Precision by top quality

Precision
by top quality

Special processing/
Measurement

Production at the
highest quality level

We have been active in the field
of standardized tools for mould
and die making for over 30 years.
Fast scheduling, high availability of
products through our well-assorted
stock, reliable delivery and highest
quality lead to the success of our
manufacture customers in tool and
mould manufacture.
A large number of regular customers
confirm this.

Special parts are manufactured according to your drawings and requirements.
Special blade ejector, mould cores and
round parts, all custom-made and produced to the highest quality.
The manufacturing excellence starts
with the HSB standard components and
carries through to all custom parts using
state-of-the-art measuring devices.

Standardized procedures and processes
in accordance with DIN ISO 9001:2008
certified products are
set for the individual
product areas and
thus guarantee
smooth production.

Special parts such as punches, mechanical parts and customized contours
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Plates in sizes 100x130mm to 596x796mm,
in a standardized version

Guide units, ejectors, cooling technology
and parts for mold making

DIN- and standard parts for mold and
stamping technique

Special processing according to customers
requirements

Precision flat-bar steel

Standard parts and tools for punching
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For example:
EXPERT-proline Ball Sockets
Ball sockets are the perfect solution
for precise guiding of plates in stamping and die-casting tools and for
guiding ejectors in injection moulds.

Please have a look at the varying
offers in our HSB-Onlineshop
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The advantages of HSB 13
at a glance:
• highly versatility
• high load capacity
• high strokes
• space-saving installation
• easy installation
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They are versatile and with unlimited
stroke lengths and high power handling. Installation is possible in a small
space and can be greatly simplified
through special ball cages.
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EXPERTproline is our brand of
innovation in mould design and
manufacturing of special parts.
During recent years, the range of
services has been continuously
expanded and improved according
to customer requirements.
The solutions of EXPERTproline
lead to faster sequences, less wear
and saving costs. Over the years
numerous patents and utility models
were purchased, especially in this
area.
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HSB Normalien GmbH
Industriestraße 4
74193 Schwaigern, Germany
Tel.
Fax

+49-(0)7138-812749-0
+49-(0)7138-812749-90

E-mail info@hsb-normalien.de
Internet www.hsb-normalien.de

