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INFORMATION

VELCO hat bei Outokumpu in Tornio/Finnland
eine vollautomatische Spritzanlage für stehende
Pfannen in Betrieb genommen.
Der Spritzmanipulator steht in einer eigens dafür
errichteten Halle.
Die Pfannen werden über Schienenwagen in die
Spritzhalle transportiert.

Insgesamt stehen vier Spritzpositionen sowie
verschiedene Programme für das automatische
Spritzen von Boden, Seitenwand und Ausguss
zur Verfügung. Die Programme können einzeln
oder sequentiell ohne Unterbrechung des
Spritzvorgangs gestartet werden. Verarbeitet
werden zwei verschiedene Spritzmassen: eine
Masse zur Reparatur des Dauerfutters und eine
Leichtmasse für die Verschleißschicht. Der
Bediener wählt den Spritzstand, das
Spritzprogramm und den Massetyp aus, danach
erfolgt der Spritzvorgang automatisch. Beim
Wechsel der Spritzmasse muss die
Spritzausrüstung nicht gewechselt werden. Der
Bediener hat außerdem die Möglichkeit via
Joystick die manuelle Spritzkontrolle zu
übernehmen und an ausgewählten Positionen
selbst zu spritzen.

Durch diese Anlage wird die Arbeits- und
Staubbelastung für den Bediener deutlich
verringert. Die nötige Spritzzeit konnte reduziert
werden, da der Spritzroboter mit höheren
Spritzleistungen arbeitet und schneller von der
ersten zur zweiten Masse gewechselt werden
kann.

Der Kunde verwendet
zwei verschiedene Pfannengrößen (40t und
70t).

At Outokumpu in Tornio/Finland, VELCO has
put into operation a fully automatic gunning
installation for standing ladles.
The gunning manipulator is located in a
specially erected hall.
The ladles are transported via rail carriage into
the gunning hall.

In total four gunning positions and different
programs for automatic gunning of bottom, side
wall and spout are available. The programs can
be started individually or sequentially without
interrupting the gunning process. Two different
gunning materials are used: a material for the
repair of the permanent lining and a light
material for the wearing layer. The operator
selects the gunning position, the gunning
program and the type of material, then the
gunning process is carried out automatically.
When changing the gunning material, it is not
necessary to exchange the gunning equipment.
Furthermore, the operator has the possibility to
take over the manual gunning control via
joystick and to gun individually at selected
spots.

This installation reduces considerably the
working strain and dust exposure for the
operator. The necessary gunning time could be
reduced, as the gunning robot works with higher
gunning capacity and hence it enables to
change faster between the two different
materials.

At customer's plant two
different ladle sizes (40t and 70t) are in use.

VELCO - Pfannenspritzanlage VELCO - Ladle gunning manipulator

Pfannenspritzmanipulator Typ 20.8
Ladle gunning manipulator type 20.8

Fördermaschinen EKS-K 1,2
Conveying machine EKS-K 1,2
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Pfannenspritzmanipulator Typ 20.8
Ladle gunning manipulator type 20.8

Kabelfernsteuerung
Cable remote control

Pfannenspritzprogramm
Ladle gunning program

Funkfernsteuerung
Radio remote control

Während des Spritzvorgangs
During gunning process

Touch-Panel Bedienung
Touch-Panel operatoion

Reparierte Pfanne
Repaired Ladle

Übersicht der Fördermaschinen
Overview of conveying machines


