Kundenreferenz Werkzeugbau

Fakten
Herausforderung
Optimierung des Kühlprozesses
bei der Herstellung von Arm
lehnen im Automobilbau zur
Verbesserung der Zykluszeit und
Bauteilqualität sowie Verlän
gerung der Wartungsintervalle.
Lösung
Konstruktion von konturnahen
Kühlkanälen im Spritzguss
werkzeug und Herstellung des
optimierten Kerns mit der
E OSINT M 270.
Ergebnisse
•	Länger: Wartung der Produk
tionsanlagen statt zwei
nur noch alle fünf bis sechs
Wochen
•	Besser: Gleichmäßige Kühlung
vermeidet Verformung des
Kunststoffendprodukts
•	Wirtschaftlich: Senkung der
Kosten bei einer um 17 %
reduzierten Zykluszeit der
Kunststoffspritzteile

Werkzeug und Spritzling: Durch die konturnahe Temperierung reduzierte sich die Zykluszeit um 17 % 
u nd die Qualität des Armlehnenteils verbesserte sich (Quelle: Innomia, Magna).

Produktion beschleunigen, Wartungen reduzieren:
tschechischer Werkzeugbauer setzt bei komplexen Kun
denprojekten auf Additive Fertigung

Innomia optimiert Herstellungsprozess
von Automobilbauteilen mit EOS-Technologie
Die Qualität der verbauten Kunststoffteile in Fahrzeugen hat in den letzten Jahren enorm zugenommen:
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