Haidlmair Spritzgieß
ßwerkzeug
ge auf derr K 2013

Top-Tec
chnik und
d Produk
ktivität fü
ür den Großconta
ainer-Sp
pritzguss
s

Die Haidlmair Werk
kzeugbau GmbH, W
Werkzeugb
bau, Mark
ktführer be
ei Techno
ologie und
d
ßwerkzeug
gen für Lo
ogistik- un
nd Entsorrgungs-Containern h
hat in die
esem Jahrr
Spritzgieß
neue Pro
oduktionsk
kapazitäten zur Grroßteilebe
earbeitung und –m
montage in Betrieb
b
genomme
en. Damitt decken
n die W
Werkzeugbaumöglich
hkeiten n
nun das gesamte
e
Größenspektrum von der Zettelbo
ox bis zur Gro
oßmülltonn
ne, bzw. bis zu
u
ggewichten
n von 120 Tonnen a b. Diese neuen
n
Mög
glichkeiten
n sind der Fokus derr
Werkzeug
Messeprä
äsentation in Halle 12 / Stand E 49-5.

M
alle
er Haidlmairr-Spritzgießw
werkzeuge ist das in meehr als 1200
0 realisierten
n
Das charakkteristische Merkmal
Containerprrojekten ge
ereifte Werrkzeugkonzeept. Desse
en generelle Vorteile sind die kompakten
n
Abmessung
gen, bei gleichzeitig höc
chster Stabiilität. Die Ko
ompaktheit resultiert
r
auss einer Kons
struktion mit
einer innova
ativen Kraftvverteilung in
nnerhalb dess Werkzeug
gsystems. Zentrales
Z
Priinzip ist die Einformung
g
der

Conta
ainer-Außenseite

durc
ch

ein

4--Backen-Syystem,

des
ssen

Trennnungslinien

über

die
e

Containerec
cken führen
n. Diese Auß
ßenschieberr befinden sich
s
auf der feststehend
den Werkze
eugseite und
d
tauchen inn
nerhalb dess Formaufba
aus beidseittig in einen
n Zentrier- und
u
Halteraahmen mit keilförmigem
k
m
Querschnittt ein, wo sie
s gleichzeiitig zentriertt und fixierrt werden. Dabei wird ein Teil, der
d von den
n
Schiebern a
aufgenomm
menen Innendruckkraft aan den angrenzenden Formaufbauu weiter gele
eitet. Diesess
Konstruktio
onsprinzip ko
ommt mit einem Minim
mum an Plattten und Bau
uteilen aus uund ermöglicht, sowoh
hl
chnitt, als au
uch die Einb
bauhöhe dess Werkzeugs, optimal klein
k
zu halteen (Abb.1).
den Quersc
Ein

zusätzzlich

vorteilhafter

Be
egleitumstannd

des

Werkzeugko
W
nzepts

ist ,

dass

der

größere
e

Gewichtsan
nteil, d.h. die
d Basispla
atte mit deem Ansprittzsystem un
nd die Bacckenschiebe
er, Teil de
er
feststehend
den Werkzeu
ugseite sind
d. Somit muuss nur die leichtere Ke
ernseite vonn der Masch
hine bewegt
werden, wa
as nicht zule
etzt die benö
ötigte Antrie bsleistung und
u den Ene
ergieverbrauuch der eing
gesetzten
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maschine red
duziert. Ein weiterer Vo rteil ist die vollkommen
v
freie Zugännglichkeit de
er Kernseite
e,
Spritzgießm
von der de
er Behälter mit dem Handlinggeräät einfach und
u
ohne be
esondere H
Hilfsmittel ab
bgenommen
n
werden kann. Dieses System bietet
b
Vorteiile über da
as ganze Spektrum
S
aan Containe
ern von de
er
h-Zettelbox bis zum Mü
üll-Großberhhälter.
Schreibtisch

Produktions-Demon
nstrationen
n auf den Messeständen von Maschinen
nherstelle
ern
Auf der K 2
2013 werde
en Haidlmair Spritzgießßwerkzeuge
e bei zwei Maschinenhe
M
erstellern in
n Produktion
n
demonstrierrt werden.

Design-Co
ontainer bei Engel
Beim Sprittzgießmaschinenherste
eller Engel wird in Halle 15 / B 42

das Erge
ebnis einess

Entwicklung
gsprojekts „S+
„
Smart Cube“
C
prässentiert, an dem unter der Projektlleitung durc
ch Haidlmair
der Rohmatterialherstelller Borealis, das Messteechnikunterrnehmen HD
DEMC, der H
Heißkanalhe
ersteller PSG
G
und der In--mould-labe
el-Hersteller Viappiani uund nicht zu
uletzt der Spritzgießmaaschinenhers
steller Enge
el
beteiligt wa
aren. Das Errgebnis ist eine Produkktionslösung
g für ein De
esign-Objekt
kt in Contain
nerform. De
er
Designcharakter wird bestimmt durch Se itenflächen mit großfo
ormatigen Labelfläche
en, die von
n
chen in Pap
pierknitterstru
uktur umge ben sind. (A
Abb.2). Die technische Besonderhe
eit ist neben
n
Rahmenfläc
der 4-Seite
en-Labelapp
plikation, der Einsatz d
der Gas-Inje
ektionstechn
nik zur Schw
windungsko
ompensation
n
und Präzissionsabformung. Dazu werden eentlang der oberen Containerum
C
mrandung mit
m den vie
er
Griffbereich
hen

