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Diebold-JetSleeve® 2.0 - Der erfolgreiche 
Problemlöser im Fräsen

Hier gleich zu Anfang das entscheidende Argument: 

Beim Einsatz von JetSleeve® 2.0 erreicht man eine um 35 % bessere Zerspanleistung. 
 

•  durch bessere Werkzeugstandzeit

•  durch höhere Schnittgeschwindigkeit

•  bessere Oberflächengüte

•  kein Überfahren der Späne mehr

•  höhere Genauigkeit der Werkstücke

•  Fräsen statt Erodieren

•  Finish-Fräsen statt Polieren
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Mit dem Einsatz von JetSleeve® 2.0 Aufnahmen kann man also viel Zeit und Geld sparen. 
Zählt man all die Vorteile des innovativen Produktes zusammen, erreicht man eine monetäre 
Einsparung von 1 Euro pro Bearbeitungsminute. Ein Fakt, den die Anwender von JetSleeve® 

2.0 sehr schätzen, jedoch nicht gerne weitersagen. 

Nutzen Sie unser kostenloses Angebot: Unsere Anwendungstechniker kommen mit einem 
unserer drei Demo Vans „auf Ihren Hof“ und zeigen Ihnen die Vorteile von JetSleeve® 2.0 
und den anderen innovativen Produkten von Diebold. Gemeinsam wird nach dem besten 
Einsparpotenzial der Fräsbearbeitungen gesucht und dieses dann umgesetzt. 

Für Terminvereinbarungen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit unserer Verkaufsleitung 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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Was kann JetSleeve® 2.0?
JetSleeve® 2.0 bietet viele Vorteile, probieren Sie es aus!

•  Erhöht die Fräser-Standzeit um 100 % bis 300%
•  zu früher Verschleiß kommt nicht mehr vor
•  Wiedereinstieg ins gestoppte Fräsprogramm wegen Fräserbruch entfällt
•  die mannlose Fertigung wird möglich. 

JetSleeve® 2.0 Das Funktionsprinzip
Im Werkzeug- und Formenbau können Konturen in gehärteten Stahl fertiggefräst werden 
und man spart durch das Wegfallen von Erodieren und dem vorangehenden Herstellen von 
Elektroden enorm an Kosten. Das Fräsen in tiefen Kavitäten, Löchern oder von Stegen wird 
mit JetSleeve® 2.0  deutlich verbessert weil der Fräser immer gekühlt und geschmiert wird 
und die Späne sofort weggeschleudert werden wenn sie brechen. Ein durch Späne verursa-
chter Fräserbruch mit all den daraus resultierenden Folgen wird dadurch ausgeschlossen. 
Durch den Venturi-Effekt am Düsenring wird das Gemisch direkt am Fräserschaft gehalten. 
Die Innenkontur der Futter ist so gestaltet, dass auch MMS sich nicht entmischt und die 
Schmierung bei allen Geschwindigkeiten gesichert ist. 
Der Kühlmitteldruck der IKZ der Maschine sorgt für die Kühlmittelzuführung, die JetSleeve® 

2.0-Funktion beschleunigt das Kühlmedium dann um ein Vielfaches. 
Der Düsenring an der Stirnseite des Futters ist TiN-beschichtet und damit auch optisch ein 
typischer Diebold-Goldring, wie er auch auf anderen Werkzeugaufnahmen von Diebold zu 
finden ist. Der Ring ist aus dem gleichen Material wie der Werkzeughalter gefertigt und ist 
deshalb temperaturbeständig beim Schrumpfen, so wie die Aufnahme selber. 

JetSleeve® 2.0 wird bei Diebold auch erfolgreich  
auf Dreh-Fräs-Maschinen eingesetzt mit deutlichen  
Verbesserungen und Kosteneinsparungen auch in  
der Weichbearbeitung. Diesen Effekt können wir Ihnen  
jederzeit live zeigen. 

Video: 
Diebold JetSleeve® 2.0 
youtu.be/YEUddZIi-VE
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Hier einige Stimmen von begeisterten Anwendern:
Firma Joma Polytec aus der Nachbarschaft von Diebold berichtet über eine gelungene Um-
stellung vom Erodieren auf das Fräsen. Joma Polytec beschäftigt 480 Mitarbeiter weltweit 
und setzt 97 Mio. € um. Man stellt vorwiegend für die Zuliefererindustrie Hochleistungsteile 
aus Hochtemperaturkunststoffen her. Der hauseigene Werkzeugbau ist hier stark gefordert 
die innovativsten und hochgenauen Formen für die Produktion bereitzustellen. 

Der Werkzeugstahl wird nicht nur weich, sondern auch hart bis 62 HRC bearbeitet. Gefahren 
wird bis 36.000 Umdrehungen mit JetSleeve® 2.0. Durch die kontinuierlich gute Kühlung 
werden Thermoschocks verhindert und dadurch auch die Mikroausbrüche an den 
Hartmetallwerkzeugen. Großes Plus sind natürlich die Kostenvorteile: Mit der ATS-Lösung 
von Diebold benötigt man nur noch 10 % der Ölmenge, die ein marktübliches MMS-System 
verbraucht. 

