
Beschreibung der Anlage:
Description of the plant:

 
Unsere neueste Innovation im Diamantschliff – die neue 
AV 900/6-S mit Rotationsschleifsystem für den perfekten 
Fußschliff Ihrer keramischen Artikel. 

Durch die Kombination aus unserem neu entwickelten 
Rotationsschleifsystem und unserer bewährten Rundtisch-
ausführung entsteht eine Anlage, die höchste Qualität sowie 
Stückleistungen kombiniert. Durch die innovative Schleif-
körperform und den Einsatz von langlebigen Diamant-
schleifmitteln wird ein hochwertiger Rundschliff von Füßen 
ermöglicht.

Vorteile:
- System mit Diamant-Schleifbändern auf rotierender Walze  
  (zum Patent angemeldet)
- Hervorragender Rundschliff der Fußaußenkanten 
  durch konturgeführtes Kippen der Schleifwalze 
- Beste Schleifergebnisse durch schnell rotierenden 
  Schleifkörper und gegenläufig drehenden Artikel
- Herausragend hohe Standzeit des Diamantschleifmittels 
  durch rotationsbedingte Eigenkühlung und geringste 
  Verformung beim Schleifprozess
- Schneller und einfacher Wechsel des Diamant-
  schleifmittels durch schwenkbare Schleifstationen
- Minimale Anhaftung von Staub im Trockenschliffverfahren
- Schleifen von Kontrafüßen möglich
- Automatische Fußvermessung und -zentrierung 
  bei rotationssymmetrischen Artikeln

Funktionsablauf:
Die Artikelaufgabe erfolgt manuell oder mittels Integration in 
ein automatisches Zuführsystem. Vom Zuführband über-
nimmt die Schleifmaschine die Artikel per Vakuumsauger und 
führt diese über drei Rotationsschleifstationen. Die exakt 
zentrierten Artikel bleiben während des Taktens durch die 
Schleifmaschine immer am selben Vakuumsauger. Jede 
Schleifstation arbeitet im Trockenschliffverfahren mit 
Diamantbändern. Alle Schleifparameter werden produkt-
spezifisch zugeordnet und im Programm hinterlegt. Durch 
den schnell rotierenden Schleifkörper und den gegenläufig 
drehenden Artikel sowie durch ein konturgeführtes Kippen 
der Schleifwalze wird ein hervorragender Rundschliff erzeugt. 
Nach dem Schleifen durchlaufen die Artikel eine rotierende 
Abbürststation. Das Absetzen der geschliffenen Artikel 
erfolgt einzeln oder lageorientiert im Stapel auf einem 
Taktband zur Pufferung.

Rundtisch-Schleifmaschine mit 
Rotationsschleifsystem AV 900/6-S

Rotary table polishing machine featuring 
rotary polishing system  AV 900/6-S

 
Our latest innovation in diamond polishing technology - 
our new AV 900/6-S featuring a rotary polishing system for 
ceramic products with perfectly smooth bases. 

We have combined our newly developed rotary polishing 
system with our tried and trusted rotary table design to give 
you a machine delivering maximum quality and amazing 
output rates. We combine innovative polishing tool design 
with long-lasting diamond abrasives to achieve high-quality 
circular polishing results for your bases.

Your benefits:
- Dry polishing system using diamond polishing belts on a
  rotating roller (patent applied for)
- Outstanding circular polishing of the outer edges of any
  base shape, thanks to contour-guided tilting of the 
  polishing roller
- The best polishing results, due to fast-rotating polishing
  tools and counter-rotating articles
- The diamond abrasive has an outstanding lifetime, thanks
  to rotation-based self-cooling and lowest deformation
  during the polishing process
- Quick, easy replacement of the diamond abrasive thanks
  to pivotable polishing stations
- Lowest adhesion of swarf in the dry polishing process
- Possible to polish double bases
- Automatic base measurement and base centring when
  polishing rotationally symmetric articles
   

Operating sequence:
The products can be loaded manually or by integration into 
an automatic feeding system. The polishing machine uses 
vacuum cups to pick up the products coming from the infeed 
belt and routes them through three rotary polishing stations. 
The perfectly centered products always remain attached to 
the same vacuum cup while being cycled through the 
polishing machine. Each polishing station works with dry 
polishing using diamond belts. All polishing parameters are 
assigned to specific products and saved in the program. The 
machine achieves excellent circular polishing results due to its 
rapidly rotating polishing tool acting on the counter-rotating 
products, plus the contour-guided tilting of the polishing 
roller. After polishing, the products are passed through a 
rotating brushing station. The polished products are set down 
either individually or in position-oriented layers in stacks on 
an indexing conveyor for buffering.

engineering
solutions



Fußschleifen unrunder Artikel
Base polishing of non-circular products

Fußschleifen runder Artikel
Base polishing of circular products

Technische Daten:
Technical Data:

Abbürststation
Brushing station

 
L eistung:           

                              
Die max. Leistung ist abhängig von der Schleifzeit, der Größe und
Geometrie der Artikel sowie dem kontinuierlichen Betrieb der Maschine. 
Die oben genannten Leistungen können erzielt werden, wenn Serien mit 
identischen Artikeln geschliffen werden. Im Falle eines stetigen Produkt-
wechsels wird sich die Leistung etwas reduzieren.

Produkttypen:                                   

A nz. der Schleifstationen:  

Anz. der Reinigungsstationen:  

Max. Artikelabmessungen:
Rund:
Unrund:    
 
Min. Artikeldurchmesser:

Max. Artikelhöhe:                          

Max. Stapelhöhe:   

F ußdurchmesser
Max. Durchmesser/Diagonale:
Kontrafüße können nur flach 
abgeschliffen werden.

E lektrische Anschlussleistung:     

D ruckluftanschluss:       

 
1 000 Artikel/h mit Schleifzeit 1,0 s
800 Artikel/h mit Schleifzeit 2,0 s
600 Artikel/h mit Schleifzeit 3,0 s

Teller, Bowls, ovale Platten,
Viereckplatten, Becher

1 - 3 (frei konfigurierbar)

1 (Abbürststation)

480 mm Durchmesser
570 mm Diagonale

60 mm

170 mm

170 mm

 
380 mm

1 2,5 kW

6  bar

 
 Output:           

                              
The machine's maximum output depends on the products' polishing 
time, size and geometry and on continuous machine operation. The above 
output rates can be achieved by polishing series of identical products. 
Frequent product changes will reduce the machine's output to some 
extent.

Product types:                                   

 Number of polishing stations: 

Number of cleaning stations:  

Max. outer product dimensions:
Circular:
Non-circular::  
 
Min. outer product diameter:

Max. product height:                        

Max. stack height: 

 Base diameter
Max. diameter or diagonal:
Double bases can only be flat 
polished

 Electrical power supply:     

 Compressed air connection:       

 
 1000 products/h polishing time of 1.0 s
800 products/h polishing time of 2.0 s
600 products/h polishing time of 3.0 s

Plates, bowls, oval platters,
square platters, cups

1 - 3 (user-configurable)

1 (brushing station)

480 mm diameter
570 mm diagonal

60 mm

170 mm

170 mm

 
380 mm

1 2.5 kW

6  bar
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