
 

 

Neue Geräte für das Werkzeugschrumpfen –  mit innovativer  
Temperatursteuerung und automatischer Kühlung 

 
Neu seit der EMO 2019 sind unsere Schrumpfgeräte der Serie US 1100 die es in einer hori-
zontalen als auch einer vertikal Version gibt. Die Geräte können optional mit der Pyrometer-
steuerung ausgestattet werden, dann läuft der Schrumpfvorgang temperaturgesteuert ab. 
Die Pyrometertechnik in der Spule der Schrumpfgeräte sorgt für direkte Temperaturüberwa-
chung, eine weltweit einmalige Lösung für betriebssicheres uns besonders schonendes Ein- 
und Ausschrumpfen von Werkzeugen. Während dem Schrumpfvorgang wird die Temperatur 
durch die Induktionsspule hindurch direkt am Schrumpffutter gemessen und während dem 
Schrumpfvorgang automatisch gesteuert. Das ist revolutionär, da bisher alle gängigen 
Schrumpfgeräte den Schrumpfvorgang indirekt über hinterlegte Parameter steuerten aber 
die tatsächliche Temperatur des Schrumpffutters eine unbekannte Größe darstellte. Bedien-
fehler waren die Regel, ein Überhitzen der Schrumpffutter war an der Tagesordnung, was zu 
einer Gefügeänderung und damit zur Schwächung oder sogar Zerstörung des Futters führte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

US 1100 horizontal       US 1100 vertikal 

 

 

 

 

 



 

 

US 1100 mit automatischer Kühlung der Werkzeughalter durch den  
„TubeChiller“ 

Für das optimale Schrumpfen und automatische Abkühlen der Werkzeuge bieten wir mit dem 
„TubeChiller“ die vollautomatische Lösung an. Diese Technik wurde entwickelt um unsere 
Schrumpfgeräte der US 1100 Serie mit der automatischen Kühlung durch den TubeChiller zu 
verbinden. Das vertikale US 1100 Schrumpfgerät wird dabei auf den TubeChiller aufgesetzt. 
Nach dem Schrumpfen erfolgt die Kühlung der Werkzeughalter automatisch ohne dass der 
Bediener mit heißen Werkzeugen in Berührung kommen könnte. Bedienungsfehler die zum 
Überhitzen der Werkzeuge führen können, gehören jetzt der Vergangenheit an. 

 

     

 

TubeChiller Funktionsweise 

Nach dem Schrumpfvorgang fährt aus dem TubeChiller das Kühlrohr nach oben, gleichzeitig 
steigt die Kühlflüssigkeit in das Kühlrohr und umströmt das Werkzeug ringförmig. Bei dieser 
Bewegung wird die Induktionsspule automatisch wieder in ihre Startposition mitgenommen 
ohne dass dazu ein zusätzlicher Antrieb notwendig wäre.  

Nach dem Abkühlen senkt sich das Kühlrohr wieder ab, die Flüssigkeit läuft zurück in den 
Tank im Unterbau und die Werkzeugaufnahme wird mit Druckluft effektiv getrocknet. Am 
Ende des Zyklus kann die Werkzeugaufnahme entnommen werden ohne Gefahr für den Be-
diener weil durch die Überwachung im Gerät sichergestellt ist, dass das Schrumpffutter auch 
abgekühlt ist.  

 

 

 



 

 

Die neue Technik im Überblick: 

• Universalgeräte US 1100 horizontal oder vertikal 
• Innovative Pyrometersteuerung für Überwachung der Schrumpftemperatur  

direkt am Futter 
• Vollautomatische Geräte mit automatischer Kühlung im „TubeChiller“ 
• I4.0 Funktionen der Geräte 
• Lesen von Werkzeugdaten über RFID Chip, Data Matrix Code oder QR Code 
• Fußschalter für „hands-free“ Bedienung 
• Integrierte Daten- Schnittstellen USB, RS 242 für Netzwerkintegration 
• Vorbereitung für Datentransfer für statistische Auswertungen und Dokumentation 

 

Diese Geräte und Optionen lassen keine Wünsche bei den Anwendern offen. Unter den ver-
schiedenen Gerätevarianten findet sich für jeden Anwender und jedes Budget das richtige 
Gerät. Die Kühlung erfolgt bei den Top-Geräten vollautomatisch und schonend für die Werk-
zeuge. Schon in der Grundvariante sind in allen Geräten Parameter für die Schrumpfprozes-
se hinterlegt die über eine Menü Steuerung jederzeit passend zur Verfügung stehen.  