Auch Grafit wird bearbeitet - trocken - und wird bei der Bearbeitung mit der Druckluft durch 
die Goldringdüse weggeblasen und seitlich im Bearbeitungsraum abgesaugt. 
Die Herausforderung war das Fräsen direkt ins Harte mit einem 1,75 er Fräser auf eine 
Tiefe von 23 mm mit einer Glanzoberfläche. Fakt ist, ohne den JetSleeve® 2.0 von Diebold 
hätten wir diese Oberflächen mit Rz 0,1 nicht hinbekommen, so Robert Wagner, der Leiter 
Werkzeugbau bei Joma Polytec. Das ist wie geschliffen!“  Zudem war es für uns wichtig, das 
Werkzeug quasi komplett in einer Aufspannung zu fräsen. Das wird uns künftig viel Umspan-
nen, mehrfaches Einmessen und Erodieren sparen – und wir können künftig auch solche 
Prozesse die ganze Nacht durchlaufen lassen. 

Formenbau Staiger GmbH: 
„Der Jetsleeve von Diebold ist für den Werkzeugbau ein echter Gewinn. Ist es damit doch 
möglich, kritische, tiefe und filigrane Geometrien problemlos aus dem Material herauszu-
fräsen“.

Jetsleeve wird bei Staiger ausschließlich mit Druckluft eingesetzt, die mit einem Druck von  
8 bar dem Maschinensystem entnommen wird. Dies hat sich als optimal für Fräser mit einem 
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Durchmesser von 0,1 bis 8 Millimeter herausgestellt, mit denen die Stahlsorten der herzus-
tellenden Werkzeuge zerspant werden. Dadurch, dass der Druckluftstrahl den Span sofort 
von den Arbeitsstellen wegschleudert, wird die Schneide des Fräsers nicht durch im Weg 
stehende Späne bei deren Durchschneiden geschädigt. 

Die Folge ist eine steigende Standzeit der Werkzeuge, die die Verantwortlichen von Staiger 
auf rund 20 Prozent schätzen. Zudem reduziert sich die Hauptzeit durch die Möglichkeit der 
Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit. 
Insgesamt sind bei Staiger 250 Schrumpfspannfutter mit Jetsleeve-Technik zur vollsten 
Zufriedenheit im Einsatz. Die Schrumpffutter von Diebold werden mit einem Rundlauf von 
0,5 bis 1,5 Mikrometer produziert. Der Durchmesser der Aufnahme besitzt eine Toleranz 
von zwei Mikrometer. Das sind Spitzenwerte, die garantieren, dass die vom Unternehmen 
Staiger genutzten, winzigen Fräser präzise ihre Aufgabe erledigen können. 

Ganz wesentlich ist zudem, dass es zum Betrieb des JetSleeve® 2.0 nicht nötig ist, die 
Maschine mit einer Vorrichtung irgendwelcher Art auszurüsten. JetSleeve® 2.0 wird wie jedes 
andere Präzisionswerkzeug in das Werkzeugmagazin eingesetzt, von wo es von der integri-
erten Wechselvorrichtung automatisch in die Arbeitsspindel eingewechselt wird.

Ein weiterer Kunde (der aus Wettbewerbsgründen hier nicht namentlich genannt werden 
möchte) verwendet JetSleeve® 2.0 seit einiger Zeit auf einer mit Roboter automatisierten 
Chiron Maschine.

In einer Form werden jeweils 5 Türbänder aus Alu bearbeitet. Nach der ersten Spannung fuhr in 
der Vergangenheit ein Föhn über die Bauteile um diese von Spänen etc. zu befreien, damit der 
Roboter diese drehen kann und die 2. Bearbeitung stattfinden kann. Da ist es immer wieder zu 
Ausschuss gekommen, da der Föhn nicht immer zu 100% die Späne entfernt hat. Heute wird 
im letzten Bearbeitungsgang mit JetSleeve® 2.0 Futtern zerspant und gleichzeitig gespült. Da-
durch wird Ausschuss vermieden und die Wirtschaftlichkeit der Anlage deutlich erhöht weil es 
nicht mehr zu Produktionsunterbrechungen kommt und höhere Schnittwerte gefahren werden.
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Auch UltraJet 3.0 Kraftspannfutter mit Jet Funktion:
Die Kraftspannfutter UltraJet 3.0 von Diebold wurden auch mit der patentierten Düsenfunktion 
von JetSleeve® 2.0 ausgestattet. Eine weltweit einmalige Lösung für die Schwerzerspanung. 
Beim Volumenzerspanen sind Späne immer ein Problem für die Standzeit der Fräser. Mit der 
Jet-Funktion werden die Späne immer aus den Frästaschen mit Hochdruck ausgeblasen und 
sorgen für Prozesssicherheit und deutlich längere Standzeit der Werkzeuge.  

JetSleeve®  2.0 beim Dreh-Fräsen und beim CNC Fräsen

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

Video:
UltraJet® 3.0 
Kraftspannfutter 

youtu.be/nu8qiIPMDkg


