Turbo MF2/MF3
Späneförderer mit Filtration bis zu 50µm

Ihre beste Wahl für:
Verschiedene Spanformen:
feine, grobe oder lange

Verschiedene Werkstoffe,
ideal für Aluminium
und Messing

Der vielseitigste Späneförderer
Mit dem Späneförderer LNS Turbo MF2/MF3 können alle Spantypen in
verschiedensten Formen und Werkstoffen abgeführt werden. Die Verschmutzung
des Tanks durch Feinspäne wird verhindert und dank der Filtration wird der
Maschine immer sauberes Kühlmittel zugeführt.

Doppelförderer-System
Optimale
Produktionsbedingungen
entstehen erst durch das sichere Abführen
aller Spantypen mit gleichzeitiger Filtration
des Kühlmittels.
Hoher Kühlmitteldurchsatz
Im Lauf der Entwicklung moderner
Werkzeugmaschinen ist der Kühlmittelbedarf
ständig gestiegen. Neue Schneidwerkzeuge
und
höheres
Spanvolumen
fordern
denn auch eine konstante Erhöhung des
Kühlmitteldurchsatzes.

Der Späneförderer Turbo MF2/MF3 ist zur
Abführung schwierigster Späne mit gleichzeitig
überdurchschnittlicher Filtrationsleistung
entwickelt worden. Dazu ist er mit einem Doppelförderer-System ausgerüstet. Mit dem oberen
Scharnierbandförderer werden die groben Späne
abgeführt; der untere Kratzbandförderer dient
zur Entfernung feiner Späne welche durch den
Scharnierbandförderer nicht aufgefangen werden.

Der Späneförderer LNS Turbo MF2/MF3 trägt dem
erhöhten Kühlmittelbedarf Rechnung. Grosse
Trommelfilter garantieren einen Durchsatz von
bis zu 570 l/min, wie heute von eingesetzten
Hochleistungspumpen
für
die
Bearbeitung
verlangt wird.

Einfache Wartung
Die Verschleissteile sind rasch und einfach
austauschbar.
Der untere Kratzbandförderer entfernt die
feinen Späne, welche durch den oberen
Scharnierbandförderer nicht zurückgehalten
wurden und sich am Trommelfilter angesammelt
haben. Der gute Zugang zum Trommelfilter
garantiert eine einfache Wartung und damit
eine maximale Betriebszeit.

Einfache Filtration dank
vollautomatischer Selbstreinigung
Rentabel sind Werkzeugmaschinen dann,
wenn Sie produzieren. Dank der effizienten
Filtration des LNS Turbo MF2/MF3 wird der
Reinigungsaufwand des Kühlmittelbehälters
um bis zu 90% gegenüber herkömmlichen
Systemen reduziert.

Vielseitigkeit
CNC-gesteuerte Hochleistungs-Werkzeugmaschinen sind heute in der Lage
verschiedene Produktionsprozesse zu
kombinieren. Die dabei anfallenden Späne
sind so unterschiedlich wie diese Prozesse
selbst; zum Beispiel viele grobe Späne bei
Hochleistungs-Schruppbearbeitungen und
sehr feine Späne bei der Endbearbeitung
auf derselben Maschine.

Der Trommelfilter im Unterteil des Förderers
ist gegen sperrige Späne durch den oberen
Scharnierbandförderer geschützt. Zudem hält er
Partikel grösser als 50µm zurück und verhindert
damit, dass feine Späne in den sauberen
Kühlmittelbehälter gelangen. Die TrommelfilterDichtung ist eine Spezialkonstruktion aus Viton, die
durch eine metallische Vordichtung geschützt ist.
Im Betrieb wird der Trommelfilter dauernd mit
sauberer Kühlflüssigkeit gespült und somit
automatisch gereinigt. Mit dem Kratzbandförderer
werden die feinen Späne aus dem unteren Teil
des Späneförderers entfernt. Die sauber gefilterte
Kühlflüssigkeit kehrt wieder in den Behälter zurück
und sichert so nicht nur die Verfügbarkeit der
Werkzeuge im Produktionsprozess sondern führt
auch zu einem geringeren Reinigungsaufwand des
Behälters.

Der obere Scharnierbandförderer trennt die
voluminösen Späne von der Kühlflüssigkeit.
Werkstoffreste sowie auch längere Späne in
Klumpen und Spannester aus verschiedenen
Werkstoffen werden sicher abgeführt. Die
Hochgeschwindigkeitsbearbeitung von Aluminium ist eine der idealen Anwendungen für
den Späneförderer Turbo MF2/MF3.

Turbo MF2/MF3
Für Ihre Aufgaben entwickelt

Unterer Förderer entfernt
kleine, feine Späne

Späne vom unteren
und oberen Förderer
werden abgeworfen
Verschiedene Späne
und Kühlmittel aus der
Maschine

Oberer Förderer entfernt
grobe, sperrige Späne

Gereinigtes Kühlmittel
fließt zurück in den Tank

Für Stangenzuführsysteme, Späneförderung und Kühlmittelanlagen ist LNS ihr «One-Stop-Shop»: Profitieren Sie
von einer renommierten vollständigen Produktreihe und
unserer soliden Erfahrung in verschiedensten Anwendungen,
im Kundendienst und in technischer Unterstützung.
Zu unseren Dienstleistungen gehören die Beratung bei der
Produktwahl, die fachgemässe Installation, eine umfassende
Schulung sowie der technische Support lange über das
Verkaufsdatum hinaus.
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Für jedes verkaufte Produkt sind die entsprechenden
Ersatzteile vorhanden. Der Einbau wird von Spezialisten
übernommen, die in ganz Europa stationiert sind.
Als Hersteller aller verkauften Produkte verfügen wir
neben den Ersatzteilen auch über das Fachwissen zum
richtigen Einsatz, sogar für unsere über 20 Jahre alten
Stangenzuführsysteme.
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Die selbstreinigende
Filtertrommel filtert auf 50µ

