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MDress - hochpräzises mobiles Abrichtsystem
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MDress - hochpräzises mobiles Abrichtsystem
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Die Komponenten des MDress-Abrichtsystems
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MDress - für Maschinen ohne rotierende Abrichteinheit
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MDress - hochpräzises mobiles Abrichtsystem
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EFESIS - Abrichtspindel revolution 33ae
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Beispiel einer Abricht-Überwachung durch
Auswertung des Acoustic-Emission-Signals

System zum Abrichten von CBN-Schleifscheiben für das Innenrundschleifen
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FLIEHKRAFTGEBREMSTES ABRICHTGERÄT
für Diamant- und Bornitrid-Schleifscheiben

Mit dem DIA-BOR 75 Abrichtgerät können Diamant- und
CBN-Umfangs- und Topfschleifscheiben formgenau
pro liert werden. Der Antrieb erfolgt durch den Kontakt
mit der Diamant oder Bornitrid-Schleifscheibe.

Das Abrichtgerät darf nur trocken eingesetzt werden.

Aufbau und Funktion

Die Konstruktion des Fliehkraft gebremsten Abrichtgerätes besteht aus einer auf Kugellagern montierten
Spindel. An einem Ende befindet sich die konventionelle keramisch gebundene Abrichtscheibe und an dem
anderen ein Schwungrad, welches sich innerhalb einer Bremstrommel dreht.

Das Schwungrad hat drei Bremsschuhe aus Bronze, die durch Federn in ihrer Lage gehalten werden. Wenn
die Abrichtscheibe durch die Diamant- und Bornitrid-Schleifscheibe gedreht wird, spreizen sich die Brems-
schuhe durch die Zentrifugalkraft und reduzieren die Geschwindigkeit der Abrichtscheibe durch die Brems-
wirkung an der Trommel.

Anwendungs Hinweise

Befestigung

Das DIA-BOR 75 - Abrichtgerät wird auf dem Magnettisch oder durch                                        
Schrauben auf einem Tisch mit Spann-Nuten sicher befestigt.

Bei Flachschleifmaschinen mit horizontaler Spindel muß die Spindel des
Abrichtgerätes parallel zur Schleifscheibenachse stehen und gemäß
nebenstehender Skizze positioniert werden. Bei einer vertikalen
Schleifspindel ist die Achse des Abrichtgerätes lotrecht anzuordnen.

Bei Rundschleifmaschinen wird das Abrichtgerät mit einer Unterbaukonsole
auf das Maschinenbett oder auf dem festgesetzten Magnetfutter gesetzt.

DIA-BOR 75 Abrichtgerät
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Anwendung

Das DIA-BOR 75 Abrichtgerät darf nur trocken
eingesetzt werden. Nach Positionierung des
Abrichtgerätes auf dem Arbeitstisch ist die
Diamant- oder CBN-Schleifscheibe an die
Abrichtscheibe heranzufahren. Kurz vor dem
Kontakt wird die Abrichtscheibe mit Hilfe des
Anwurfrades von Hand in Rotation gesetzt.

Durch diese Rotation der Abrichtscheibe wird
eine Flächenbildung auf der Abrichtscheibe
vermieden.

Wenn beide Scheiben in Kontakt sind, wird die
Diamant- oder CBN-Schleifscheibe mit einem
Quer-Vorschub von ca. 1000 mm/min und einer
Zustellung von 0,01 - 0,02 mm pro Übergang über
die Breite der Abrichtscheibe geführt.

DIA-BOR 75 Abrichtgerät
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PRÄZISIONS-RADIEN-ABRICHTGERÄT
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PRÄZISIONS-RADIEN-ABRICHTGERÄT
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PRÄZISIONS-WINKEL-ABRICHTGERÄT
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PRÄZISIONS-WINKEL-ABRICHTGERÄT
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PRÄZISIONS-SEITEN-ABRICHTGERÄT

 www.stegmann.biz | info@stegmann.biz | Tel. 04181 - 34596 17



Zum Abrichten von keramisch gebundenen Bornitrid - Schleifkörpern

Art.Nr.: Halter

0213416 MK 0

0213413 MK 1

0213415 � 10 mm

Diamant - Drehflügel - Abrichter

55,0 mm

76,5 mm

40,0 mm

Gesamtlänge L

Keramisch gebundene Bornitrid-Schleifkörper lassen sich wie konventionelle Korund- und
Siliziumkarbid - Schleifkörper abrichten. Sie sind nach dem Abrichten ohne Schärfen sofort
wieder schneidfähig und arbeiten über lange Zeit mit konstantem Ergebnis, bevor ein
erneutes Abrichten erforderlich ist.

Zum geradlinigen Abrichten im Produktionsprozess haben sich kleine Diamant Topfscheiben
bewährt, welche von einer Turbine angetrieben werden. Wenn nicht ständig mit
BornitridSchleifscheiben gearbeitet wird, lohnt sich der Einbau einer Abrichtturbine oft nicht.

Mit dem Drehflügel - Abrichter werden ähnlich gute Resultate erzielt. Dieser wird wie ein
herkömmlicher Abrichter unter 3 - 5° Schrägstellung eingesetzt. Hierbei wird er durch den
Scheibenkontakt in Drehung versetzt und durch die Drehflügel abgebremst.
Durch die Flügelbremswirkung wird die Abrichterrotation minimiert. Dies bewirkt eine gute
Griffigkeit des Schleifkörpers. Wird der Drehflügel - Abrichter zusätzlich mittels Pressluft
angetrieben, ergibt dies eine Verbesserung der Oberfläche. In diesem Fall kann sowohl im
Gleichlauf als auch im Gegenlauf gearbeitet werden.

Drehflügel - Abrichter
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STEGMANN GmbH Industrievertretung
Tiemannsweg 5, D - 21244 Buchholz, Germany

Tel.: +49 (0) 41 81 / 3 45 96   Fax.: +49 (0) 41 81 / 3 39 19
info@stegmann.biz   www.stegmann.biz


