
SHL-DoppeLfreibanD- unD
KontaKtroLLen-ScHLeifmaScHine
DKS 250/450 rob

Die SHL-Doppel-freiband- und Kontaktrollen-
Schleifmaschine DKS 250/450 rob besitzt 
zwei unabhängig voneinander gesteuerte 
freiband- und Kontaktrollen-Schleifaggregate 
mit zwei antrieben. Sie sind für den einsatz in 
roboter-Schleifanlagen konstruiert und berück-
sichtigen in ihrem aufbau die neuesten erkennt-
nisse der Schleiftechnologie. 

Durch die zwei unabhängig in ihrer funktion 
gesteuerten freiband- und Kontaktrollen 
Schleifaggregate kann an dieser maschine 
mit verschiedenen Schleifband-Körnungen 
wie auch Kontaktscheiben-Härten gearbeitet 
werden. Die DKS 250/450 rob ist auf einem 
festen Sockel montiert und wird über ein 
feldbus-System

mit dem roboter zu einer funktionellen einheit
verbunden. Dadurch ist die schnelle montage 
und inbetriebnahme innerhalb einer SHL- 
roboterzelle gewährleistet. es kann wahl-
weise sowohl am freien band als auch an der 
Kontaktrolle geschliffen werden. 

Die SHL-DKS 250/450 rob berücksichtigt in 
ihrer Konstruktion die speziellen anforderun-
gen zum Schleifen und Entgraten profilierter 
Werkstücke und formteilen, selbst solchen mit 
schwierigsten Konturen und materialien aus 
metall, ne-metallen, Holz und Kunststoffen 
mit unterschiedlichen bandgeschwindigkeiten

Besondere Konstruktionsmerkmale

	microprozessor gesteuerte frequenzum  
 richter zur stufenlosen regelung der   
 Spindeldrehzahl.

	unabhängig von einander angetriebene  
 antriebsspindeln.

	anzeige und einstellung der 
 Drehzahl über externes bedienfeld 
 (bandgeschwindigkeit).

	feinfühlige und stufenlos programmierbare
 Steuerung des Kontaktscheiben-anpress- 
 drucks zum ausgleich von Werkstück-
 toleranzen.

	automatische bandentspannung 
 bei bandwechsel.

	Stufenlos automatische band-
 nachspanneinrichtung.

	motorisch, über taster betätigte 
 bandspureinrichtung.

	Noch flexibler und besser erreichbar   
 durch die integration der Dpe-baureihe   
 optional.

	Kontaktscheibe über roboterprogramm
 ein-/ ausfahrbar, so dass bei zurückgezogener  
 Kontaktscheibe ein großer freibandbereich  
 zur Verfügung steht.

	Verstellung der Kontaktscheibe zum   
 ein- und nachstellen der verschiedenen  
 Kontaktscheibendurchmesser.

Stäube von aluminiumwerkstoffen in Verbindung mit
Luft können hochexplosive Gemische bilden. aufgrund
des großen fachwissens in diesem sicherheitsrelevanten
arbeitsprozess projektiert SHL eine Lösung auch
für ihren anwendungsfall. SHL hat die DKS durch den 
tÜV Süd einer prüfung nach der maschinenrichtlinie
unterzogen und hierfür einen prüfbericht erhalten.

Die Standardausführung für aluminiumschleifen

 DKS mit Dpe-G optional
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DKS 250/450 rob

SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

fon: +49-(0)7429 - 9304-0
fax: +49-(0)7429 - 9304-50
internet: www.shl-automatisierung.de
e-mail:  info@shl-automatisierung.de

technische Daten

Scheibendurchmesser:  250 – 450 mm
motorleistung:  4 kW (optional 5,5 kW)
Spindeldrehzahl:  min. 300 1/min. | max. 3500 1/min.
Spindeldurchmesser:  35 mm
Schleifbandlänge:  3500
max. Schleifbandbreite:  100 mm (optional 150 mm)
freiband:  ja
elektr. anschluss:  400 V, 3 phasen, 50 Hz
bandspannung:  min. 0,3 bar | max. 7 bar
anpressdruck:  min. 0,0 bar | max. 7 bar
absauganschluss:  140 mm
abmessungen (L x b x H):  ca. 1200 x 900 x 1900 mm
raL-farbe:  7035 / 7016
Gewicht:  ca. 700 Kg
erforderliche absaugleistung:  V = 1700 m3/h bei ∆p = -850 pa
Vorsatzspindel:  ja, optional

fertigungszelle

Kombination mit Dpe-G – für noch mehr flexibilität und bessere erreichbarkeit 
	Dpe-G/K-Datenblatt

Zusatzmodule zum Schleifen – für mehr flexibilität und universalität im praktischen einsatz 
	Zusatzelemente zum Schleifen: für maschinentyp DKS.../fKS...-Datenblatt

erweiterungsmöglichkeiten

DKS in Verbindung mit Dpe-G

optionen

DKS 250/450 rob mit Dpe-GDKS 250/450 rob Standart


