Werkzeug- und Formenbau

WERKZEUGBAUER NOCH
BESSER UNTERSTÜTZT
Innovative Normalien heben Wettbewerbsfähigkeit im Werkzeugbau: Meusburger nutzte die Werkzeug- und Formenbautage in Bregenz unter anderem auch dazu, neue Produkte erstmals vorzustellen.
Das Neuheitenprogramm umfasst zahlreiche Innovationen auf allen Gebieten, auf denen der Vorarlberger
Normalienhersteller tätig ist. Wie Formen- und Werkzeugbauern von diesen durch bessere Wettbewerbsfähigkeit
profitieren können, erläuterte uns Norman Jussel, Produktmanager Formenbau bei Meusburger, während der gelungenen Kundenveranstaltung. Das Gespräch führte Ing. Peter Kemptner, x-technik
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der digitale Zwilling dieses Einbauzylinders mit allen für Konstruktion und 3D-Simulation relevanten Details einschließlich der Einbauräume mit nur wenigen Klicks in den digitalen Katalogen von
Meusburger zum Download zur Verfügung.
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neuen Schiebereinheit E 3310 TT?
Die E 3310 TT mit 12 x 10 und 15 x 12 mm Schieberfläche ist die
kleinste einbaufertige Schiebereinheit am Markt. Ihre Einbaubrei-
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te ist nicht größer ist als die Breite der Schieberflächen. Ähnliche
bisherige Produkte benötigten in etwa die doppelte Breite. Damit
ermöglicht das neue Meusburger-Produkt eine wesentlich dichtere
Anordnung von Schiebern und damit das Schaffen extrem komplexer Werkzeuge ohne Sonderanfertigung der Schieber. So können
Werkzeugbauer auch bei hohen Komplexitätsanforderungen auf
Standardkomponenten mit der gesicherten und geprüften Qualität
eines Serienproduktes aus dem Hause Meusburger zurückgreifen.
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Natürlich liegt das größere Innovationspotenzial bei den Einbauteilen. Dennoch gibt es auch in diesem traditionsreichen Segment
eine wichtige Innovation, auch wenn diese auf den ersten Blick
nicht besonders groß erscheinen mag. Meusburger liefert bereits
seit längerem gehärtete Erodierblöcke. Deren Wärmebehandlung
ist sehr speziell auf die Anwendung eingestellt, sodass sie einen
optimalen Härteverlauf von der Oberfläche ins Innere des Materials
aufweisen. Neu liefern wir Erodierblöcke, die bereits werksseitig
mit Startlochbohrungen für das Drahterodieren versehen sind. Diese werden mittels Erosion ins harte Material hergestellt. Die Position der ca. 1,0 mm durchmessenden Bohrung können unsere Kunden im Bestellvorgang am Online-Konfigurator selbst festlegen.
Damit sind die Blöcke sofort einsetzbar und die Fertigungsbetriebe
ersparen sich einen für viele lästigen vorbereitenden Arbeitsschritt.
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_
Neuerungen sind
von Meusburger noch zu erwarten?
Ich greife drei neue Produkte heraus, die ich eingangs schon er-
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wähnt habe: Seit August 2017 haben wir die smartFILL Einzeldüsen
von PSG im Programm. Diese sind nunmehr in einer weiteren Dimension verfügbar. Auswerferstifte bieten wir nun auch mit bereits
vorhandener Verdrehsicherung am Kopf an. Auch hier geht es darum, den Werkzeugmachern einen vorbereitenden Arbeitsschritt zu
ersparen, denn viele von ihnen haben eine ähnliche Verdrehsicherung selbst angefertigt. Ebenfalls neu sind Elektronik-Komponenten wie ein induktiver Näherungsschalter für die berührungslose
Abfrage beweglicher Teile oder ein Logikverteiler. Von marktgängigen Großserienprodukten für den Maschinenbau unterscheidet
diese Komponenten der stark erweiterte Temperaturbereich. Er
reicht bis 100° Celsius.
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_
für das Gespräch.
www.meusburger.com
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1 Der Star unter den neu vorgestellten MeusburgerProdukten für den Formenbau ist der Einbauzylinder
mit Flansch der Serie E 7048. (Alle Bilder: Meusburger)
2 Die zweistufige Einbaubohrung des Einbauzylinders
für die aufgesetzte oder versenkte Montage verhindert
eine Beschädigung der Viton®-Dichtungen bei der
Montage. Doppelt gedichtete, gehärtete und geschliffene Kolbenstangen mit zusätzlichem Abstreifer
sorgen für einen sauberen Betrieb bei langer Lebensdauer.
3 Die E 3310 TT mit 12 x 10 und 15 x 12 mm Schieberfläche ist die kleinste einbaufertige Schiebereinheit
am Markt. Ihre Einbaubreite ist nicht größer ist als die
Breite der Schieberflächen.

