
Schrumpftechnik Smart Konzept
Shrink Technology Smart Concept
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Diebold - Schrumpftechnik : Das Smart Konzept

Digitalisierung der Werkzeugverwaltung ist das große 
Fortschrittsthema. Für unsere Schrumpfgeräte der 
Serie US1100 wurden deshalb vollkommen neue 
Bedienoberflächen als Touch-Displays entwickelt. 

Der Schrumpfprozess wird mit dem  Antippen 
von nur einem Button gesteuert. Damit wird 
sichergestellt, dass auch wenig geübte Bediener 
prozesssicher Werkzeuge ein- und ausschrumpfen 
können. Bedienungsfehler die in der Vergangenheit 
oft vorgekommen sind und zur Überhitzung der 
Werkzeugaufnahmen geführt haben, sind damit 
ausgeschlossen. Mit dem Antippen des Startsymbols 
auf dem Display startet der Schrumpfvorgang mit 
anschließendem Kühlvorgang vollautomatisch. Die 
patentierte Pyrometertechnik mit TempControl in der 
Spule misst während des Schrumpfprozesses die 
Oberflächentemperatur der Futter und steuert den 
Prozess. Dadurch wird nur die maximal eingestellte 
Zieltemperatur erreicht und dennoch die Bohrung 
durch eine Haltezeit länger offengehalten. Eine 
Überhitzung der Werkzeugaufnahmen durch 
Bedienfehler ist somit ausgeschlossen. Durch die 
Regelung auf einen Zielwert ist keinerlei weitere 
Parameterauswahl über Zeit und / oder Leistung 
durch den Benutzer erforderlich.

Die Geräte mit automatischer Kühlung sind mit 
Überwachungsfunktionen ausgestattet, damit sicher- 
gestellt ist, dass nach dem Schrumpfvorgang die 
Werkzeugaufnahmen sicher abgekühlt sind und der 
Bediener sich beim Entnehmen der Werkzeuge nicht 
verbrennen kann. 

Diebold - Shrink Technology : The Smart Concept

Digitization of tool management is the big topic of 
progress. For our shrink devices of the US1100 series, 
completely new user interfaces have been developed 
as touch displays.

The devices are controlled with the tap of just 
one button. This ensures that even inexperienced 
operators can safely shrink tools in and out. Operating 
errors that have often occurred in the past and 
have led to overheating of the tool holders are thus 
excluded. By tapping the start symbol on the display, 
the shrinking process with the subsequent cooling 
process starts fully automatically. The patented 
pyrometer technology with TempControl in the coil 
measures the surface temperature of the chuck during 
the shrinking process and controls the process. As a 
result, only the maximum set target temperature is 
reached and the bore is still kept open for a longer 
period of time. Overheating of the tool holders due 
to operating errors is thus excluded. As a result of 
the regulation to a target value, no further parameter 
selection is required by the user over time and / or 
performance.

The devices with automatic cooling are equipped with 
monitoring functions to ensure that the tool holders 
are safely cooled after the shrinking process and that 
the operator cannot burn himself when removing the 
tools. 

Digitalisierung I 4.0 Ready
Digitization I 4.0 Ready

TempControl
TempControl
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Gezieltes Nachheizen
Targeted reheating

einfache Konfiguration
easy configuration
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Prozesssicherheit
Process-Safety

Touch Display
Touch Display

OneTouch Bedienung
OneTouch Operation

SteadyFunction
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Innovationen und Neuheiten
Innovations and News

Our innovation and motivation
Digitization for more process reliability and easy operation like a smartphone

Unsere Innovation und Motivation
Digitalisierung für mehr Prozesssicherheit und einfache Bedienung wie ein Smartphone

Diebold Weltneuheit / Diebold world novelty

Diebold OneTouch ist die innovativste Bedienung für Schrumpfgeräte 
auf dem Markt. 

Diebold OneTouch is the most innovative operation for shrink devices on the market.

