Intelligente Werkzeugmaschinen

Die Echtzeitsimulation durch CAS läuft Millisekunden vor
dem eigentlichen Zerspanungsprozess und stoppt den
Betrieb, sobald eine drohende Kollision entdeckt wird.

INTELLIGENTE
KOLLISIONSVERMEIDUNG
Virtuelle Maschine verhindert teure Schäden: Kollisionen während des Maschinenbetriebs verursachen hohe
Kosten. Gleichzeitig wird die Vermeidung von Kollisionen aufgrund steigender Automatisierungsgrade, verknüpfter
Maschinen und dem Industrial Internet of Things (IIoT) immer komplizierter und langwieriger. CNC-Komplettanbieter Okuma – in Österreich vertreten durch precisa – hat eine digitale Fertigungslösung entworfen, die den
gesamten Fertigungsprozess designt, simuliert und testet, bevor die Zerspanung beginnt. Während des Bearbeitungsprozesses erstellt das Collision Avoidance System Millisekunden vor der Zerspanung eine hochgenaue
virtuelle Simulation. Mögliche Kollisionen können so verhindert werden bevor Schäden auftreten.
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Bei der Okuma
MULTUS-Serie
multitaskingfähiger
Maschinen ist CAS
Standard. Die
meisten anderen
Modelle können mit
CAS nachgerüstet
werden. (Im Bild:
MULTUS u500)
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Bearbeitung zu erkennen. Damit wird sichergestellt,
dass das gewünschte Produkt sicher und akkurat hergestellt wird. Alle beteiligten Komponenten wie Werkzeugrevolver, Reitstock, Futter, Spannbacken, Werkzeughalter, Schneidwerkzeuge, Wendeplatten und
Spannklammern werden exakt in der digitalen Simulation abgebildet. Gängige Aufspannvorrichtungen und
anderes Equipment sind standardmäßig enthalten. Da
Okuma alle Komponenten von der Werkzeugmaschine
über den Antrieb hin zu Motoren, Encodern, Spindeln
und der CNC-Steuerung liefert, können alle Parameter

www.zerspanungstechnik.com

Dank der Kombination aus 3DVM und CAS
können sich unsere Kunden auf die Fertigung
konzentrieren, statt sich um die Kollisionsvermeidung zu sorgen. Denn sowohl die Sicherheit als
auch die Effizienz vor und während des Maschinenbetriebs werden so maßgeblich erhöht.
Norbert Rückert, Factory Automation Department, Okuma Europe GmbH
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3D Virtual Monitor
simuliert den
aktuellen NC-Code
und verwendet die
exakten Spezifikationen der
Okuma-Maschine
um sicherzustellen,
dass das Programm
das gewünschte Teil
sicher und genau
produziert.
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Futter, Spannbacken und Werkzeuge können leicht
mit der 3DVM Easy
Modelling-Funktion
virtuell modelliert
werden.

weiter.

_Sichere
_
Zerspanung
Der manuelle Betrieb birgt die größte Gefahr für eine
Kollision. CAS und 3DVM bieten Bedienern auch hier
größtmögliche Sicherheit. Im manuellen Modus schützt
CAS-Anwender bei der Einrichtung und ermöglicht so
eine schnelle Vorbereitung der Maschine. Die Simulation bildet dabei die Bewegung des Schlittens jederzeit
korrekt ab. Droht etwa eine Kollision von Spindel und
Spannbacken, kann das Futter manuell in der C-Achse
gedreht und das Werkzeug aus dem Kollisionsbereich
bewegt werden, um Schäden zu vermeiden.

_Schneller
_
Return on Investment
Bei allen Komplettbearbeitungsmaschinen der MULTUS-Serie von Okuma ist das CAS-System im Standard
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