Entleerung auf Knopfdruck im
Kleinformat

Discharge at the push of a button in
small format

Bei den Tellerfliehkraftmaschinen werden Werkstücke
und Schleifmittel lose in einen oben offenen
Arbeitsbehälter gegeben und durch den als Teller
ausgebildeten Boden in eine torusförmige Strömung
versetzt. Die Zentrifugalkraft beschleunigt die
Werkstücke zusammen mit den Schleifkörpern an die
stehende
strömungsgünstige
Innenwand
des
Arbeitsbehälters. Aufgrund ihrer unterschiedlichen
Dichte führen Werkstück und Schleifkörper dabei eine
Relativbewegung aus.
Diese dynamische Strömung ermöglicht einen hohen,
gezielten Materialabtrag mit sehr kurzen
Bearbeitungszeiten im Vergleich zu Vibratoren oder
Trommeln.
Die Entleerung des Arbeitsbehälters erfolgt bei den 630 L Anlagen bisher manuell über einen Handhebel.
Dies ist auch weiterhin der Standard. Seit neuestem
gibt es aber zusätzlich für die 18 L und 30 L
Tellerfliehkraftanlagen
die
Möglichkeit
einer
automatischen Kippung per Knopfdruck.
Dabei wird der Arbeitsbehälter langsam und schonend
entleert. Mit Hilfe von Endlagensensoren kann der
Behälter stufenlos bewegt und gestoppt werden.
Durch die neue automatische Kippung per Knopfdruck
ist das Handling bei der Entleerung der Arbeitsbehälter
deutlich einfacher. Gleichzeitig bedeutet dies auch,
dass das Arbeiten mit den Tellerfliehkraftmaschinen
noch ergonomischer und effizienter wird.
Selbstverständlich bleibt die einfache Handhabung und
robuste Anlagentechnik der Tellerfliehkraftanlagen
weiterhin erhalten.

With the centrifugal disc machines, workpieces and
abrasives are placed loosely in an open-topped
working container and set into a toroidal flow by the
bottom, which is in the form of a plate. The
centrifugal force accelerates the workpieces
together with the abrasives to the stationary,
streamlined inner wall of the work bowl. Due to
their different densities, the workpiece and the
grinding wheels perform a relative movement.
This dynamic flow enables a high, targeted removal
of material with very short
machining times compared to vibrators or drums.
Up to now, the working container of the 6-30 L
systems has been emptied manually via a hand
lever. This is still the standard. Recently, however,
there is also the option of automatic tilting at the
push of a button for the 18 L and 30 L centrifugal
disc plants.
This empties the working container slowly and
gently. With the help of end position sensors, the
container can be moved and stopped steplessly.
The new automatic tipping at the push of a button
makes handling much easier when emptying the
working container. At the same time, this also
means that working with the centrifugal disc
machines becomes even more ergonomic and
efficient.
Of course, the easy handling and robust plant
technology of the centrifugal disc machines is still
retained.

