
 
Precision by top quality 



Special processing/ 
Measurement 
Special parts are manufactured accord-
ing to your drawings and requirements. 
Special blade ejector, mould cores and 
round parts, all custom-made and pro-
duced 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.

Precision  
by top quality 
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.

Production at the 
highest quality level
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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www.hsb-normalien.de

DIN- and standard parts for mold and 

stamping technique

Guide units, ejectors, cooling technology 

and parts for mold making

Precision flat-bar steelSpecial processing according to customers 

requirements

Plates in sizes 100x130mm to 596x796mm,  

in a standardized version

Standard parts and tools for punching  

Products
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Schneidstempel

Schneidstempel S – auf Basis von Form D nach DIN 9861 und Form A ISO 8020

JETZT NEU
innovative Schneid- 

stempel und Buchsen  

der S-Reihe

• Durch neuartiges, patentiertes Design, wird ein Austausch von Stempeln und Buchsen deutlich vereinfacht. 

• Verbesserte Positionierbarkeit durch verlängerten Einlauf.• Größere Führungsfläche verhindert fehlerhafte Montage.
• Arbeitserleichterung bei Zusammenbau und Service.•  Aufnahmebohrungen in den jeweiligen Haltebohrungen sind in der Ausführung  

den neuesten Erodierstandards angepasst.• Große Fertigungsvorteile gegenüber dem Vorgängermodell.
• In allen gängigen Beschichtungen erhältlich.
Ihre Vorteile:

• Höhere Präzision des gesamten Werkzeugs• Bessere Positionierung
• Weniger Verschleiß, dadurch Kostenersparnis• Hohe Wiederholgenauigkeit beim Austausch• Bessere Aufnahme von Querkräften• Schnellere betriebsinterne Abläufe durch neues Design

Beispiele:

b

a
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d

Individuelle Formen:Fertigung nach Anforderung und Kundenzeichnungen
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Führungsbuchsen

Festschmierstoff-Elemente
Bronzebuchsen

NEU
im Programm

Einbaufertige Gleitlager- und Gleitelemente mit speziell 

abgestimmten Festschmierstoff-Depots

Durch den 25 bis 30% Anteil des Festschmierstoffes an der 

Gesamt-Gleitfläche ergibt sich nach einer Initialschmierung 

ein wartungsfreier Betrieb der Führungen bei Anwen-

dungen in denen Öle und Fette unerwünscht sind (bspw. 

Medizin, Reinraum, schwer zugängige Anwendungen).

Einbaufertige Gleitlager und Führungsbuchsen 

aus Rotgusslegierung

Rotgusslegierung Cu Sn5 Zn Pn bestehend aus der Zu-

sammensetzung Kupfer 85% / Zinn 5% / Zink 5% /  

Blei 5%. Durch günstigere Herstellungskosten für ein-

fachere Anwendungen einsetzbar.

Diagramm:

Vergleich der Verschleißrate zwischen 

Standard-Stahlbuchsen und wartungsfreien 

Festschmierstoff- oder Bronzebuchsen

Vorteile Festschmierstoff-Buchsen

•  Wartungsfreier oder wartungsarmer Betrieb mit wesent-

licher Verlängerung von möglichen Wartungsintervallen

•  Hohe statische und dynamische Belastbarkeit

•  Geringe Reibwerte (ähnlich Fettschmierung)

•  Kein Stick-Slip (Ruckgleiten)

Vorteile Bronzebuchsen

•  Gute Notlaufeigenschaften

•  Hohe Standzeiten

•  Hohe Druckstabilität

•  Auch bei Verwendung ungehärteter Wellen und  

leichter Kantenpressung geeignet

Beide Arten von Führungsbuchsen/-elemente weisen folgende Eigenschaften auf: 

Hohe Verschleißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit, gute Wärmeleitfähigkeit sowie eine hohe  

Korrosionsbeständigkeit. Alle Größen ab Lager verfügbar.

