HIGHPRECISION
PRÄZISIONS-STRANGGUSS
HIGH-PRECISION CONTINUOUS CASTING

Präzisions-Strangguss

High-precision continuous casting

KS Gleitlager fertigt auf computergestützten Stranggussanlagen Präzisions-Strangguss aus z.B. Rotguss- oder Zinnbronze-Legierungen und diversen Formen wie Stangen,
Rohren und Profilen.

On computerised continuous casting plants, KS Gleitlager
manufactures high-precision continuous castings, e.g. made
from gunmetal or tin bronze alloys and in a variety of shapes
such as bars, tubes and sections.

Der Kundenvorteil:

Customer benefits:

einzigartiger Abmessungsbereich bis Ø 504 mm
große Legierungsvielfalt nach DIN EN, ASTM und BS
enge Toleranzen (z.B. Außendurchmesser Toleranz
ab 0,2 mm)
geringe Wandstärken z.B. ab 3,5 mm
hervorragende Richtqualität bis Ø 172 mm
(z.B. Geradheit ab 0,25 mm/m)
hohe Flexibilität gewährleistet durch werkseigenen
Formenbau für die Produktion
abgesicherte Prozessabläufe unter Einbindung
modernster Mess- und Prüftechnik

unique dimension range of up to Ø 504 mm
large variety of alloys produced according to
DIN EN, ASTM and BS
small tolerances (e.g. outer diameter tolerance
from 0.2 mm)
low wall thicknesses, e.g. starting from 3.5 mm
excellent straightening quality up to Ø 172 mm
(e.g. straightness starting from 0.25 mm/m)
high flexibility guaranteed by in-company die
construction for production
reliable process workflows with state-of-the-art
measuring and testing technology

Der Präzisions-Strangguss von KS Gleitlager unterliegt dabei
einer ständigen Qualitätskontrolle. Regelmäßige Probennahme, Analysenbestimmung und Maßhaltigkeit unter Einsatz von Emissions-, Röntgen- und Atomabsorptionsspektrometern sorgen für die Güte der Produkte.
Darüber hinaus sind qualifiziertes Personal, große Flexibilität und kurzfristige Lieferzeiten Garant für höchste Kundenzufriedenheit.

At KS Gleitlager, the high-precision continuous casting process is subject to constant quality control. Regular sampling,
analysis and dimensional accuracy checks using emission,
x-ray and atomic absorption spectrometry guarantee high
product quality.
Moreover, qualified staff, great flexibility and short-term
delivery ensure maximum customer satisfaction.
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Abb. 1: Qualitätsabsicherung durch modernste Messgeräte

Abb. 2: Geringe Wandstärken zur Reduzierung des Späneaufkommens

Fig. 1: Quality assurance through state-of-the-art measuring instruments

Fig. 2: Low wall thickness to reduce chip formation
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