
Produktionskapazitäten
Quadrant EPP nutzt unterschiedliche Fertigungstechniken für die Produktion
kostengünstiger Teile, egal ob groß oder klein. Alle Teile werden mit Informationen
über die Rohstoffcharge und Dokumentation nach den jeweiligen ISO-Normen
geliefert.

KUNDENSPEZIFISCHE GUSSTEILE
Gussteile sind oft preiswerter als die maschinelle
Bearbeitung oder das Spritzgussverfahren. Dies gilt
insbesondere für kleinere und mittlere Stückzahlen,
für die der Spritzguss aufgrund der Größe des Teils
nicht infrage kommt. Durch das Gussverfahren lassen
sich bestimmte Bearbeitungsschritte eliminieren oder
erleichtern. Es lassen sich Teile mit praktisch
unbegrenzter Größe und Stärke herstellen. Unsere
Mission ist die Herstellung besonders hochwertiger
und wirtschaftlicher Produkte - vom Prototyp bis hin
zu Produktionsserien.

Atmospheric Pressure Casting (APC)
APC wird zur Herstellung von Teilen ohne extern
angewendeten Druck verwendet. Das Verfahren
eignet sich für niedrige bis mittlere Auflagen oder für
Teile, die komplizierte Designdetails aufweisen. Die
Werkzeugkosten sind deutlich geringer als beim
Spritzguss. Schon ein einziges (!) Teil lässt sich
wirtschaftlich herstellen. Die produzierten Gussteile
können bis zu 800 kg wiegen.

Low Pressure Casting (LPC)
Die LPC-Technologie schlägt bei
leichten bis mittelschweren Teilen
eine Brücke zwischen Zerspanung und
Spritzguss. Sie beseitigt Einschränkungen bei der
Wandstärke und eignet sich für Serien zwischen
einigen hundert und etlichen tausend Stück. Durch
den geringeren Verarbeitungs- und Druck bei der
Verarbeitung und beim Einspritzen können beim LPC
Werkzeuge aus Aluminium anstelle von gehärtetem
Stahl verwendet werden.  Die Werkzeugkosten sind
im Allgemeinen deutlich geringer als beim
Spritzguss.

Reaction Injection Moulding (RIM)
RIM ist eine Gusstechnologie, bei der spezielle
Zusätze mit dem Basismaterial vermischt werden.
Dieses Verfahren führt zu sehr spezifischen
Eigenschaften nach der Polymerisation des
Materials. Mit RIM lassen sich in einem einzigen
Arbeitsgang Einlegeteile aus Metall in das Gussteil
integrieren.
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Anwendung
Für kleine bis mittlere Stückzahlen,

oft wirtschaftlicher als oder

Spritzguss

Für kleine bis mittlere Stückzahlen

und Teile mit kompliziertem Design

oder komplizierter Geometrie

Wirtschaftliche Brücke zwischen

maschineller Bearbeitung bei

geringen Stückzahlen und Spritzguss

bei hohen Stückzahlen

Ermöglicht alternative Materialien die

sonst nicht möglich wären durch das

Mischen kundenspezifischer

Formulierungen in der Form

Merkmale
• wenig erforderlich
• weniger Ausschuss und kürzere Zykluszeiten
• geeignet für kundenspezifische Halbzeuge, 

Rohlinge, endmaßnahe Teile

• minimiert flussinduzierte Spannungen
• ermöglicht größere Querschnitte
• bietet sehr hohe Formbeständigkeit
• schon für Einzelstücke wirtschaftlich
• bis zu 800 kg schwere Teile möglich

• keine Einschränkungen bei der Wandstärke
• für Auflagen zwischen einigen hundert bis 

mehreren tausend Stück
• Prozessparameter erlauben Werkzeuge aus

Aluminium 
• ideal für Test- und Evaluierungsläufe

• geeignet für sehr fortschrittliche 
Materialien und Anwendungen

• geeignet für die Realisierung von Einlegeteilen 
und Designs aus mehreren Materialien