Verschleiß bei wartungsarmen 

Buchsen nur halb so groß!
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Flachauswerfer

Flachauswerfer – Form FAH mit Eckradien

NEU
im Programm

 ab Lager 
lieferbar

Jetzt neu im Programm – Flachauswerfer mit umlaufenden Radien
• Erhältlich von 1 bis 4 Eckradien 0,20 mit umlaufender Form- und Radiengenauigkeit ± 0,01
• Sämtliche Radien sind nach Kundenwunsch / Kundenzeichnung ausführbar
• Präzisionsflachauswerfer garantieren gratfreie Kunststoffspritzteile

• Sämtliche Größen von Ansatzmaß 1,0 bis 11,5 ab Lager und in kürzester Zeit lieferbar
• Auch davon abweichende Größen und Beschichtungen können wir Ihnen kurzfristig herstellen

• Erhältlich in den Materialien 1.2210, 1.2067 und 1.2516Für geschliffene Einsätze empfehlen wir unsere bewährten, gut eingeführten Flachauswerfer.  

Siehe hierzu auch unseren grünen Katalog „Führungselemente und Zubehörteile für den Formenbau”.
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Eckradius 
0,2mm

Ihr Vorteil: Keine Einpass- und Nacharbeit

Eckradien an 1 bis 3 Kanten nach Kundenwunsch kurzfristig verfügbar 

Eckradius 
0,2mm Eckradius 

0,2mm
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Hartmetall

Auswerfer und Formkerne aus Hartmetall

NEU
im Programm

Die hervorragenden Eigenschaften von Hartmetall gewinnen auch im Werkzeug- und Formenbau immer mehr an 

Bedeutung. Durch den technologischen Fortschritt wandelte sich Hartmetall vom spröden, bruchempfindlichen, zum 

hochwertigen und für nahezu jede Anwendung einsetzbaren Werkstoff. Höher werdende Anforderungen an Stand-

zeit und Präzision machen daher Spezialwerkzeuge aus Hartmetall notwendig. So lassen sich heute Auswerfer und 

Formkerne aus dem für diesen Einsatzzweck prädestinierten Hartmetall herstellen. Durch den Einsatz dieser Bauteile 

aus Hartmetall ergeben sich erheblich höhere Standzeiten der Werkzeuge gegenüber WS und HSS, was letztendlich 

zu deutlichen Kosteneinsparungen in der Produktion führt. 

Diagramm:

Höhere Standzeiten durch weniger Verschleiß gegen-

über herkömmlichen Werkzeugen. Geringere Stillstand-

zeiten durch Werkzeugwechsel tragen zur deutlichen 

Verbesserung der Kostenstruktur bei.

Diagramm:

Durch die langsamere Wärmeaufnahme von Hartmetall 

gegenüber Stahl können kürzere Zykluszeiten realisiert 

werden.

Auswerfer und Formkerne sind in diversen Längen, Durchmessern und mit verschiedenen Oberflächen- 

beschichtungen erhältlich. Darüber hinaus bieten wir kundenindividuelle Formen und Ausführungen.
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 Vorteile von Hartmetall beim Stanzen

•  Standzeit-Erhöhung der Stempel

•  höhere Hubgeschwindigkeit

•  keine Verschleißbeschichtung notwendig

•  korrosionsbeständig

•  längere Wartungsintervalle

 Vorteile von Hartmetall beim Formen/Spritzen

•  Kerne mit hoher Verschleißfestigkeit

•   trotz des Hartmetalls ist eine Biegefestigkeit  

von 3600 N/mm vorhanden

•   hervorragender Wärmeleitwert von 85, zum Vergleich: 

WS / HWS / HSS liegen zwischen 28 – 32

•   geringste Ausspülung
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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.

For example: 
EXPERT-proline Ball Sockets

Ball sockets are the perfect solution 
for precise guiding of plates in stam-
ping and die-casting tools and for 
guiding ejectors in injection moulds.

They are versatile and with unlimited 
stroke lengths and high power hand-
ling. Installation is possible in a small 
space and can be greatly simplified 
through special ball cages.

The advantages of HSB 13  
at a glance:
• highly versatility
• high load capacity
• high strokes
• space-saving installation
• easy installation            

Please have a look at the varying  
offers in our HSB-Onlineshop