gezielt

acht

lok
kale

Hohlb
bereiche

eingebracht.
e

Anspruchhsvoll

ist

auch

dass

gssystem: Die
D Außenflächen werd
den, dem üblichen Haidlmair-Coontainersyste
em folgend
d,
Entformung
mittels vier Kurzhub-B
Backen entfformt, die G
Griffmulden und die Kernseite
K
deer Papierstrukturflächen
n
durch ein a
aufwändigess Multischieber-System
m. Insgesamt demonstriert das Ge meinschafts
sprojekt den
n
aktuellen S
Stand der Technik beim Conntainer-Spritzguss. Zu
ur Produkttion wird dafür eine
e
Spritzgießm
maschine vom
m Typ Enge
el e-duo 544
40/700 eing
gesetzt.

chläger be
ei Wittman
nn Battenffeld
Hockey-Sc
Zusätzlich w
wird Wittmann-Battenfe
eld in Halle 1
16 / D22 au
uf einer Batte
enfeld HM 3300/2250 Servo Powerr die
Produktion eines Hoc
ckey-Schläg
gers aus g
glasfaserversstärktem PP
P demonsttrieren. Auc
ch bei diessem
dlmair-Gasinnjektionstec
chnik im Zen
ntrum der Prräsentation, denn der rund
Produktionssbeispiel, steht die Haid
120 cm lang
ge Handgrifff des Hocke
eyschlägerss ist ein Leichtgewichts--Hohlprofil.
■■■
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Haidlmair auf der K 2013:
> Halle 12
2 / Stand E 49-5
> Demo in
n Halle 15 / Stand B 42 (Engel))
> Demo in
n Halle 16 / Stand D 22 (Wittm
mann Batte
enfeld)

über Haidlmair:
Haidlmair G
GmbH Werk
kzeugbau
Die Haidlmair GmbH, We
erkzeugbau, gegründet
g
19
979, ist das Stammwerk
S
in
n einer Firmeengruppe mit aktuell
7 Betrieben u
und rund 500
0 Mitarbeiter//innen, die einnen Umsatz von
v rund 65 Mio. EUR erw
wirtschaften. Das
Kerngeschäfft des Stamm
mwerkes in Nu
ußbach ist di e Herstellung
g von Spritzgießformen m
mit Fokus auf das
d gesamte
e
Spektrum an
n Behältern - von der Getrränkekiste üb
ber starre und
d klapp-/faltb
bare Boxen biis zur Palette
enbox,
ergänzt um G
Großformen für
f Paletten und
u neu, Werrkzeuge für die
d Herstellung
g von Kunstsstoff-Abfallcontainern.
Die Betriebe der Haidlma
air group, Mou
uld&Matic So
olutions Gmb
bH, EMO-Extrrusion Moldinng GmbH, be
eide in
Micheldorf un
nd HTM Zrt.//Szekesksfeh
hervar, Ungarrn sind auf Tie
efzieh- und Spritzgießform
S
men für Medizzin- &
Verpackungssteile sowie Automatisieru
A
ungslösungenn, Extrusionsw
werkzeuge fü
ür die Produkktion von Folien und
Platten und a
allgemeine Sp
pritzgießform
men und Aufb
bautenfertigun
ng spezialisiert. Drei weiteere Betriebe in
n der Gruppe
e
sind Dienstle
eistungsbetrie
ebe für die Fo
ormeninstand
dhaltung und die Komponentenfertigunng.

Kontakt:
Roland Grad
dauer, Verkau
ufsleiter der Haidlmair
H
Gm bH Werkzeugbau
Tel.: +43 758
87- 6001-270
0
E-Mail: roland.gradauer@
@haidlmair.at
Pressekonta
akt bei Haidlm
mair:
Mag. Peter P
Peschl
Tel.: +43 758
87- 6001-507
7
E-Mail: peterr.peschl@haid
dlmair.at

Redaktionelle
er Kontakt:
Reinhard Bauer – TECHN
NOKOMM
E-Mail: office
e@technokom
mm.at
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Abbildung
gen:

Foto: Haidlmair GmbH

Abb.1: Haidlmair Contain
ner Spritzgieß
ßwerkzeuge b
bauen kleinerr und leichter als konventioonelle Werkzeuge. Das
innovative Ko
onstruktionskkonzept konzzentriert den hhöheren Gew
wichtsanteil auf der feststeehenden Mas
schinenseite
(in Bild rechtss). Dadurch wird
w weniger Antriebsleisttung von der Spritzgießma
aschine benöötigt und som
mit weniger
Antriebsenerrgie.
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Foto: Haidlmair GmbH

Abb. 2: Zur H
Herstellung des
d „S+Smartt Cube“, bei ees sich um einen individue
ell gestaltbarees Design-Objekt handeltt,
werden drei anspruchsvo
olle Technolog
gien kombinieert: Ein Multisschieber-Werkzeugkonzeept zur Entformung der
Oberflächensstrukturen, die Gasinjektio
onstechnik unnd nicht zulettzt das In-Mo
ould-Labelingg zur Designvvariation an
den vier Seite
enflächen.

