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Micro line Desca ling MD1500 D kurz vor der Aus

liefe rung an den Kun den

SGGT: Microline Descaling
bei Musashi Europe

SGGT Hydrau lik hat im Werk Bockenau 
der Musashi Europe GmbH ein neues 
Ent zunde rungs sys tem vom Typ Micro
line Desca ling MD1500 D für das Ent
zun dern groß for mati ger, rotations
sym metri scher Schmiede teile für Pkw 
und Lkw instal liert. Die Anlage arbei
tet mit einer Was ser menge von nur 
maxi mal 1,5 Litern pro Teil und erzielt 
so auch bei klei nen Tei len einen Tem
pera tur ver lust von ledig lich 10°  C. 
In Kombi nation mit inno vati ver För
der und Steue rungs tech nik, die das 
gesamte Pro zess hand ling bis zur 
Zufüh rung zum Pres sen köcher über
nimmt, ent zun dert die Anlage bis zu 
1.200 Teile pro Stunde. 

Da der Pro zess druck im Was ser kreis
lauf nur für den Moment des Bedarfs 
aufge baut wird, weist die Anlage eine 
außer gewöhn lich hohe Ener gie effi
zienz auf: Bei einer Antriebs leis tung 
von ledig lich 22  kW liegt die hydrau
lische Leis tung an den Düsen zur 
Ent zunde rung bei 115  kW. Das Pro
zess was ser läuft in einem geschlos
senen Kreis lauf um, in dem der Zun
der abge trennt und abge führt wird. 
Eine Beson der heit ist die spe ziell für 
das Microline Descaling ent wickelte 
physika lische Tren nung von Pro
zess was ser und Feinst zun der mit 
Partikel grö ßen von weni ger als 5 µm, 
der mitt els konven tio nel ler Fil ter tech
nik nicht aus rei chend abgeschie den 
wer den kann. Die Anlage ist zwi schen 
dem Induk tions ofen und der neuen 
Exzenter presse MT 5000 mon tiert, die 
Inbe trieb nahme wird vor aus sicht lich 
im Früh jahr 2020 statt fin den.
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Neue Lese geräte 
von sensideon 

Always on the right track – die neue 
ReaderGene ration von sensideon 
ist eine Schlüs sel kompo nente für 
zahl rei che Anwen dun gen im Bereich 
Werk zeug manage ment 4.0. Pünkt lich 
zum Jah res wech sel 2019/2020 stellt 
sensideon neue Lese geräte vor. Sie 
ver fügen über ein deut lich kom pakte
res Gehäuse, und zeich nen sich durch 
eine ver bes ser te Soft ware sowie eine 
höhere Leis tung aus. „Bei der Ent
wick lung stand vorder grün dig die 
viel sei tige Ein setz bar keit der Geräte 
im Fokus“, erklärt Gründer Dr. René 
Fachberger.

Ein satz gebiet der neuen Elek tro nik ist 
vor allem die Tem pera tur über wach
ung und die Werk zeug identi fika tion 
im indus triel len Umfeld, wie beispiels
weise in Auto kla ven oder Durch lauf
öfen, ebenso aber auch an Prüf stän
den der Getriebe und Motor ent wick
lung. Erklär tes Ziel ist es, die Vor teile 
der kabel losen Tem pera tur mes sung 
bald auch für Serien pro dukte anzu
bie ten.

IFUTEC investiert 
in die Warmumformung 

Die IFUTEC Pro duk tions GmbH (IPG) 
steigt nach kur zer Absti nenz wie der 
mas siv in den Bereich der Warm umfor
mung ein und inves tiert in den (Wie
der)Auf bau von Hori zon talSchmiede
anla gen zur Her stel lung gewichts opti
mier ter Lang teile. Wenn Forde run gen 
nach einer CO2neu tra len Pro duk tion 
lau ter wer den, gewinnt die Warm umfor
mung auf grund ihrer Res sour cen und 
Ener gie effi zienz an Bedeu tung.

Neben bereits erfolg reich umgesetz ten 
Stabi lisa toren sowie Antriebs und Noc
ken wel len auf Rohr basis wird der zeit an 
ein tei ligen Leicht bauRotor wel len gear
bei tet. Das aktu elle Maschi nen und 
Werk zeug kon zept erlaubt es bei spiels
weise Werk stücke mit einem Durch
mes ser von 80 mm bis zu einer Länge 
von zirka 2.000  mm aus den ver schie
dens ten Stahl und auch NELegie run
gen zu bear beiten. Auch sehr dünn
wan dige Roh re kön nen wirt schaft lich 
auf das Mehr fache ihrer Wand dicke 
par tiell ange staucht oder sogar mas siv 
ver schlos sen wer den.

In Zei ten des Techno logie wan dels 
mit schwer vor her sag baren Ent wick
lungs und Stück zahl szena rien sind es 
gerade die KMUs, die mit ihrer Flexi bili
tät einen wichti gen Bei trag zum Ferti
gungs umschwung leis ten kön nen. 
IFUTEC kann mit den unter schied lichen 
Warm umformmaschi nen auch klei nere 
Stück zah len wirt schaft lich dar stel len 
und fungiert als Ent wick lungs part ner 
von der ers ten Idee bis zum fer tigen 
Bau teil sowie als Lohn fer tiger.