Smart Konzept
Smart Concept



OneTouch

   no more operating errors

    no overheating of the shrink holders

   no selection of parameters necessary

OneTouch is a new operating mode in the touch display in 
conjunction with TempControl (Pyrometer Control).

 In addition to the basic function, this has additional features:

• OneTouch: shrink process with just one push of a button 

• Target mode: shrinking up to an individually defined target 
temperature

• Cooling with the TubeChiller® (option) starts automatically 
without any further input 

• NEW SteadyFunction:  
Maintaining the target temperature  Longer fitting time

Touch-Display

User-friendly menu navigation with modern touch design

• Graphical visualization of the shrinking and cooling process. 
Simple and optionally expandable parameter input with USB 
Numpad.

• User-friendly creation of individual parameter lists with own 
names (optionally with external keyboard)

• Hiding and showing parameter lists
• I 4.0 Ready through Ethernet interface and data exchange
• Customization options: Dark design (Dark Theme) 
• Avoid operating errors through individual menu configuration
• Authorization concept with password
• Handsfree operation with foot switch 

Übersicht Touch Display 

OneTouch

   keine Fehlbedienung

 kein Verbrennen der Aufnahmen

   keine Auswahl von Parametern notwendig

OneTouch is t ein neuer Bedienmodus im Touch-Display in 
Verbindung mit TempControl (Pyrometers teuerung).  

Dieses hat über die Basic Funktion hinaus zusätzliche Features: 

• OneTouch: Schrumpfen mit nur einem Knopfdruck 
• Targetmodus: Schrumpfen bis zu einer individuell definierten 

Zieltemperatur

• Das Kühlen mit dem TubeChiller® (Option) beginnt anschließend 
automatisch ohne weitere Eingabe 

• NEU SteadyFunction:  
Halten der Zieltemperatur   Längere Passungsöffnungszeiten

 
Touch-Display

Benutzerfreundliche Menüführung mit modernem Touch-Design

• Graphische Visualisierung des Schrumpf- und Abkühlprozesses. 
Einfache und optional erweiterbare Parametereingabe mit USB 
Numpad.

• Bedienerfreundliches  Anlegen von individuellen Parameterlis ten 
mit eigenen Namen (optional mit externer Tastatur)

• Aus- und Einblenden von Parameterlis ten mit guter 
Übersichtlichkeit.

• I 4.0 Ready durch Ethernet-Schnitts telle und Datenaustausch
• Anpassungsmöglichkeiten: Dunkles Design (Dark Theme) 
• Fehlbedienungen vermeiden durch individuelle 

Menükonfiguration
• Berechtigungskonzept mittels Passwort
• Handsfree Bedienung mit Fußschalter

Overview Touch Display 
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Funktion / Functions Basic II Display 
(79.500.800.101)

Touch 
(79.500.800.105)

OneTouch 
(79.500.800.150)

TubeChiller Voreinstellungen / TubeChiller presets ● ● ●
TubeChiller / TubeChiller ● ● ●
NEU Sprachen / new languages  ● ● ●
Parameterliste Diebold / Parameter list Diebold ● ● ●
Manuell/Parametermodus / Manual / parameter mode ● ● ●
NEU Passwort für Settings / new password for settings ● ● ●
NEU Zusätzl. Eingabegeräte (Fußschalter, QR, Nummernblock, Maus, RFID) / new additional input devices ● ● ●
Update über Display / Update via display ● ● ●
Dark Theme Oberfläche / Dark theme screen - ● ●
Menüs deaktivieren / Deactivate menus - ● ●
Parameterlisten ausblenden / Hide parameter lists - ● ●
Editor zum Speichern von Sonderparameter / Editor for saving special parameters - ● ●
Parameterlisten umbenennen / Rename parameter lists - ● ●
Update über Ethernet / Update via ethernet - ● ●
Ethernet Schnittstelle / Ethernet interface - ● ●
One Touch Modus / One touch mode - - ●
Target Modus (TempControl) / Target mode (TempControl)           - - ●

Legende:        ● verbaut / im Standard enthalten        - nicht möglich

Basic II Display

Basic II Display 

Das Basic-Display II is t von der Menüführung und Grund-
funktionalität gleich wie bei dem bisherigen Display der 
US1100 Geräte. 

