
SHL-Freiband- und KontaKt-
roLLen ScHLeiFmaScHine 
typ FKS 250/450 rob

die SHL-Schleifmaschine ist für den einsatz 
in roboter-Schleifanlagen konstruiert. Über 
ein SHL-buS-System wird die maschine mit 
dem roboter zu einer funktionellen einheit 
verbunden. in ihrer Konstruktion sind die 
speziellen anfor derungen zum Schlei fen und 
Entgraten profilierter Werk stücke und Form-
teile, – selbst bei schwierigsten Kon turen und 
mate ria lien aus metall, ne-metallen, Holz 
und Kunststoffen – mit unterschiedli chen 
bandgeschwindig keiten berück sich tigt.

durch die programmiert verfahrbare Kontak-
trolle kann wahlweise sowohl am Freiband, 
als auch an der Kon takt rolle geschliffen 
werden. die kompakte bauweise bietet einen 
großen  Be we gungsfreiraum für die Werk
stück bewegung.

Besondere Konstruktionsmerkmale

	Kontaktscheibendurchmesser  
 von 250 - 450 mm

	Feinfühlige und stufenlos pro gram -  
 mierbare Steuerung des Kontakt -
 scheiben-anpressdruckes zum   
 Ausgleich von Werkstück toleran zen

	Kontaktscheibe über roboter pro gramm  
 ein-/ausfahrbar, so dass bei zurück-  
 gezogener Kon takt  scheibe ein großer   
 Freiband be reich zur Verfü gung steht

	Verstel lung der Kontakt scheibe zum   
 ein- und nachstellen der verschiedenen  
 Kon taktscheibendurch messer

	die obere umlenkrolle kann optional 
 als vollwertige Kontakt scheiben  ein -
 heit mit automatischer anpress-druck- 
 steuerung für kleinere radien ausgelegt  
 werden

	microprozessor-gesteuerte 
 Fre quenzumrichter zur stufenlosen   
 regelung der Spindeldrehzahl

	digitale anzeige der drehzahl der 
 antriebsspindel im zentralen 
 be dien feld zur exakten abstim mung   
 des Geschwindigkeits niveaus auf den  
 jeweiligen ein satz bereich in bezug auf  
 Kontakt scheiben durch messer und die  
 zu schleifenden materialien

	Stufenlos arbeitende automatische
 bandnachspanneinrichtung zur 
 Konstanthaltung der im roboter -  
 programm oder manuell am zentralen  
 bedienfeld eingestellten band spannung

	pneumatisch betätigte, automatische   
 bandentspannung bei band wechsel

	motorisch, über taste betätigte band - 
 spureinrichtung
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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 FKS durch den tÜV Süd einer prüfung nach der 
maschinenrichtlinie unterzogen und hierfür einen prüfbericht 
erhalten.

die Standardausführung für aluminiumschleifen



SHL Automatisierungstechnik AG
Spaichinger Weg 14, D-78583 Böttingen

Fon: +49-(0)7429 - 9304-0
Fax: +49-(0)7429 - 9304-50
internet: www.shl.ag
e-mail:  info@shl.ag

typ FKS 250/450 rob inteGriert in einer anLaGe

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. 750 x 720 x 1865 mm
raL-Farbe: 7035 / 7016
Gewicht: ca. 400 kg
erforderliche absaugleistung: V = 1700 m3/h bei  ∆p = -850 pa
Vorsatzspindel: ja, optional


