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TORNOS SWISSDECO:

Perfekte

Einbindung von
Peripherieeinrichtungen

SwissDeco ist eine neue, Industrie 4.0 taugliche Plattform, die
ihren Anwendern hohe Leistung und Flexibilität verschafft.
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Das Entwickeln einer neuen Plattform ist nicht
einfach: Es muss nicht nur die Maschine selbst entwickelt werden, sondern auch die passenden Peripherieeinrichtungen, um sie mit den benötigten Zugangsund Zugriffsmöglichkeiten auszurüsten, damit sie für
die Integration in die Fabrik der Zukunft geeignet ist.

Ein umfassendes Paket
an Peripherieeinrichtungen
Von Anfang an wurde die SwissDeco mit einem Container konzipiert, der alle für ihren Betrieb benötigten
Peripherieeinrichtungen enthält. Die Zielsetzung war,
dass sie mit höchstmöglicher Effizienz unterschiedlichste Anforderungen erfüllt. Die Peripherieeinrichtungen wurden auf der linken Seite der Maschine in
einer als Easyfluid bezeichneten Einheit zusammengefasst.
Die Easyfluid-Einheit enthält alle für den optimalen
Betrieb der SwissDeco unverzichtbaren Komponenten. Easyfluid ist von der Maschine getrennt, was es
leichter macht, Vibrationen und Erwärmung unter
Kontrolle zu halten, da diese Einheit komplett separat
vom Bearbeitungsraum installiert ist. Die EasyfluidEinheit kann abhängig von der Maschinenkonfiguration und den Werkstückbearbeitungsanforderungen
mit verschiedenen Optionen ausgestattet werden.
Vor diesem Hintergrund werden 3 Hochdruckpumpen angeboten, die die Bearbeitung mit der SwissDeco
unterstützen. Dank der Kühleinheit funktionieren
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Mit der SwissDeco wollte Tornos die perfekte Maschine
erschaffen, die so wenig Beanspruchung wie möglich
ausgesetzt ist, dabei einfache Teile rentabel fertigt und
dem Anwender die einfache Herstellung selbst der komplexesten Teile ermöglicht.
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die Spindeln absolut zuverlässig, unabhängig vom
Drehzahlbereich und von der aktuellen Last.
Ein Zusatztank mit einem Fassungsvermögen von
400 Litern ist ein wesentlicher Bestandteil der Easyfluid-Einheit. Er kann optional mit einem Wärmetauscher ausgerüstet werden.
Wenn erforderlich, kann auch eine Papierfiltereinheit in der Peripherie vorgesehen werden. Mit dieser
Option werden eine kompromisslos hohe Qualität
und eine lange Lebensdauer des Schneidöls sichergestellt. Zusätzlich kann in der Easyfluid-Einheit auch
ein Ölnebelabscheider untergebracht werden. Dank
seiner kompakten Abmessungen passt dieser perfekt
in die Maschinenkonstruktion. Mit dem optional
angebotenen Hepa-Filter können Rauchbildungsprobleme mit einer Effizienz von 99,95% MMPS eliminiert werden.

so wenig Wartungsaufwand wie nur irgend möglich“,
betont Michael Dunner, SwissDeco-Produktmanager
bei Tornos.

Ein Spänemanagement-System
der Spitzenklasse
Mit dem Späneförderer gelang es Tornos, die Späneabfuhr und die Schneidölfiltrierung in ein System zu
integrieren. Das modulare System stellt die mühelose und einfache Späneabfuhr für verschiedenste
Werkstoffe und Spänearten, wie Bandspäne und
Spiralspäne, sicher. Nur sehr wenig Späne und Feinrückstandspartikel gelangen in den Kühlmitteltank.
Selbst die können noch eliminiert werden, wenn ein
Papierfiltersystem in der Maschine installiert wird.

Ein perfekt integrierter Stangenlader
Große Angebotspalette qualitativ
hochwertiger Pumpen
Die spezifische Anwendung und das aus einer breiten
Palette an Möglichkeiten ausgewählte Schneidöl
bestimmen, welche Pumpe für den korrekten Druck
benötigt wird. Das Schlüsselelement jedes Hochdrucksystems ist die Pumpe. Die Easyfluid-Lösung
für das Schneidflüssigkeitsmanagement bietet eine große Auswahl an
Pumpen, aus der der Anwender
die am besten geeignete Pumpe
für seine jeweilige Anwendung
auswählen kann. Welcher Schneidflüssigkeitsytyp oder Druck auch
immer benötigt wird, die passende
Pumpe (60, 120 und 340 bar) ist
selbstverständlich verfügbar.

Eine wartungsfreie Maschine
Die SwissDeco ist mit einem
Späneförderer ausgestattet, der
mit dem Easyfluid-System verbunden ist. Die Maschine folgt
strikt dem Konzept der „völligen
Wartungsfreiheit“ - und in der Tat
wurde alles sorgfältig so konzipiert, dass die Stillstandzeiten der
Maschine auf ein Minimum reduziert oder völlig eliminiert werden. „
Die Herausforderung war klar: In der
Produktentwicklungsphase bestand
unser Kunde auf einer Maschine mit

Wie bei allen Maschinen von Tornos kann auch die
SwissDeco mit einem Stangenlader Robobar SBF von
Tornos ausgestattet werden, der den Maschinenbetrieb erheblich vereinfacht. Durch seine vollständige
Integration wird ein mit der SwissDeco synchronisierter Betrieb und somit erstklassige Leistung
ermöglicht.

Bereit für Industrie 4.0
Die SwissDeco profitiert in ihrer Konfiguration von einer Roboter-Teileausgabe.
Dadurch kann die Maschine problemlos mit einer Palettierungseinheit oder
jeder anderen Automatisierungslösung
verbunden werden. Der Anwender kann
somit einen breiten Anwendungsbereich
ins Auge fassen - von der Reinigung
bis zur Messung. Dank der offenen
Architektur der TISIS-Software werden
Korrekturen während der Bearbeitung
erheblich erleichtert.
Die Präsentationstour der SwissDeco
wird 2018 fortgesetzt; sie wird vom 10.
bis 15. September auf der IMTS in Chicago und vom 18. bis 22. September auf
der AMB in Stuttgart ausgestellt.
Weitere Informationen erhalten
Sie bei der für Sie zuständigen
Tornos-Vertretung.
tornos.com
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