Trotzdem gibt es folgende Features:

• Einfache Bedienung durch Parametermodus 
(Futter + Durchmesser) und manuellen Modus 
(Zeit + Leis tung)

• Neueste digitale Technologie ersetzt alten 
Microcontroller

• Bedienung mit USB-Numpad möglich.  
Damit kann man das Numpad an eine für  
den Bediener geschickte Position s tellen.

• Hands Free Bedienung mit Fußschalter

Basic II Display

In terms of menu navigation and basic functionality, the 
Basic Display II has the same functions as the previous 
display of the US1100 devices. 

Nevertheless there are following features:

• Easy operation by parameter mode (chuck + diameter) 
and manual mode (time + power)

• Latest digital technology replaces old microcontroller
• Operation with USB-numpad possible. This allows the 

Numpad to be placed in a position convenient for the 
operator.

• Hands Free operation with foot switch

TempControl (Pyrometer) ist nur im Paket OneTouch beinhaltet.
TempControl (pyrometer) is only included in the OneTouch package.

Wichtiger Hinweis / Important Note

Sicherheitsfunktion TempControl im Schrumpfgerät
TempControl safety function in the shrink fit unit

TempControl

TempControl sorgt dafür, dass für den Schrumpfvorgang nur die 
unbedingt notwendige Temperatur eingebracht wird. Die Temperatur 
des Schrumpffutters wird während des induktiven Heizvorgangs 
mittels TempControl kontinuierlich gemessen. Sobald das 
Schrumpffutter die vordefinierte Temperatur erreicht  hat, wird der 
Heizvorgang automatisch beendet. Ein Überhitzen des Futters ist 
dadurch absolut ausgeschlossen. 

TempControl ensures that only the absolutely necessary temperature 
is used for the shrink process. The temperature of the shrink 
fit chuck is continuously measured by TempControl during the 
inductive heating process. As soon as the shrink chuck has reached 
the predefined temperature, the heating process is automatically 
terminated. Overheating of the chuck is impossible.



Artikelbezeichnung Article name Artikelnummer bisher/  
Item number before

Artikelnummer neu / 
Item number new

horizontales Schrumpfgerät horizontal shrink device        79.500.100         79.500.101

vertikales Schrumpfgerät vertical shrink device        79.500.200        79.500.201

Basic Display Basic display        79.500.800.100 - 
Basic II Display : kein TempControl * Basic II display: no TempControl* -        79.500.800.101

Touch Display Touch display -        79.500.800.105

Basic Spule Basic coil        79.500.800.200        79.500.800.200

TempControl* Pyrometerspule TempControl*pyrometer coil        79.500.800.205    -    
Paket One Touch
(Touch Display & TempControl*)

OneTouch package -        79.500.800.150

 

Übersicht Geräte Pakete / Overview Packages

Einfache Konfiguration durch Paket Varianten
Easy configuration through package variants 

Paket Basic II / Package Basic II Artikelnummer / Article number Modul / Module

79.500.101 / 79.500.201   

79.500.800.101 Display Basic II

                       kein TempControl *  79.500.800.200 Basic Spule / Basic coil

                                       

Paket Touch / Package Touch Artikelnummer / Article number Modul / Module

79.500.101 / 79.500.201   

79.500.800.105 Touch Display

                        kein TempControl *  79.500.800.200 Basic Spule / Basic coil

                                       

Paket OneTouch / Package OneTouch Artikelnummer / Article number Modul / Module

79.500.101 / 79.500.201   

79.500.800.150 Touch Display 

                        mit TempControl *  + TempControl Spule / 
+TempControl coil

                                       

