werden zwei Messmaschinen Hexagon 
PMMC der höchsten Genauigkeitsstufe eingesetzt. 
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).

Feinmessraum Güteklasse 2HSK Kegel Kontrolle

Ein wichtiger Bereich unseres Spindelprogramms sind Roboterspindeln und Schwenkspin-
deln. 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 die Anforderungen und Verbesserungen erst im Nach-
hinein Kenntnis erhalten.   

Video:
Spindelreparaturen bei Diebold

https://youtu.be/A_vv54MsgmM

Fazit:  
Spindelservice von Diebold ist eine  
interessante Alternative  zum teureren 
Service des  Maschinenherstellers.
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Vor Ort Service
Ist ein Monteureinsatz vor Ort notwendig und gewünscht dann kommen unsere Service- 
Techniker zu ihnen. Sie sind ausgestattet mit dem ganzen Werkzeug welches sie für eine 
Reparatur vor Ort benötigen. Im Vorfeld wird abgeklärt welche Ersatzteile benötigt werden 
damit keine Wartezeiten wegen fehlender Teile entstehen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer website unter: https://www.hsk.com/service/

Montagemitarbeiter mit Servicemobil

Servicekoffer mit Spannkraftprüfer

Firma Diebold “Die klimaneutrale Farbrik”

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


