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Neuartige Pyrometertechnik mit TempControl macht das 
Werkzeugschrumpfen prozesssicher  

Diebold Schrumpfgeräte der Serie US 1100 lassen keine Wünsche bei 
den Anwendern mehr offen was Technik, Bedienerfreundlichkeit und 
Zuverlässigkeit angeht.

Pyrometertechnik mit TempControl ist unsere neueste Technologie für automatisches 
Schrumpfen mit direkter Temperaturüberwachung, eine weltweit einmalige Lösung für 
betriebssicheres und besonders schonendes Ein- und Ausschrumpfen von Werk-
zeugen. Unter den verschiedenen Gerätevarianten findet sich für jeden Anwender 
und jedes Budget das richtige Gerät. Mit dieser Gerätelinie sind wir technologischer 
Weltmarktführer für Schrumpftechnik.

90 % der Käufer entscheiden sich inzwischen für die Zusatz-Option Pyrometertechnik 
mit TempControl. Dieser Erfolg bestätigt uns, dass diese Entwicklung notwendig war 
und die Anwender gerade auf so eine Lösung gewartet haben. 

Werden die Geräte in der Basis-Version geordert, also ohne Pyrometertechnik,  
erfolgt das Schrumpfen wie bisher durch fest hinterlegte Parameter im System. Der 
Anwender kann diese auch passend zu seinen Werkzeugkonturen verändern und 
speichern, wenn er z.B. besonders große Schäfte schrumpfen muss und dafür mehr 
Energie oder längere Einwirkzeit braucht. Auch Schrumpfaufnahmen die Probleme 
machen weil sie schon einmal überhitzt wurden oder die Spanntoleranzen vom Her-
steller nicht ideal gewählt oder gefertigt sind, können so wirksam geschrumpft wer-
den. 
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Pyrometertechnik sorgt für einfaches Handling
Während dem Schrumpfvorgang wird durch die Induktionsspule hindurch die Tempe-
ratur direkt an der Oberfläche des Werkzeughalters an der Einwirkzone gemessen, 
an die Steuerung des Schrumpfgerätes übertragen und von dort aus mit der von Die-
bold entwickelten Funktion TempControl geregelt. 

Die Pyrometertechnik steuert den Schrumpfvorgang so, dass nur die unbedingt not-
wendige Temperatur für das Aufweiten der Bohrung eingeleitet wird. Nicht nach dem 
Motto „viel hilft viel“ bei dem die maximale Energie dem Futter zugeführt wird ist die 
Lösung, sondern kontrollierter minimaler Temperatureintrag. 

Somit ist sichergestellt dass Schrumpffutter nicht überhitzt werden und dadurch für 
viele Tausend Schrumpfzyklen halten ohne Veränderung der Spannkraft oder der 
Rundlaufgenauigkeit. Der Albtraum, dass Werkzeuge nicht mehr ausgeschrumpft 
werden können und entsorgt werden müssen, gehört somit der Vergangenheit an. 
Für besonders große Werkzeughalter oder für besondere Werkstoffe wie z.B. Edel-
stahl stehen austauschbare Spulen mit Schnellwechseltechnik an den Geräten zur 
Verfügung. Je nachdem welche Anforderungen der Kunde hat, kann er die für sich 
passende Lösung auswählen.
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Vertikal Schrumpfen oder Horizontal
Ob man ein Gerät für das Vertikale oder Horizontale Schrumpfen wählt, ist keine  
Philosophie mehr. Nur der praktische Nutzen entscheidet, welches der Geräte das ge-
eignetere ist. Wer viele Werkzeuge genau auf Länge einschrumpfen muss, ist sicher 
besser bedient mit der horizontalen Lösung. Auch wenn Schrumpffutter eingesetzt 
werden die innen keine Anschlagschraube haben, ist die horizontale Lösung die bes-
sere. Wer auch Fräser in Schrumpfspannzangen einschrumpft wird, sich eher für die 
vertikale Lösung entscheiden. Unsere Anwendungstechniker beraten Sie gerne was 
für Sie die bessere Lösung ist. Wir kommen zu Ihnen mit einem unserer drei Demo-
Vans und führen Ihnen alle Geräte live „auf Ihrem Hof“ vor. Es wird nur ein 480 V 
Anschluss von Ihnen benötigt  und in wenigen Minuten sind wir startbereit für Vorfüh-
rungen und Tests. 