TubeChiller®  bei allen Paket Varianten möglich / TubeChiller®  possible with all package variants

*TempControl= Diebold Pyrometertechnik /  Diebold pyrometer technology

Übersicht Neuheiten & Vorteile OneTouch / Unique Features - OneTouch

Unique Features - OneTouch

• The only temperature - controlled shrink  
device on the market on a new level 

• Temperature - controlled shrinking with just  
one push of a button, no settings required 
(OneTouch) 

• Evolution in shrink technology - shrink  
process on a new level 

• Process - safe, temperature - controlled  
shrinking process 

• SteadyFunction: 
Longer fitting opening times for tool  
presetting by maintaining the target  
temperature over time 

• Targeted post - heating after the shrinking  
process is possible (overheating impossible) 

• Hands - free operation with foot and hand 
buttons 

• I 4.0 ready thanks to a new, 
powerful single - board computer 

• User - friendly touch operation with the latest, 
powerful technology 

• Updates via internet or USB stick 

• Modern design with extensive custo- 
mization options and various themes  
(hide parameters, deactivate buttons,  
dark theme surfaces, password for settings) 

Neuheiten & Vorteile - OneTouch

• Das einzige temperaturgeregelte 
Schrumpfgerät auf dem Markt auf einem 
neuen Level 

• Temperaturgesteuertes Schrumpfen mit nur 
einem Knopfdruck, keine Einstellungen nötig 
(OneTouch)

• Evolution in der Schrumpftechnik - 
Schrumpfprozess auf neuem Level 

• Prozesssicherer, temperaturgesteuerter 
Schrumpfvorgang

• SteadyFunction:  
Längere Passungsöffnungszeiten für die 
Werkzeugvoreinstellung durch zeitliches 
Halten der Zieltemperatur  

• Gezieltes Nachheizen nach dem 
Schrumpfprozess möglich (Überhitzung 
ausgeschlossen) 

• Hands Free Bedienung durch Fuß - und 
Handtaster 

• I 4.0 Ready durch neuen, leistungsstarken 
Einplatinen-Computer 

• Benutzerfreundliche Touch-Bedienung durch 
neueste, leistungsstarke Technologie 

• Updates über Internet oder USB-Stick 

• Modernes Design mit umfangreichen 
Anpassungsmöglichkeiten und verschiedenen 
Themen (Parameter ausblenden, Knöpfe 
deaktivieren, Dark Theme Oberflächen, 
Passwort für Einstellungen)

NEWNEWEvolution in der Schrumpftechnologie
Evolution in shrink technology



 Übersicht Optionen und Zubehör / Overview Options and Accessories

 
Schrumpfgerät 

US 1100 horizontal  
79.500.101

Schrumpfgerät 
US 1100 vertikal  

79.500.201

Schrumpfgerät 
US 1100 TubeChiller®  

79.500.201 /  79.500.800.350

 

Artikelnummer Beschreibung Optionen                                                                  description options
79.500.800.200 Spule Basic Basic spool ● ● ●
79.500.800.205 Pyrometerspule Pyrometer coil ○ ○ ○
79.500.800.400 Längeneinstellung mit Messuhr Length adjustment with dial gauge ○ ○ ○
79.500.800.410 Längeneinstellung Festanschlag Fixed stop length adjustment ○ ○ ○
79.500.800.351 TubeChiller TubeChiller - ○ ●
79.402 FKS 04 S automatik FKS 04 S automatic ○ ○ -
79.403 FKS manuell FKS manual ○ ○ -
Artikelnummer Beschreibung Zubehör description accessories

