
Synergien mit Diebold Qualitätsprodukten und Know-How von exeron 

 

Wer Produkte mit höchstem Qualitätsanspruch fertigt, sollte sich auch nur mit entsprechend 
hochwertigen Werkzeugen, Maschinen, Spannmitteln und entsprechendem Know-How umgeben. 

Deshalb sind Lieferanten, die mit ihren Produkten Prozesssicherheit und mehr Produktivität 
gewährleisten, ein wichtiger Aspekt in jedem Unternehmen. Die RSD Polytec GmbH nutzt diese 
Synergien mit den Qualitätsprodukten der Diebold Goldring-Werkzeugfabrik und dem Know-How von 
Firma exeron. 

Die RSD Polytec GmbH  ist seit dem Jahr 2013 als Lieferant für Werkzeuge und Kunststoffteile am 
Markt und gehört zur weltweit tätigen Firmengruppe der RSD Group. Sie gründet auf der 
Zusammenlegung der renommierten Werkzeugbau Klausmann GmbH  die seit 1965 im Formen- und 
Werkzeugbau tätig ist und der Spritzgussabteilung der RSD Technik GmbH.  

So wurde im Jahre 2019 eine HSC MP11-Fünfachsmaschine von exeron in Betrieb genommen, die mit 
Verfahrwegen von 800x760x540 Millimeter in der X-, Y- und Z-Achse aufwartet. Die 15 Tonnen 
wiegende Maschine ist problemlos in der Lage, Werkstücke mit einem Gewicht von bis zu 350 
Kilogramm fünfachsig zu bearbeiten. Mit einem Eilgang von 80 Meter pro Minute sind neue 
Positionen, an denen zerspant werden soll, rasch erreicht. Möglich machen dieses Tempo 
Linearantriebe, die zusammen mit dem hocheffektiven Maschinen-Temperier-Management für eine 
Wiederholgenauigkeit von ± 5 Mikrometer sorgen. 

Ebenfalls im Portfolio bei RSD Polytec ist eine HSC MP7-Fünfachsfräsmaschine aus dem Hause 
exeron, um den modernen High-End-Bereich abzurunden. Diese Maschine sticht durch ihre 
Temperierung, die präzise Genauigkeit und die bewährte Portalbauweise heraus. Damit steht die HSC 
MP7 in der Summe für optimale Dynamik, höchste Präzision und perfekte Werkstückqualität in der 
Endbearbeitung von Formen sowie in der Elektroden- und Teilefertigung. 

 

Leidenschaft für Präzision 

Die Schrumpffutter von Diebold werden mit einem Rundlauf von 0,5 bis 1,5 µm produziert. Der 
Durchmesser der Aufnahme besitzt eine Toleranz von zwei Mikrometern. Das sind garantierte 
Spitzenwerte und eine wichtige Voraussetzung, damit die vom Unternehmen RSD Polytec genutzten, 
winzigen Fräser mit Durchmessern bis zu 0,2 Millimeter präzise produzieren können.  

Auf den Maschinen kommen JetSleeve®2.0 Schrumpffutter von Diebold zum Einsatz. Sie haben an 
der Stirnseite einen Ring mit Düsenfunktion damit immer Kühlmittel und Schmierung am Fräser 



vorhanden ist, auch wenn in tiefen Taschen gefräst wird.  Ein wichtiger Punkt ist aber, dass es zum 
Betrieb der JetSleeve®2.0 Schrumpffutter nicht notwendig ist, die Maschine mit einer Vorrichtung 
irgendwelcher Art auszurüsten. Diese werden wie jedes andere Präzisionswerkzeug in das 
Werkzeugmagazin eingesetzt, von wo es von der integrierten Wechselvorrichtung automatisch in die 
Arbeitsspindel eingewechselt werden kann. 

 JetSleeve® 2.0 wurde nochmals entscheidend optimiert: Es gibt nun keine Aluminiumkappe mehr, 
die vor dem Schrumpfen abgeschraubt werden müsste. Da diese Alu-Hülse beim JetSleeve® 2.0 durch 
einen Ring ersetzt wurde, besitzt die Aufnahmeseite nun eine höhere Wandstärke. Die sich dadurch 
ergebende höhere Masse bewirkt eine höhere Haltekraft des Fräsers. Zusätzlich kommen noch eine 
höhere Vibrationsfestigkeit und weniger Unwucht hinzu.  