Die passende Pyrometer-Spule kann für jedes Gerät gewählt werden. Mit allen Gerä-
ten lassen sich Werkzeugschäfte aus Hartmetall oder HSS schrumpfen. 

US 1100 horizontal                 US 1100 vertikal

Video: 
TubeChiller® in Aktion

Video: 
US 1100 horizontal in Aktion

Video: 
US 1100 vertikal in Aktion 
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US 1100 mit TubeChiller® für den vollautomatischen Prozess
Für das innovative Schrumpfen mit automatischem Abkühlen der Werkzeuge bieten 
wir mit dem TubeChiller® die neueste Lösung an. Die TubeChiller® - Technik wurde 
entwickelt, um unsere Schrumpfgeräte der US 1100 Serie mit der automatischen  
Kühlung zu kombinieren. Nach dem Schrumpfvorgang wird automatisch der Kühl-
modus aktiviert ohne, dass der Bediener mit heißen Werkzeugen in Berührung kom-
men kann.

TubeChiller® Funktionsweise
Nach dem Schrumpfvorgang fährt aus dem Unterbau das Kühlrohr hoch, gleichzeitig 
steigt die Kühlflüssigkeit  und umströmt das Werkzeug ringförmig. Bei dieser Bewegung 
wird die Induktionsspule automatisch wieder in ihre Startposition mitgenommen ohne, 
dass dazu ein zusätzlicher Antrieb nötig wäre. Anschließend fährt das Kühlrohr wieder 
in den Unterbau zurück und das Kühlmedium läuft wieder in den Tank. Gleichzeitig 
wird der Werkzeughalter mit Druckluft abgeblasen und kann trocken und gekühlt 
entnommen werden. Die Anlage ist so gesteuert und überwacht, dass gesichert ist, 
dass die Werkzeugaufnahme nicht mehr heiß ist und ein Bediener sich nicht verletzen 
kann.

Das Abkühlen der Werkzeuge ist nicht trivial
Werden die Werkzeugaufnahmen nicht gleichmäßig von Kühlmittel umgeben, dann 
besteht die Gefahr eines Verzugs. Zwar nur ein paar µm, aber das ist auf keinen 
Fall gewollt und bei Miniwerkzeugen tödlich für einen erfolgreichen Zerspanungsvor-
gang. Der TubeChiller® ist entstanden aus unserem patentierten Flüssigkeitskühler 
FKS 04, bei dem die geschrumpften Werkzeughalter manuell vom Schrumpfgerät in 
den Kühler umgesetzt werden. Dort wird das Kühlmedium durch Druckluft aus dem 
Tank nach oben gedrückt und umströmt ringförmig das zuvor erwärmte Werkzeug. 



Newsletter │ Nr.19

Dieses ringförmige und damit symmetrische Umströmen verhindert ein Verziehen des 
Werkzeugs. Ist dann das ganze Kühlmittel im Turm angekommen strömt Luft nach 
wodurch das Wasser durchspült und gleich wieder auf Raumtemperatur abkühlt wird. 
Dieses Prinzip ist im TubeChiller® ebenfalls umgesetzt worden, der Kühlvorgang läuft 
hier aber automatisiert ab. Ein weiterer Vorteil des Flüssigkeitskühlers FKS 04 ist, es 
können je nach Größe gleichzeitig mehrere Werkzeughalter in den Flüssigkeitskühler 
gestellt werden die nacheinander geschrumpft wurden und trotz hohen Wärmeein-
trags ist kein zusätzliches Kühlaggregat notwendig. Ein Video auf unserer Homepage 
oder unserem YouTube Kanal zeigt anschaulich den Ablauf des Kühlvorgangs. 

