Anwenderfreundliches Heisskanalkonzept ermöglicht
hochpräzise Fertigung eines Faserschreibers.
HEITEC Heisskanaltechnik GmbH be-

in der Forschung und Entwicklung für in-

geistert wieder mit innovativen Lösungen

novative Produkte in höchster Marken-
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mit hoher Exportquote vertreibt STAEDTLER seine Produkte weltweit in über 150
Ländern mit 21 Niederlassungen und 6
Produktionsstandorten.
Aufgabenstellung:
Für die moderne Produktion eines Faserschreibers wurde ein professionelles
System zur seitlichen Anspritzung gefordert. Der Schaft aus PP soll eine lange
Lebensdauer des Stiftes garantieren. Es
handelt sich bei dem Schreibstift natürlich um eine Eigenentwicklung der Fa.
STAEDTLER.
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nutzen und verschiedenste Artikel
nahezu „freidimensional“ anordnen.
HEITEC bietet hierzu neben der verwendeten runden Star-Line-Crown-radial
auch eine flache Modellvariante StarLine-Crown linear an, die ebenso mit
1 bis zu 8 Spitzen verfügbar ist.
Weiter ist man bei der Auswahl der StarLine-Düse auch in der Aufgabenstellung
bzgl. der unterschiedlichsten Kunststoffe
sehr frei, da nahezu auch alle techniUmsetzung:
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gesucht und mit der Star-Line-Düse

noch aus weiteren Faktoren zusammen:

01.072.44.100 gefunden.
Farbwechsel:
Aufgrund eines kompakten Werkzeugaufbaues der beiden 16fach Werkzeuge
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Formtrennebene durch Schnorchel und

Alle unsere Düsen und HK-Systeme wer-

Adapter:

den zu 100% bei der HEITEC Heisska-

Die unter der Krone trennbaren, zweiteiligen Schnorchel und Schnorchelauf-

naltechnik GmbH in Deutschland entwickelt, konstruiert und gefertigt.

nahme ermöglichen das Einbringen einer
zweiten Trennebene in der Düsenseite.
Somit können noch auf der Maschine
durch das Öffnen dieser Trennung (4Schrauben herausdrehen) die Kernstifte
gewechselt und ggf. mehrere Artikelvarianten (Stiftgrößen) mit einem Werkzeug produziert werden.
Diese Möglichkeit der Düsentrennung
spart selbstverständlich enorme Rüstzeiten, da der Vorteil auch für die Werkzeugreinigung, z.B. für Entlüftungen, verwendet werden kann.
Die komplette Elektroinstallation bleibt
dabei unberührt.
Weiter lassen sich dadurch die Star-Line-

Jubiläumsjahr:

Düsen theoretisch auch mit Längenmaßen >300mm einsetzen, ohne dass die
Düsenspitzen eine Längenausdehnung

Die HEITEC Heisskanaltechnik blickt
positiv auf 30 Jahre überlegene Technik
zurück und wird auch im Jahr 2017

erfahren.

weiterhin die Kunden mit innovativen
Alles in Allem wurde zusammen mit der

Lösungen begeistern.

Staedtler GmbH ein effektives und anwenderfreundliches Formkonzept erarbeitet und umgesetzt.

In Zusammenarbeit:

STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG
Moosäckerstraße 3
90427 Nürnberg
Fon: +49 911 9365-577
Fax: +49 911 9365-99461

HEITEC Heisskanaltechnik GmbH
Frankenberger Straße 25
35099 Burgwald
Fon: +49 (06451) 7283-0
Fax: +49 (06451) 7283-83
www.heitec.com
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