
 

 

Messmittel für Maschinen und Servicepersonal 

Kalibrierservice und Dokumentation in der Datenbank-Lebensakte 

Messtechnik Sets  

Messmittel und deren Überwachung auf Zuverlässigkeit sind essentiell wichtig für 

den Maschinenbau und die Werkzeugindustrie. Eine komplette Palette von Messdor-

nen, Wuchtmeistern und mechanischen Spannkraftprüfern sind das Handwerkszeug 

für jeden Servicetechniker.  

Für Service-Teams bieten wir vollausgestattete Messtechnik-Koffer an, die mit nützli-

chen Messgeräten Spannkraftprüfer, Messdorn und Mess-Zubehör ausgestattet sind. 

Für die Messmittel sind alle Kalibrierprotokolle dabei. 

Für diese Messtechnik-Sets bieten wir die jährliche Re-Kalibrierung an, damit Ihre 

Service-Techniker stets mit zuverlässigen und dokumentierten Messmitteln ausge-

rüstet sind.  

   

Beispiel: Messtechnik Set HSK 63 

Diebold Prüfdorne wurden in den letzten Jahren immer beliebter bei den Kunden und 

oft konnten wir uns das Wachstum gar nicht erklären weil es die Produkte Prüfdorne 

bei uns eigentlich schon lange gab. Dieser Erfolg ist sicher bedingt durch die sehr 

hohe Fertigungsgenauigkeit unserer Messdorne. Was am Ende entscheidend ist, 

sowohl für den Maschinenhersteller als auch für seine Mitarbeiter im Service, dass 

sie ein präzises Messmittel haben, das zuverlässige Messergebnisse liefert.  

Rundlaufprüf- und Messdorne bieten wir in allen Kegelvarianten an, HSK/SK/BT/PSC 

und für alle Messaufgaben. Ob Ausrichten der Maschinenachsen, der Spindel oder 

des Rotationsmittelpunktes (RCP) bei 5-Achs Maschinen.  



 

 

 

 

Prüfdorne HSK, SK, BT, PSC 

Die Messdorn-Story:  

Im Hause Diebold sind in der Produktion über 50 modernste CNC Maschinen im Ein-

satz. Diese Maschinen benötigen immer mal wieder Service-Einsätze durch Techni-

ker der Maschinenhersteller. Immer wenn Servicetechniker zu uns ins Haus kom-

men, stibitzen wir deren Messdorne und sie bekommen eine Gratis-Kalibrierung. An-

fangs haben wird dies aus Neugier gemacht, inzwischen ist dies zum Ritual gewor-

den und dieser Service wird von den Service-Technikern gerne in Anspruch genom-

men.  

 

Als wir die ersten Messdorne der Servicetechniker überprüft haben sind wir aus allen 

Wolken gefallen. Toleranzen (Rundlauf +/- 0.003) die über das 10-fache überschrit-

ten wurden, waren keine Seltenheit. Messdorne die das Logo von namhaften Her-

stellern getragen haben, waren vollkommen untauglich für die Messaufgabe. Oft 

konnten wir nachvollziehen, dass der Hersteller, der sein Logo auf dem Produkt hat-

te, dieses gar nicht selber hergestellt hat, sondern von einem Zulieferer (mit Prüfzerti-



 

 

fikat!!) bezogen und dieses Produkt in gutem Glauben weiterverkauft hat. Bei einem 

Service-Fall während der Garantiezeit an einer unserer neuen Maschinen wollte der 

Service-Mann die Spindel der Maschine schon ausbauen. Nach der Gegenmessung 

mit einem Diebold-Messdorn, konnte er getrost die Spindel in der Maschine belas-

sen. Kosteneinsparung für seinen Chef rund 20.000 Euro.  

Warum so hohe Genauigkeit? 

Die Rundlaufgenauigkeit eines Messdorns ist selbstredend die wichtigste Komponen-

te. Zuerst muss der Aufnahmekegel so genau wie möglich gefertigt werden. Dies 

passt genau zu unserem Slogan „Wir machen unsere Produkte so genau wie möglich 

und nicht so genau wie nötig“. Damit der Messdorn dann auch am langen Schaft ei-

nen guten Rundlauf hat, muss die Planfläche am Ende des Kegels unter 0,5 mµ 

rundlaufen sonst wird das nichts mit genauem Messen. Aber einen Planlauf von un-

ter 0,5 mµ zu erzeugen ist nicht trivial und erfordert viel Wissen und Übung des Her-

stellers. Und hier unterscheidet sich die Spreu vom Weizen auf dem Markt der Anbie-

ter für Messdorne.  