Anwender der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, der Mikrozerspanung oder im 
Formenbau arbeiten mit sehr kleinen Fräsern die nur 0.04 mm bis 0.01 mm Durch-
messer haben. Diese Werkzeuge sind sehr sensibel und dürfen nicht mit festen 
Gegenständen wie z.B. Kühlglocken in Kontakt kommen damit sie nicht zerstört 
werden. Um dies zu vermeiden haben wir den Flüssigkeitskühler FKS04 entwickelt. 

Thermo-ER Schrumpfspannzangen                       DMS Diebold Modular System

Video: 
FKS 04 S in Aktion

Kühlen extra langer Werkzeuge
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Diebold Schrumpffutter mit Finessen
Diebold Schrumpftechnik ist heute auf der ganzen Welt in allen Industrien zu Hause. 
In der Aerospace-Industrie, im Formenbau, in der Medizintechnik, in der Mikro- 
bearbeitung und natürlich auch in der allgemeinen Zerspanung. 

Das Diebold Schrumpffutter-Programm umfasst Futter mit Standard DIN-Kontur, 
TSF Slim Fit Aufnahmen und TUS Ultra Slim Aufnahmen, wobei TSF und TUS Futter  
beschichtet sind. Die Beschichtung ist wichtig für die Bearbeitung von Grafitwerk-
stoffen damit die Späne bzw. der Grafitstaub nicht am Futter anhaften bleiben und für 
ungewünschte Unwucht sorgen. Mit der Marke Pyroquart® bietet Diebold verstärkte 
Schrumpffutter für die Schwerzerspanung an. 

Pyroquart® Futter, TSF , TUS Futter, JetSleeve®,, Thermo-ER Schrumpfspannzangen

DMS Diebold Modular System
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Schrumpffutter Welt-Innovation JetSleeve® 2.0
2.0 steht für die zweite Revolution in der Frästechnik. Mit JetSleeve® 2.0 steht eine 
Lösung zur Verfügung bei der das patentierte Düsensystem in einem „Goldring“ an 
der Stirnseite des Spannfutters untergebracht ist. 

JetSleeve® 2.0 funktioniert mit allen Kühlmedien, ob Emulsion, nur Luft, oder ein  
Öl/Luft-Gemisch, idealerweise ATS (ATS=Aerosol-Trocken-Schmierung) eingesetzt 
wird. Im Ergebnis erhöht sich durch gute Kühlung und das Wegschleudern der Späne 
die Werkzeugstandzeit um 100 % bis 300 %. Schmieren und Kühlen funktionieren 
perfekt, weil das Kühlmedium immer Kontakt zum Fräser hat. Die Kühlfunktion beim 
Einsatz von Aerosol ist auch bei sehr hohen Drehzahlen garantiert.

Zusammenfssend die Argumente die für Diebold Schrumpftechnik sprechen:

1. Pyrometersteuerung für automatische Temperaturerkennung

2. TubeChiller® für automatisches Schrumpfen und Kühlen

3. Verschiedene Schrumpfanlagen horizontal und vertikal die jeden  
 Anwendungsfall abdecken

4. Schonendes Schrumpfen, dadurch kein Überhitzen der Schrumpffutter,  
 für lange Lebensdauer ihrer Schrumpffutter

JetSleeve® 1.0 JetSleeve® 2.0
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DMS Servicekoffer

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

Vorführ-Mobil
Unsere erfahrenen Techniker kommen mit unserem Service- und Vorführmobil „auf Ihren 
Hof“ und bringen die dafür notwendigen verschiedenen Geräte mit und unterstützen Ihre 
Fachleute bei  der  Analyse und  Überprüfung  der  Fräsprozesse,  der  dafür eingesetzten 
Messmittel und der Maschinenspindeln.  Sind Sie  interessiert?  Dann können Sie über 
kontakt@hsk.com unser Service-Mobil anfordern oder rufen Sie uns einfach an. Unsere 
Spezialisten aus Vertrieb und Service stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

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

Vorführ-Mobil


