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Bereit für komplexe Formen
Komplexe Spritzgießwerkzeuge für technisch anspruchsvolle Kunststoffteile
sind die Welt von SK-Werkzeugbau. Von Fahrzeugbau bis Medizintechnik
positioniert sich das Unternehmen in Anwendungbereichen mit hohen
Ansprüchen.
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Anwendungsfall Automobilindustrie: Dieses Spritzgießwerkzeug mit insgesamt 22 Schiebern ist ein
Hochtemperatur-Werkzeug welches über 140° C temperiert wird. Es produziert einen Thermostatdeckel mit
einem umspritzten Steckerkontakt (Fotos: SK-Werkzeugbau)
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der Automobilindustrie, aber auch aus der
Medizintechnik und der Möbelindustrie
kommen. Seinen Umsatz erwirtschaftet
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SK-Werkzeugbau zu 90% in Deutschland.
Der Rest entfällt auf Aufträge in die USA und
nach Tschechien.
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Auftragsbesprechung: Stefan Korbach (rechts) und
Mario Kramer am Mitsubishi-Drahterodiersystem
FA20-S Advance
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