Lebenslaufakte der Messmittel 

Im Jahr 2016 haben wir eine eigenentwickelte Messmittel Datenorganisation instal-

liert, in der alle seither an Kunden gelieferten Messmittel über ihre Seriennummer 

verwaltet werden. Über diese Nummer werden alle jemals durchgeführten Kalibrie-

rungen über die gesamte Nutzungszeit eines Messmittels in deren „Lebenslaufak-

te“ erfasst.  

Oft verlieren Kunden die Prüfzertifikate der Messmittel oder sogar Einstellprotokolle 

für Einstellmeister. Eine email oder ein kurzer Anruf bei uns genügen, dann dauert es 

nur 3 Sekunden und der Kunde hat sein verlorenes Protokoll wieder. Dafür bekommt 

man immer wieder „Heldenstatus“. Wir haben viel Geld in diese Seriennummernver-

waltung investiert, aber sehr zum Nutzen unserer Kunden und für eine rationelle und 

kostengünstige Dokumentation.  



 

 

 

Lebenslaufakte eines Messmittels 

Wir erinnern unsere Kunden auch rechtzeitig an die fällige Überprüfung der Messmit-

tel nach ISO 9001. Auch „fremde“ Messmittel die einmal zu Diebold zur Kalibrierung 

kamen, werden mit einer Seriennummer versehen und der Kunde erhält rechtzeitig 

eine Benachrichtigung, dass für sein Messmittel eine Neu-Kalibrierung ansteht. 

Für den Aufbau dieses Kalibrierservices waren einige Investitionen notwendig. Schon 

2006 haben wir in eine vollklimatisierte Fertigung und in die neueste Technik der 

Formmessung investiert. Für die Kegelmessung wurde die Rückführbarkeit auf Be-

zugsnormale des DAkks (Deutsche Akkreditierungsstelle) installiert. Ein Feinmess-

raum der Güteklasse 2 mit zwei Messmaschinen PMMC von Leitz steht zur Verfü-

gung. Die Temperaturkonstante in diesem Messraum ist vorbildlich mit +/- 0,2 Grad 

Celsius pro Meter und überwachter Feuchtigkeitsregelung.  

    

Leitz Messmaschinen 

Diebold Messmittel: “Simply the Finest”
®
 

 



 

 

Spannkraftprüfer für HSK-Kegel, Steilkegel oder Polygonkegel  

    

Spannkraftprüfer für HSK-Kegel, Steilkegel oder PSC Kegel 

Für eine sichere Funktion des Spannsystems in einer Frässpindel ist es unbedingt 

notwendig, die Spannkraft regelmäßig zu prüfen. Diebold fertigt mechanische 

Spannkraftprüfer zum Überprüfen der Einzugskraft von Maschinenspindeln die so 

einfach aufgebaut sind, dass sie in allen Umgebungsbedingungen zuverlässig mes-

sen. Vor 10 Jahren kauften die Kunden nur sehr wenige Spannkraftprüfer, dies hat 

sich in den letzten Jahren aber deutlich verändert. Die Maschinen sind filigraner ge-

worden, die Drehzahlen wurden höher und die Genauigkeiten der Maschinen immer 

wieder verbessert. Die Anwender sind deutlich sensibilisiert auf das Thema Einzugs-

kraft der Spindel und auch die Maschinenbauer empfehlen den Anwendern, sich mit 

solchen Messgeräten auszustatten und die Spannkraft regelmäßig zu prüfen. Ein 

Wachstum von 25% im Jahr war für uns die Folge, was uns natürlich sehr freut 

nachdem die Produktlinie am Anfang kaum Gefallen am Markt finden konnte.  

Die patentierten mechanischen Spannkraftprüfer messen die Dehnung eines speziell 

ausgebildeten Rohrprofils und leiten das Messergebnis an eine 1/1000 mm Messuhr 

weiter. Diese speziell konfigurierte Messuhr zeigt die Zugkraft des Spannsystems  

direkt in kN an.  

Die Spannkraftprüfer messen wiederholgenau und das auch bei großen Temperatur-

unterschieden.  Wenn ein Servicetechniker das Messgerät aus seinem Auto holt und 

gleich an der Maschine misst, wo ganz andere Temperaturen herrschen als vorher in 

seinem Kofferraum, bekommt er trotzdem ein korrektes Messergebnis. Elektronische 

Einzugskraft-Messgeräte dagegen arbeiten mit Spannungsversorgung und messtech-

nisch mit Piezoelementen. Sie müssen auf jeden Fall vor dem Einsatz temperiert wer-

den. Und nicht zuletzt gibt es einen interessanten Preisvorteil für unsere mechani-

schen Spannkraftprüfer, sie kosten nur etwa ein Drittel dessen was ein elektronisches 

Gerät kostet.  


