Dossier

CYKLOS :
OBERFLÄCHENBEHANDLUNG FÜR ALLE
An der EMO 2011 präsentierte Tornos mit Cyklos eine neuartige und vollständig autonome Oberflächenbehandlungstechnologie, mit der dank eines innovativen Rotationsverfahrens hervorragende Oberflächengüten erzielt
werden können. An der Fachmesse Simodec wird nun nicht nur die Technologie, sondern zum ersten Mal auch
die gesamte Ausrüstung Cyklos A300 ausgestellt werden. Ausserdem werden Oberflächenbehandlungen am
Stand durchgeführt.

Die Cyklos macht Lean Manufacturing erst möglich. Sie lässt
sich problemlos in alle Bearbeitungsprozesse integrieren. Ihre
besonderen Stärken ? Kein spezielles Gebäude erforderlich,
keine verbrauchten Flüssigkeiten müssen abgeleitet werden
und vor Ort behandelt werden. Säuredämpfe können nicht
unkontrolliert entweichen und werden gefiltert.

Das Projekt Cyklos stellte die beauftragten Ingenieure
vor grosse Herausforderungen, was an sich aber eher
positiv ist, denn Kompromisse kamen bei diesem ehrgeizigen Projekt nicht in Frage. „Die Simodec bietet
uns die Gelegenheit, unser effizientes Konzept unter
Beweis zu stellen. Dank der am Stand vorhandenen
Tornos-Maschinen werden wir von den Drehmaschinen gefertigte Teile direkt vor Ort behandeln können. Somit können die Besucher mit eigenen Augen
sehen, dass die Einbindung von Cyklos in eine Drehteilwerkstatt möglich ist, ohne dass zuvor Kenntnisse
in der Oberflächenbehandlung erworben werden
müssen“, erklärt Brice Renggli, Marketingleiter von
Tornos. Interessierte Besucher werden an der Fachmesse sofort erkennen, dass Cyklos ein Herzstück der
Produktion am Stand ist. Die Tornos-Drehmaschinen
werden den Schaft eines Schreibwerkzeugs aus Aluminium fertigen und Cyklos wird sich um dessen
Anodisierung kümmern. Damit wird eine der grossen
Stärken der Ausrüstung Cyklos A300 aufgezeigt : Die
Behandlung kann in gewöhnlichen Räumlichkeiten
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erfolgen, denn die Abwässer werden gefiltert, konzentriert und im Innern der Maschine gelagert, bis
sie zu einem späteren Zeitpunkt in spezialisierte Zentren zur Wiederaufbereitung entsorgt werden. Dieses
Konzept bietet somit eine sehr hohe Autonomie und
ermöglicht erhebliche logistische Einsparungen. Ausserdem wird die Vertraulichkeit besser gewahrt, denn
die Teile müssen das Haus nicht mehr verlassen, und
der Produktionsfluss ist gestrafft.

Einfach und effizient
Die Beschickung kann mittels einer Roboterzelle
automatisiert werden. Die anwesenden Besucher
können sich auch ein Bild davon machen, wie einfach der Betrieb der Maschine aufgenommen wird.
In der Tat werden nur wenige Grundkenntnisse in der
Oberflächenbeschichtung benötigt, um unvergleichliche Oberflächengüten zu erzielen. „Erste Lieferungen
sind bereits erfolgt und die Rückmeldungen der Kunden sind sehr positiv. Die Maschine kann sehr schnell
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in Betrieb genommen werden“, sagt Emmanuel
Sagnes, Produktleiter von Cyklos.
Prototyp auf der Simodec
Auf der Simodec werden die Besucher den Prototypen der Maschine A300 zu sehen bekommen, der für
die Anodisierung von Aluminium ausgelegt ist. Auf
diesem Prototyp wurden die verschiedenen Verfahren validiert und die ersten Kundenversuche durchgeführt. „Durch diese Ausrüstung konnten wir das Endprodukt validieren und optimieren. Die Seriemodelle
haben in Bezug auf den Prototypen zudem zahlreiche Optimierungen erfahren“, erklärt Brice Renggli.
Insbesondere wurde die Ergonomie verbessert und
das Gesamtdesign überarbeitet, um ein Produkt im
Einklang mit der neuen Produktlinie MultiSwiss von
Tornos anzubieten. Das Grundprinzip und die Effizienz der Behandlung entsprechen aber selbstverständlich in allen Punkten den Seriemodellen.
Grossserien aus Aluminium…
Diese Ausrüstung ist in der Lage, eine jährliche Produktion von rund 10 Millionen Teile zu bewältigen.
Sie ist vor allem für Grossserien an Aluminiumteilen,
insbesondere für die Automobilindustrie, ausgelegt. Bremskolben sind beispielsweise eine typische
Anwendung für die Maschine Cyklos A300, die eine
hohe Flexibilität bei der Anodisierung bietet (Stärke,
Teile usw.). Die gewünschten chemischen Behandlungen werden für jede Werkstückreferenz im automatischen Kontrollsystem gespeichert und nach Bedarf

