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Wir kommen zu Ihnen – mit dem Demo-Van
Unsere Fachberater kommen mit einem unserer drei Demo-Vans zu Ihnen „auf 
den Hof“ und zeigen Ihnen alle unsere Produkte. Sie können Diebold Goldring-
Werkzeugaufnahmen, die Schrumpftechnik, die Voreinstellgeräte und die Produkte 
für die Werkstückspannung „live“ vor Ort erleben. Wir benötigen von Ihnen nur 
einen 400 V Anschluss und sind in wenigen Minuten für Vorführungen bereit. 

 
Für Terminvereinbarungen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserer Verkaufs-
leitung, telefonisch unter: 

+49-7477-871-712 oder per E-Mail an: j.bidlingmaier@hsk.com.

Video: 
„Demo Vans“ 
youtu.be/l-y6yO3APrI
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Oft ist es so, daß aus einem Detail-Termin eine umfangreiche Beratung über die 
Werkzeug- und Werkstückspannung wird und dann auch weitere Mitarbeiter aus der 
Fertigung dazukommen. Sie können dann mit wenig Zeitaufwand viel über die richtige 
Anwendung der Spanntechnik erfahren und werden vor allem sensibilisiert auf was 
es besonders ankommt, damit Sie und Ihre Mitarbeiter auf ihren Maschinen gute 
Zerspanungsergebnisse erzielen.  

Wir haben auch unsere Kegel-Messgeräte dabei und können stichprobenartig einige 
Ihrer Werkzeugaufnahmen vermessen damit Sie sich überzeugen können ob Ihre 
Aufnahmen maßlich in Ordnung sind und auch den aktuellen Normen entsprechen. 
Sollten Abweichungen festgestellt werden, bieten wir Ihnen unseren Qualitäts-Check 
an. Eine Messdienstleistung bei der wir Ihre Werkzeugaufnahmen bei uns im Werk 
reinigen, vermessen und Ihnen die Messergebnisse in digitaler Form liefern, damit 
Sie die Entscheidung treffen können ob Ihre Werkzeughalter ausreichend genau sind 
um die von Ihnen bearbeiteten Werkstücke weiterhin in der gewünschten Genauigkeit 
zu bearbeiten. 

Erfahrungsgemäß und im Durchschnitt sind 30% der bei Anwendern vorhandenen 
Werk-zeughalter nicht oder nicht mehr toleranzhaltig sind entsprechend der HSK-
Norm. Dies ist eine sehr gravierende Zahl, der Kundennutzen rechtfertigt dann auch 
den Aufwand die Werkzeugaufnahmen zu uns zu schicken für diese Überprüfung. 

Diese Dienstleistung wurde auf Kundenwunsch entwickelt, denn es gab und gibt 
immer wieder Hilferufe von Kunden weil ihre Werkzeugaufnahmen und damit auch 
ihre Zerspanungs-prozesse Probleme bereiten, der Anwender die Ursachen aber 
nicht selber identifizieren kann. 
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In der Welt der Werkzeugaufnahmen tummeln sich viele Anbieter, sowohl nation-
al als auch international, teilweise aber mit fragwürdiger Produktqualität. Wenn Sie 
außergewöhnliche Qualität suchen dann sind Markenprodukte die erste Wahl. Aus 
dem Hause Diebold bekom-men Sie stets feinste und mehrfach geprüfte Marken- 
produkte:
• Goldring-Werkzeugaufnahmen 
• JetSleeve® Schrumpffutter mit Kühlmittelzuführung
• CentroGrip® hochgenaue Spannzangenfutter mit Rundlauf <1mµ
• UltraGrip® Kraftspannfutter
• UltraJet® Kraftspannfutter mit Jet-Effekt

• Pyroquart® Schrumpffutter für Schwerzerspanung  
• US 1100 Schrumpfgeräte: 

- mit TempControl für vollautomatisches Schrumpfen 
- mit Überwachung der Schrumpftemperatur 
- mit TubeChiller® für automatische Kühlung 

• DMS Diebold Modular System:  
Modulare Schrumpffutter mit Dämpfungseigenschaften

Goldring-Werkzeuge JetSleeve® CentroGrip®

UltraGrip® UltraJet® TubeChiller®

DMS Diebold Modular System

Dies sind alles starke Marken, die den neuesten Entwicklungsstand hochwertiger 
Lösungen zur innovativen Werkzeugspannung aus unserem Hause zeigen.
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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

Details zu allen Produktlinien die wir im  
Demo-Van dabei haben finden Sie auch auf  
unserer Website www.hsk.com. In den  
Rubriken Produkte, Service und News find-
en Sie die Neuvorstellungen und laufende  
Up-Dates der genannten Markenprodukte und 
auch  Anwendungs-Videos. 