Mit unseren Geräten lassen sich alle Werkzeugschäfte schrumpfen, ob Hartmetall oder HSS, 
ob vertikal geschrumpft werden soll oder horizontal. Auch Werkzeugaufnahmen aus Edel-
stahl können prozesssicher geschrumpft werden.  

Mit dieser Gerätelinie sind wir technologischer Weltmarktführer für Schrumpftechnik.  

 

  



 

 

Neuartige Pyrometertechnik beim Schrumpfen 

Schrumpfgeräte von Diebold werden mit modernster induktiver Technik geliefert und können 
optional mit der Pyrometertechnik ausgestattet werden, einer Temperaturmessung die durch 
die Induktionsspule hindurch die Temperatur am Schrumpfbereich der Werkzeughalter misst 
und den Temperatureintrag steuert während geschrumpft wird.  

Die neuartige Pyrometertechnik sorgt dafür, dass für den Schrumpfvorgang nur die unbe-
dingt notwendige Temperatur verwendet wird. Nicht nach dem Motto „viel hilft viel“ bei dem 
die maximale Energie dem Futter zugeführt wird ist die Lösung, sondern kontrollierter mini-
maler Temperatureintrag. Hierbei wird die Temperatur des Schrumpffutters während des 
induktiven Heizvorgangs mittels integriertem Pyrometer kontinuierlich gemessen. Sobald  
das Schrumpffutter die vordefinierte Temperatur erreicht, wird der Heizvorgang automatisch  
beendet.  

Für besonders große Werkzeughalter oder für besondere Werkstoffe wie z.B. Edelstahl  
stehen austauschbare Spulen mit entsprechender Wechseltechnik an den Geräten zur  
Verfügung.  

   

 

         

Der TubeChiller ist entstanden aus der guten Erfahrung mit unserem patentierten Flüssig-
keitskühler FKS 04 bei dem die geschrumpften Werkzeughalter manuell vom Schrumpfgerät 
in den Kühler umgesetzt werden.  

 

  



 

 

Kühlen der Schrumpffutter im Flüssigkeitskühler FKS 04 

                         

 

Kühlen der Werkzeuge ist nicht trivial 

Für manuelles Kühlen von Schrumpfwerkzeugaufnahmen wurde der Flüssigkeitskühler FKS 
04 entwickelt. Generell ist das Abkühlen der Werkzeuge ein nicht zu unterschätzender  
Vorgang. Werden die Werkzeuge einfach nur „geduscht“, dann verbiegen sich die Schneid-
werkzeuge. Zwar nur ein paar µm, aber das ist auf keinen Fall gewollt und bei Miniwerk-
zeugen tödlich für einen erfolgreichen Zerspanungsvorgang. Zum Abkühlen werden die 
Werkzeughalter in den Turm des FKS 04 gestellt und die Tür dicht verschlossen. Dann wird 
das Kühlmedium durch Druckluft aus dem Tank nach oben gedrückt und umströmt ring-
förmig das zuvor erwärmte Werkzeug. Dieses ringförmige und damit symmetrische Umströ-
men verhindert ein „Verbiegen“ des Werkzeugs. Ist dann das ganze Kühlmittel im Turm  
angekommen strömt Luft nach, wodurch das Wasser durchspült und gleich wieder auf 
Raumtemperatur abkühlt wird. Es können je nach Größe gleichzeitig mehrere Werkzeug-
halter im Flüssigkeitskühler abgekühlt werden, die nacheinander geschrumpft wurden.  
Trotz hohen Wärmeeintrags ist kein zusätzliches Kühlaggregat notwendig. Dieses patentierte 
Prinzip der Kühlung haben wir auch im TubeChiller wieder umgesetzt. Videos auf unserer 
Homepage zeigen anschaulich die jeweilige Funktion und den Ablauf des Kühlvorgangs.  

 

  



 

 

Diebold Schrumpftechnik in der modernen Zerspanung 

Diebold Schrumpftechnik ist heute auf der ganzen Welt in allen Industrien zu Hause. In der 
Aerospace-Industrie, im Formenbau, in der Medizintechnik, in der Mikrobearbeitung und na-
türlich auch in der allgemeinen Zerspanung.  

