
Mehr Effizienz, Prozess- und Arbeitssicherheit für das Unternehmen Howden 

mit dem TubeChiller®- Schrumpfgerät von Diebold 

 

Das Unternehmen Howden ist ein weltweit tätiges Ingenieurunternehmen, das sich darauf 
konzentriert, Kunden Industrieprodukte zu liefern, die in vielen Bereichen zur Verbesserung ihrer 
täglichen Prozesse beitragen. Von der Belüftung von Bergwerken und der Abwasserbehandlung bis 
hin zur Heizung und Kühlung. Das Hauptaugenmerk liegt auf der Bereitstellung von Qualitätslösungen 
für die Luft- und Gasbehandlung. Mit mehr als einem Jahrhundert Erfahrung in diesem Bereich wurde 
Howden für viele Projekte in mehreren Sektoren bekannt. 

Howden fertigt im Werk Frankenthal Groß-Ventilatoren und Verdichter. Daher werden oft große 
Werkzeuge aus HSS eingesetzt die bei einer labilen Aufspannung nicht zu Ausbrüchen wie beim 
Hartmetall neigen. 

Ziele sind kontinuierliche Verbesserung  der Howden Produkte und Dienstleistungen und stetige 
Weiterentwicklung der Prozess- und Arbeitssicherheit. Sicherheit spielt im Arbeitsablauf eine sehr 
große Rolle, daher hat sich die Firma Howden für ein Schrumpfgerät der Firma Diebold entschieden. 

 

 

Die Vorteile des sogenannten Tube-Chillers® sind die Grundlage für die Entscheidung: 

• Automatische Temperaturwahl über den Temperatursensor 
• Aktive Temperaturüberwachung  
• Temperatur-Haltefunktion  
• Sperrung von Parametern welche nur durch befugtes Personal Verwendung finden 

und nicht zuletzt die automatische Wasserkühlung, welche auch sehr heiße Aufnahmen in Sekunden 
ohne Umzuspannen abkühlt. 

 

 

 

 



Herr Schenk und Herr Frosch freuen sich über die neueste Investition. 

Mit diesem Schrumpfgerät schrumpfen wir selbst kritische Werkzeuge und haben die Sicherheit, 
neue Aufnahmen durch ein Überhitzen nicht zu zerstören. Weiterhin unterstützt die automatische 
Wasser-Kühlung, die Verletzungsgefahr auf ein Minimum zu reduzieren, weil die Werkzeuge nicht 
angefasst werden müssen. 

Effizienz, Prozesssicherheit und Arbeitssicherheit wurden somit gegenüber der bisher verwendeten 
Lösung deutlich verbessert. 

 

Diebold ist nicht nur ein Produzent hochwertiger Schrumpftechnik, sondern darüber hinaus ein 
Systemanbieter von Werkzeug-Spanntechnik, Werkstückspanntechnik, Wuchtmaschinen, 
Werkzeugorganisation, Werkzeugverwaltung bis hin zum Vermessen der Werkzeugaufnahmen mit 
dem Dienstleistungsangebot ,,Quality-Check‘‘. Zusätzlich bietet das Unternehmen vielfältige 
Messtechnik für das Vermessen von Werkzeugaufnahmen und Spindeln an, sowie 
Hochfrequenzspindeln für innovative Bearbeitungsmaschinen. 


