
Zum microfinishen, superfinishen 
und Läppen

HocHleistungs-
Film-Rollen
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Aluminiumoxid am besten einsetzbar auf 
edelstahl und nichteisen-metallen.
Diamant für harte 
oberflächenbeschichtungen verwenden.
siliciumcarbid wird im Regelfall für 
gummi und Kunststoff eingesetzt (kann 
auch für nichteisen-metalle verwendet 
werden).
 
Wenn ihr Prozess schlupffrei ablaufen 
muss, verwenden sie unsere Film-
Produkte mit Rückseitenbeschichtung.
 

Wenn höhere Flexibilität gefordert ist, 
setzen sie Rollen mit Wellen-Rand ein.

eigenscHAFten VoRteile
• Polyester-Film als träger in 75 μm 

und 125 µm

• Kornarten: Aluminiumoxid, 
Diamant und siliciumcarbid 

• gleichmäßige Beschichtung

• extrem zäh und reißfest
• einheitlich und glatt - keine Dickenvariationen
• chemisch resistent gegen die meisten Arten 

von Kühlschmiermitteln
• Hochreines schleifkorn für hervoragende 

leistungen
• Auswahl der Korngrößen garantiert höchste 

gleichmäßigkeit der oberfläche ohne Kratzer 
• Bietet ein gleichmäßiges, regelmäßiges Finish 

HocHleistungs-Film-Rollen 
Zum micRoFinisHen, suPeRFinisHen unD läPPen
unsere neuen norton Film-Rollen sind für höchste Ansprüche der Feinstbearbeitung ausgelegt. 

Bei der Herstellung der Rollen zum microfinishen erfolgt das Auftragen des Kornmaterials 
auf die unterlage auf elektrostatischem Weg für optimale Kornverteilung und eine hohe 
Abtragsrate. 

Bei Rollen fürs läppen wird eine mischung aus hochwertigem Kunstharz und schleifkorn 
verwandt, um eine feinere oberflächengüte beim Finishing-Prozess zu erreichen.

AnWenDungen
• getriebe

• motorenbau (z.B. Automobil) mit 
Kurbelwellen, nockenwellen, 
steuerelementen, Fahrwerken

• Übersetzungen mit getrieberädern, 
Antriebswellen usw.

• Ventile
• lager
• oberflächenfinish von stahl- und 

Beschichtungen
• Dichte und Harte oberflächen bei 

Beschichtungen, thermisch beschichteten 
Rollen (HVoF), hartverchromten Rollen usw.

VeRFÜgBARKeit AuF AnFRAge
Type Breite Länge Kern Bedruckung

l-Film (läppen) 6,4 bis 203,2 mm 13,7 bis 182,9 m Verschiedene Kerntypen Keine

Q-Film (microfinishen) 10 bis 425 mm 10 bis 275 m Verschiedene Kerntypen norton druck

PRoDuKtVeRFÜgBARKeit
produktname Anwendung schleifmittel dicke des filmträgers rückseitenbe-

schichtung Korngröße

Q351s

microfinishing Aluminiumoxid
125 mikrometer (5 mil)

ja (smooth)
9, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80

Q351R ja (rough)

Q132 75 mikrometer (3 mil) nein 9, 15, 20, 30, 40

l12F3

Läppen

Aluminiumoxid

75 mikrometer (3 mil) nein 

1, 3, 5, 9, 12, 15, 20, 30, 40

l41F3 siliciumcarbid 1, 3, 5, 8, 15, 20, 30

l61F3 diamant 1, 3, 6, 9, 15, 30

l67F3 superfinishing 
Xsp diamant 75 mikrometer (3 mil) nein 9, 15, 30, 45, 60, 76, 100

m631 nanozyte diamant 75 mikrometer (3 mil) nein 1, 3, 9

gerne geben wir ihnen abgestimmte, anwendungstechnische unterstützung.

user
Stempel