 

MS 502 mit Hantel 

 

In der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung, in der Mikrobearbeitung und im Werkzeug-
Formenbau werden kleine, in der Regel lange und schlanke und mit dünner Wandung der 
Schaftseite versehene Schrumpffutter eingesetzt. Deshalb sind Schrumpfgeräte erforderlich, 
die für einen schonenden Schrumpfvorgang sorgen damit solche sensiblen Werkzeughalter 
nicht überhitzt werden. Dafür gibt es speziell konfigurierte horizontale Schrumpfgeräte mit 
intelligenter Temperatursteuerung die ein sanftes Schrumpfen ermöglichen.  

Oft wird mit sehr kleinen Fräsern gearbeitet die nur 0.04mm bis 0.1 mm Durchmesser haben. 
Diese Werkzeuge sind sehr sensibel und dürfen nicht mit festen Gegenständen wie z.B. 
Kühlglocken in Kontakt kommen damit sie nicht zerstört werden können. Diese Fräser haben 
in der Regel Schaftdurchmesser von 3mm, 4mm oder maximal 6 mm. Hier zeigt sich eine 
weitere Stärke der Diebold Produkte. Schrumpffutter mit 3 mm Bohrung sind nicht einfach 
herzustellen damit auch der Schrumpfprozess zuverlässig funktioniert. Diebold ist für die 
außergewöhnlich hohe Qualität seiner Produkte bekannt, nicht zuletzt sind die meist- 
verkauften Artikel aus dem umfangreichen Gesamtsortiment gerade diese Schrumpffutter  
mit 3 mm Durchmesser. Der Wettbewerb hat hier offensichtlich Probleme, die Genauigkeit 
der Futter für prozesssicheres Schrumpfen herzustellen.  

Mit dem kleinen Schrumpfgerät MS 502 werden sensible Schrumpffutter „sanft“ geschrumpft 
weil die Energiezufuhr automatisch geregelt ist. Die Geräte sind dadurch einfach zu bedie-
nen und der Anwender kann sich während dem Schrumpfprozess auf seine sensiblen 
Schneidwerkzeuge konzentrieren. Mit den Flüssigkeitskühlern von Diebold werden die 
Werkzeughalter danach immer optimal gekühlt ohne dass Kontakt zu Kühladaptern oder 
Kühlglocken notwendig wäre. Beim Einsatz von Kühlglocken würde nur die Werkzeugseite 
gekühlt, der Grundhalter bleibt warm. Diese ungleichmäßige Kühlung hat negativen Einfluss 



 

 

auf die Dauergenauigkeit der Spannfutter weil sich durch die Temperaturunterschiede  
ständig die Toleranzen verändern.  

 

  

Zusammenfassend die Argumente die für Diebold Schrumpftechnik sprechen: 

1. Schrumpfgeräte US 1100 mit Pyrometersteuerung für automatische  
Temperaturerkennung 

2. Horizontale und vertikale Geräte die jeden Anwendungsfall abdecken 

3. TubeChiller für automatisches Kühlen „hands-free“ 

4. Schonendes Schrumpfen, dadurch kein Überhitzen der Schrumpffutter,  
für lange Lebensdauer ihrer Schrumpffutter 

5. Fein eingestellte Parameter für das Schrumpfen  in allen Schrumpfgeräten 

6. Wir verwenden Stahl höchster Qualität und spezielle Härteverfahren für die Herstel-
lung unserer Schrumpffutter, dadurch höchste Lebensdauer  

7. Durch künstliches Altern des Materials kein Wachsen der Toleranzen  

8. Dadurch bessere Qualität und länger Nutzbarkeit der hohen Genauigkeit 

9. Produktion in vollklimatisierter Halle, Qualitätskontrolle im Messraum Güteklasse 2 

10. Garantiert exakter Kontakt des Werkzeugkegels zur Plananlage der Spindel  

11. Kein Verlust an Spannkraft gegen die Planfläche der Spindel weil die Werkzeugkegel 
immer perfekt geschliffen sind 

 

 

    

 
 
 
 
 

 
          

 

   

   
 

    

 
 
 
 

 
          

 

   

  
  