ausgewählt. Für die Umstellung der Referenz wird
jeweils nicht mehr als eine halbe Stunde Wartezeit
benötigt. Die Körbe müssen dem Werkstück entsprechend angepasst werden, einerseits, damit sie
bei den Rotationsbewegungen gut halten und andererseits, damit eine gleichmässige und wiederholbare
Behandlung sichergestellt werden kann.
… und hohe Oberflächengüte
Die hervorragende Oberflächengüte ist eine weitere
Stärke der Maschine Cyklos A300. Der von der Firma
Cyklos entwickelte Beschichtungsprozess ermöglicht
eine gleichmässig starke Beschichtung von +/-2 Mikrometer, die weder auf den Aussen- noch Innenseiten
der Werkstücke Mängel (unbeschichtete Stellen) aufweist. Zur Erinnerung : Bei herkömmlichen Beschichtungsverfahren werden die Teile oft senkrecht und
praktisch bewegungslos eingetaucht. Die Gleichmässigkeit der Schicht ist bei dieser Verfahrensart im
besten Fall oft nur gerade +/- 5 Mikrometer genau
und gewisse Stellen an den Innenseiten können aufgrund von Luft- oder Glasblasenbildung während des
Beschichtungsvorgangs Mängel (unbeschichtete Stellen) aufweisen.
Die Ausrüstung der neuen Maschine A300 mit Rotationsverfahren bietet zahlreiche weitere Vorteile, die
Ihnen die S Spezialisten von Cyklos auf der Simodec
am Tornos-Stand gerne zeigen.

VERTRIEB BEREITS IM GANGE
Cyklos SA ist ein Unternehmen der Tornos
Holding, dessen Ziel die Entwicklung und die
Vermarktung von integrierten Lösungen für die
Oberflächenbehandlung ist. Cyklos richtet sich
in einem ersten Schritt vor allem an Drehteilhersteller für die Automobilindustrie, wird sich aber
auch auf andere Märkte wie die Medizintechnik,
Uhrenindustrie und Elektronik ausrichten, um
spezifische Metallbeschichtungen, das Entgraten
sowie weitere Behandlungen zu entwickeln, bei
denen sein innovatives Konzept grosse Vorteile
bietet. „Wir glauben an den Erfolg von Cyklos,
denn wir bieten damit ein hervorragendes Produkt an, das sich auf genauso hervorragende
Fachkräfte stützen kann“, betont Francis Koller,
Verkaufsleiter von Cyklos SA.
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Die Cyklos ermöglicht aus folgenden Gründen gleichmäßige und wiederholbare Bearbeitungsergebnisse : Jedes Werkstück passiert dieselben Stationen, Blasen werden durch die Rotation
des Werkstücks entfernt, die Konzentration und die Temperatur des Bades wird automatisch
geregelt, die Flüssigkeit bleibt dank der Rotation der Teile homogen, die Verunreinigung von
Bad zu Bad ist minimal und Schwankungen des elektrolytischen Stroms werden gleichmäßig
über das ganze Werkstück verteilt.
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