Die Düsenkappe selbst ist aus TiNi-beschichtetem Stahl, wodurch die dort eingebrachten 
Austrittsbohrungen wesentlich robuster gegen schleichende Aufweitung durch hindurchgeblasenes, 
abrasives Material sind. Dadurch bleibt der Austrittsstrahl immer exakt an der vorbestimmten Stelle 
der Fräserschneide, da sich weder die Düsendurchmesser noch der Anströmwinkel ändern.  

 

Problemlos zu säubern 

Praxisgerecht ist, dass die Düsenkappe abschraubbar ausgeführt ist, wodurch es leicht möglich wird, 
eine durch eingedrungenen Schmutz verstopfte Düse wieder zu reinigen. Dieser Fall ist aber 
eigentlich sehr selten, da die Druckluftanlagen von Maschinen in der Regel über einen Feinfilter 
verfügen, der derartige Schmutzpartikel gar nicht erst in die Zuleitung zum Werkzeug kommen lässt. 

Große Vorteile bietet der JetSleeve® 2.0 auch beim Schrumpfen, da dieser Vorgang lediglich drei bis 
fünf Sekunden dauert. Dies ist der niedrigen Prozesstemperatur von nur 350 bis 400 Grad Celsius zu 
verdanken. Aus diesem Grund behalten die Schrumpffutter ihre hohe Rundlaufgenauigkeit viel länger 
bei, als es bisher der Fall war. 

Für mehr Standzeit 

Anzumerken ist, dass die Experten der Firma RSD Polytec ein MMS-Gemisch nutzen, und zusätzlich 
den JetSleeve®2.0 für das Trockenbearbeiten nur mit Druckluft einsetzen. Dies funktioniert durch die 
JetSleeve Funktion ohne Druckverstärker mit dem Maschinendruck von 8 bar. Dies hat sich als 
optimal für Fräser mit einem Durchmesser von 0,2 bis 10 Millimeter herausgestellt, mit denen die 
gehärteten Stähle der herzustellenden Werkzeuge zerspant werden. Dadurch, dass der 
Druckluftstrahl den Span sofort von den Arbeitsstellen wegschleudert, kann die Schneide des Fräsers 
die entstandenen Späne auch nicht überfahren und dabei beschädigt werden.  

Die Folge ist eine deutlich höhere Standzeit der Werkzeuge, die die Verantwortlichen von RSD 
Polytec auf rund 25 Prozent schätzen. Zudem reduziert sich die Hauptzeit durch die mögliche 
Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit.  

Universell einsetzbar 

Selbstverständlich sind JetSleeve®2.0 Schrumpffutter auch für den MMS, ATS oder KSS-Einsatz 
gerüstet. KSS kann mit einem Druck von 40 bis 120 bar eingesetzt werden. Die 
Minimalmengenschmierung empfiehlt sich für Zerspanungsaufgaben von duktilem Material, 



während mit ATS – einem kryogenen Kühlverfahren mit CO2 – Zerspanungsaufgaben lösbar sind, die 
mit viel Hitze einhergehen. In jedem Fall ist es jedoch zwingend nötig, den JetSleeve® auf einer 
Maschine einzusetzen, die über wirkungsvoll abdichtende Faltenbälge für die Führungsbahnen 
verfügt, damit ausgeschlossen werden kann, dass dort Späne hingeblasen werden, die die Führungen 
der Maschine schleichend schädigen könnten. 

Dank ihrer großen Vorteile können Jetsleeve 2.0-Schrumpffutter in einem großen 
Bearbeitungsspektrum eingesetzt werden. Ob Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, Schwerzerspanung, 
Normalzerspanung oder Mikrobearbeitung – Jetsleeve ist dafür der innovative Problemlöser. Die 
Experten der Firma RSD Polytec setzen diese ein für den höchsten Qualitätsstandard und größte 
Prozesssicherheit. 

 

 

 

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. 

 


