Anzahl von Zähnen auf dem Display zum Schärfen eingeben. Bei komplexeren Sägezähnen
können Sie die Sägezahndaten auf dem Bildschirm fürs Schärfen zusammenstellen. Die
Maschine verfügt über viele gute Eigenschaften, d.h. sie arbeitet vollautomatisch, schärft
sehr präzise, ist sehr leistungsstark und lässt sich sehr einfach bedienen und dies gilt fürs
Schärfen von Sägeblattern im großen, mittelgroßen und kleinen Umfang.

 Die Maschine besteht hauptsächlich aus drei Systemen
Elektrische Anlage - programmierbare SPS-Steuerung, Endkontrolle-Relaisschaltung und die
Mensch-Maschine-Schnittstelle. Die elektrische Anlage ist die Schlüsselstelle, um die
Maschine automatisch zu steuern. Schleifanlage – Der Schleifkopf schwenkt automatisch den
Schleifwinkel während des Betriebs, um mit den Hüben des Zylinders im Rahmen des
jeweiligen SPS-Programms zu Recht zu kommen. Die Schleifposition und Abschleifmenge des
Sägeblatts sowie der Schleifscheibe lassen sich mit vertikalen und horizontalen Handrädern
einstellen. Die Schleifanlage ist eine Vorrichtung, um die Schleifposition einzustellen bzw. zu
ändern.

 Druckluftanlage - die Luftdruckquelle und das Magnetventil gelten
als wichtigste Bestandteile, um das Programm auszuführen.
Um die Bedienung noch intuitiver und bedienerfreundlicher zu machen, wurde diese
Maschine mit einem Touch-Screen ausgestattet, mit dem der Bediener das gewünschte
Programm wählen und die Parameter der Maschine einstellen kann, indem er einfach den
Bildschirm anklickt. Nach der Auswahl der automatischen Betriebsart kann die Maschine
schnell, präzise und automatisch die vom Bediener vorgegebenen Aufgaben ausführen.
Diese Maschine wurde für mehr als zehn Schleifprogramme vorprogrammiert, die sich direkt
aufrufen lassen.

 Vorbereitungen vor dem Gebrauch der Maschine
Vor dem Gebrauch der Maschine ist sicherzustellen, dass die Versorgungsspannung richtig
ist und dass der elektrische Stromkreis von einem qualifizierten Elektriker installiert wurde.
Es gibt keine besonderen Anforderungen in Bezug auf die Installationsuntergrund für die
Maschine, aber der Fußboden muss flach und eben sein, wobei die Einstellfüße der
Maschine auszurichten sind.
Vor dem Hinzufügen von Kühlmitteln verwenden Sie ein sauberes und fusselfreies Tuch, um
den Wassertank/Maschine abzuwischen, wodurch verhindert wird, dass Ablagerungen in die
Pumpe und Rohre gelangen. Das Arbeitsvolumen der Behälter beträgt etwa 45 Liter. Ist der
Wasserstand zu niedrig, so kann Luft angesaugt werden und der Kühlzyklus zu verbessern.
Verwenden Sie geeignete Kühlmittel gemäß den Werkstückanforderungen.
Der Arbeitsdruck der Maschine liegt in der Regel zwischen 3-5MPa2. Ist der Luftdruck zu
hoch oder zu niedrig, stellen Sie diesen Wert entsprechend ein, indem Sie sich hierzu des
Luftventils bedienen und prüfen Sie die Schläuche auf Luftundichtigkeiten.
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Zylinderstellschraube
Hubwegstellschraube

Die obige Abbildung (2) zeigt die linke und rechte Winkelverstellungsschraube. Sie kann je
nach Winkel des zu schärfenden Sägeblatts eingestellt werden. Drehen Sie die Stellschraube
im Uhrzeigersinn, um den Winkel zu erhöhen - drehen Sie die Stellschraube gegen den
Uhrzeigersinn, um den Winkel zu verringern. Ziehen Sie die Mutter nach der
Winkeleinstellung fest.

Die wichtigsten technischen Parameter der Maschine

Parameterbezeichnung

Einheit

Parameter

Durchmesser des Sägeblatts mm

￠120-￠480

Aufnahmeadapter

Anwendungsbereich:
￠22、￠25.4、￠30、￠40、

mm

￠50
Maximale Sägezahndicke

mm
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Schleifscheibendurchmesser mm

￠125

Schleifscheibenöffnung

mm

￠32

Grad

±40°

Drehzahl der Schleifscheibe

U/min

4000-8000 (Drehzahlregelung
mit Frequenzkonvertierung)

Motorleistung

W

750

Arbeitsgeschwindigkeit

U/min

0-30 Zähne/Minute

Arbeitsdruck

Kg/cm² 3-5

Drehwinkel
Schleifscheibe

der

• Parametereinstellungen auf dem Display und Bedienfeld
Bevor Sie die Maschine bedienen, müssen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam
durchlesen. Machen Sie sich dabei mit der Struktur und den Eigenschaften der Maschine
vertraut, um die Verwendung der Bedienelemente, Schalter und Griffe zu beherrschen.
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Der Betriebsdruck liegt in der Regel zwischen 3-5MPa2 und es ist empfehlenswert, einen
relativ großen Kompressor zu verwenden, um effektiv die Maschinenstabilität zu erhöhen.
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