TECHNIK
Oberflächen und Kanten

W

elche Aggregate und welche Maschinen erreichen eine wirklich
gleichmäßige Bearbeitung? Welchen Unterschied macht es, ob
die Maschine einseitig oder beidseitig arbeitet? Wie
unterscheiden sich die Lösungen der verschiedenen
Hersteller? Und, welcher Typ bietet die intensivste
und gleichmäßigste Bearbeitung?

Beidseitige oder einseitige
Bearbeitung mit Querbürsten
Beidseitig arbeitende Maschinen, zumindest solche, mit denen auch einigermaßen kurze Werkstücke bearbeitet werden können, arbeiten mit Querbürsten. Sie erzielen an den seitlichen, parallel zur
Vorschubrichtung laufenden Kanten immer eine
starke Verrundung. Die vorderen und hinteren
Kanten, die quer zum Vorschub liegen, werden dagegen nur sehr wenig verrundet. Die querlaufenden
Gurte treffen im rechten Winkel auf die seitlichen
Kanten, während sie an der vorderen und hinteren
Kante mehr oder weniger vorbeirutschen. Nun
könnte man rechtwinklige Werkstücke im
45°-Winkel auflegen, aber das Drehen ist bei vielkantigen Geometrien
oder Ronden natürlich
sinnlos. Die Arbeitsgeschwindigkeit
der
Querbürsten lässt sich
zudem meist nicht einstellen, sodass die Intensität der Bearbeitung nur über die Vorschubgeschwindigkeit
gesteuert werden kann.

100-prozentig
gleichmäßig?
Versprochen!
WER IN EINE ENTGRATMASCHINE für Bleche investiert, möchte
in der Regel alle Kanten der Bleche schnell und gleichmäßig bearbeiten. Das
ist aber gar nicht so einfach, und es stellt sich eine Reihe von Fragen.
hängig davon, ob es sich um Planetengetriebe,
Schleiflamellenwalzen oder Tellerbürsten handelt.

Gleichmäßiger,
starker Abtrag
durch rotierende,
umlaufende
Tellerbürsten.

Gleichmäßigkeit
einseitiger Bearbeitung
Aber auch einseitig arbeitende Anlagen mit sich
drehenden Werkzeugen erreichen nicht automatisch ein gleichmäßiges Ergebnis. Und zwar unab-

Horizontal
angeordnete
Schleifwalzen

Betrachten wir zunächst die Maschinen
mit horizontal angeordneten Schleiflamellenwalzen: Diese Aggregatgattung zum Entgraten und Kantenverrunden besteht aus vier,
sechs oder acht horizontal angeordneten Schleiflamellenwalzen. Sie
drehen sich gegenläufig um ihre horizontalen Achsen, während die gesamte Einheit um die vertikale
Achse rotiert. Auf ein Oszillieren des Aggregates
wird verzichtet, die Gleichmäßigkeit soll rein über

die Anordnung der Lamellenwalzen erreicht werden. Die Simulation zeigt jedoch: Teile, die am
Rand durch die Maschine laufen, werden an der
einlaufenden und an der auslaufenden Kante deutlich stärker bearbeitet als an den seitlichen Kanten.
Bei Teilen, die in der Mitte durch die Maschine laufen, ist es umgekehrt. Hier werden die seitlichen
Kanten deutlich stärker bearbeitet als die vordere
und die hintere Kante.

Aggregate mit Planetengetrieben
Der zweite Aggregattyp sind die Planetengetriebe:
Hier rotieren mehrere Tellerbürsten um ihre vertikale Achse. Zusätzlich drehen sich alle Bürsten eines
Planetenkopfes vertikal um ihren gemeinsamen Mittelpunkt. Die Drehrichtung aller Tellerbürsten eines
Kopfes ist identisch, sodass bei einem kleinen Werkstück, das am Rand eines Planetenkopfes durch die
Maschine läuft, zwei Kanten verrundet werden und
zwei Kanten nicht. Dieser Effekt tritt insbesondere

1 Rotierende, umlaufende Tellerbürsten (RUT)
im Profirounder.
2 Querband: Intensiv an der Seite, aber
schwach vorne und hinten.
3 Schleifwalzen: sehr unterschiedlicher Abtrag
je nach Teilerposition und Walzenlaufrichtung.
4 Planetengetriebe: intensiv in Bandmitte,
aber kaum Abtrag am Bandrand.
5 Tellerbürsten: ziemlich gleichmäßig, aber
schwacher Abtrag.
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6 RUT sorgen für eine gleichmäßige Verrundung und einen intensiven Abtrag.

bei niedrigen Vorschubgeschwindigkeiten nötig, um
eine zufriedenstellende Verrundung zu erzielen.
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Gleichmäßige Bearbeitung
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Eine bereits bekannte Lösung, die schon sehr nahe
an absolute Gleichmäßigkeit kommt, basiert auf gro-

ßen, quer zum Vorschub oszillierenden Tellerbürsten. Sie ›überstreichen‹ quasi die gesamte Arbeitsbreite. Allerdings kommen hier, bedingt durch den
Durchmesser der Tellerbürsten, nur ein oder zwei
Bürsten nebeneinander zum Einsatz. Dadurch ist die
Verrundung zwar sehr gleichmäßig, aber sehr
schwach ausgeprägt. Somit sind mehrere Durchläufe
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dann auf, wenn das Werkstück schmaler ist als der
halbe Durchmesser einer Tellerbürste, aber auch bei
breiteren Werkstücken in diesem Randbereich.

Die gleichmäßigste Bearbeitung mit gleichzeitig
äußerst intensiver Verrundung lässt sich von den
am Markt befindlichen Aggregaten mit dem Heesemann-Tellerbürstenaggregat RUT erreichen.
RUT steht für rotierende, umlaufende Tellerbürsten. Insgesamt 18 um ihre vertikale Achse rotierende Tellerbürsten bewegen sich auf einer umlaufenden Bahn um das Aggregat. Die Laufrichtung und
Laufgeschwindigkeit kann ebenso wie die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit der einzelnen
Teller unabhängig voneinander über das Bedienterminal der Maschine gesteuert werden. Der Umlenkbereich der umlaufenden Tellerbürsten liegt
außerhalb des Arbeitsbereichs. So ist sichergestellt,
dass alle Flächen und Kanten der Werkstücke in
gleicher Häufigkeit aus allen Richtungen bearbeitet
werden. Die hohe Anzahl der im Einsatz befindlichen Bürsten sorgt dabei für eine äußerst intensive
Bearbeitung. Das Tellerbürstenaggregat RUT erfüllt dadurch beide Anforderungen.
Doch damit nicht genug: Durchlaufmenge und Bearbeitungsintensität können auf die Anforderungen des Nutzers optimiert werden. So lässt sich eine
deutlich intensivere Kantenverrundung bei gleicher
Durchlaufzeit im Vergleich zu allen anderen Lösungen am Markt erzielen oder aber die gleiche Bearbeitungsintensität bei deutlich höherer Vorschubgeschwindigkeit. Die vollkommene Gleichmäßigkeit sei selbstverständlich immer gewährleistet, egal für welchen Weg sich der Nutzer entscheide, verspricht Heesemann. Dadurch seien – so
Heesemann – Maschinen mit dem Tellerbürstenaggregat RUT die effizientesten Entgrat- und Kantenverrundungsmaschinen am Markt.
www.heesemann.de
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Große Gleichmäßigkeit
und intensive Verrundung
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