79.500.900.001 Werkzeugaufnahme Grundadapter für US 1100 Tool holder basic adapter for US 1100 ■ - -
79.500.900.025 Werkzeugaufnahme modular HSK-25 für US 1100 Modular tool holder HSK-25 for US 1100 ○ - -
79.500.900.032 Werkzeugaufnahme modular HSK-32 für US 1100 Modular tool holder HSK-32 for US 1100 ○ - -
79.500.900.040 Werkzeugaufnahme modular HSK-40 für US 1100 Modular tool holder HSK-40 for US 1100 ○ - -
79.500.900.050 Werkzeugaufnahme modular HSK-50 für US 1100 Modular tool holder HSK-50 for US 1100 ○ - -
79.500.900.063 Werkzeugaufnahme modular HSK-63 für US 1100 Modular tool holder HSK-63 for US 1100 ○ - -
79.500.900.100 Werkzeugaufnahme modular HSK-100 für US 1100 Modular tool holder HSK-100 for US 1100 ○ - -
79.500.900.130 Werkzeugaufnahme modular SK/BT 30 für US 1100 Tool holder modular SK / BT 30 for US 1100 ○ - -
79.500.900.140 Werkzeugaufnahme modular SK/BT 40 für US 1100 Tool holder modular SK / BT 40 for US 1100 ○ - -
79.500.900.150 Werkzeugaufnahme modular SK/BT 50 für US 1100 Tool holder modular SK / BT 50 for US 1100 ○ - -
79.500.900.U Universalspanner modular für US 1100 Universal visemodular for US 1100 ○ - -

79.220.020 Werkzeugaufnahme HSK25/32/F-40 für US 1100 vertikal Tool holder HSK25 / 32 / F-40 for US 1100 vertical - ○ ○
79.220.021 Werkzeugaufnahme HSK40/50/F-63 für US 1100 vertikal Tool holder HSK40 / 50 / F-63 for US 1100 vertical - ○ ○
79.360.325 Werkzeugaufnahme HSK25 für US 1100 / TubeChiller Tool holder HSK25 for US 1100 / TubeChiller - - ○
79.360.332 Werkzeugaufnahme HSK32/HSK-F40 Tool holder HSK32 / HSK-F40 - - ○
79.360.340 Werkzeugaufnahme HSK40 für US 1100 / TubeChiller Tool holder HSK40 for US 1100 / TubeChiller - - ○
79.360.350 Werkzeugaufnahme HSK50/HSK-F63 Tool holder HSK50 / HSK-F63 - - ○
79.360.363.01 Werkzeugaufnahme HSK63/HSK-F80 Tool holder HSK63 / HSK-F80 - - ○
79.360.380 Werkzeugaufnahme HSK80 für US 1100 / TubeChiller Tool holder HSK80 for US 1100 / TubeChiller - - ○
79.360.390 Werkzeugaufnahme HSK100 für US 1100 / TubeChiller Tool holder HSK100 for US 1100 / TubeChiller - - ○
79.220.011 Werkzeugaufnahme SK30/40  BT30/40 und FKS 04 S

  US 1100 vertikal / TubeChiller
Tool holder SK30 / 40 BT30 / 40 and FKS 04 S
US 1100 vertical / TubeChiller - ○ ○

79.500.900.450 Werkzeugaufnahme SK50/50 und FKS 04 S
  US 1100 vertikal / TubeChiller

Tool holder SK50 / 50 and FKS 04 S
US 1100 vertical / TubeChiller - ○ ○

Legende:    ● verbaut / im Standard enthalten     ○ optional     ■ zwingend notwendig    - nicht möglich

Smart Konzept
Smart Concept



MADE IN GERMANY

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

klimaneutrales
Unternehmen
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Diebold Produktwelt – Passion for Perfection

Goldring-  
Werkzeugaufnahmen
Goldring Tool Holders

Schrumpftechnik
Shrink Technology

Mess technik
Gauging

Spindeltechnologie
Spindle Technology

Qualitäts- Check / Service
Quality-Check / Service

Spindelreparaturen
Spindle Repairs

Kalibrierservice
Calibration Service

Werks tück- Spanntechnik
Workpiece Clamping Technology


