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EINLEITUNG

Dies ist ein Handbuch über das hand-gehaltene Schleifen. 
Die Informationen sind hauptsächlich praktischer Natur und 
für Werker und andere professionell involvierte Personen mit 
diesen Werkzeugen gedacht. Der Schwerpunkt liegt auf Schlei-
fapplikationen.

Das Handbuch deckt folgende Themen ab:
• Technische Basis
• Drei Applikationen
• Das Arbeitsumfeld

Wir beginnen mit der Erklärung technischer Terminologie und 
den Konzepten dahinter. Drei Applikationen stellen das Herz 
dieses Handbuches dar. Wir schauen auf:

• Präzision oder Gewindeschleifen
• Grobes Schleifen sowie Trennschleifen
• Flächenschliff (Schmirgelschleifmaschine und Polier-

maschine)

Diese Unterteilung ist, in unseren Augen, die einfachste Meth-
ode solch ein komplexes Thema vorzustellen.

Für jede Applikation hingegen beschreiben wir, warum Mate-
rial abgetragen, die Arbeit erledigt und das entsprechende 
Equipment verwendet wird. Wir erwähnen Werkzeugtyp, 
Schleifmittel, Halterungen und Zubehör. Zudem diskutieren 
wir kurz das Milieu sowie Schleiftechniken. Eine Referenzta-
belle fasst die wichtigsten Aspekte zusammen.
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Betrachten wir nun die Produktivität. Wir betonen, dass gutes, 
ökonomisches Schleifen essentiell für die gesamte Produk-
tivität ist und wollen gleichzeitig darstellen, inwiefern direkte 
und indirekte Manneskraft hierbei dominieren. 

Eine kurze Überprüfung des Arbeitsumfeldes folgt. Diese 
verdeutlicht die Wertigkeit eines guten Designs und qualitativ 
hochwertiger Ausstattung beim Schleifen für die Produktivität. 
Hierbei konzentrieren wir uns auf die verbesserte Effizienz 
des Werkzeugs, Komfort und Sicherheit für den Arbeiter. 
Thematisierte Aspekte sind das Gewicht und die Maße des 
Werkzeugs, Greifbarkeit und Arbeitshaltung, Arbeitsrotation, 
Vibration, Staub, Lärm sowie Sicherheit.

Das zu schleifende Material ist soweit auch ein relevantes 
Thema hinsichtlich des Equipments. Es wird ergänzt mit 
speziellen Informationen der ganzen Breite der Atlas Copco 
Schleifmaschinen sowie mit Referenz zur Tradition des ergon-
omischen Werkzeugdesigns. Dieser Abschnitt beinhaltet eine 
Tabelle zwecks Auswahl-Leitfaden sowie eine Illustration von 
Werkzeugen in typischer Arbeitsumgebung.

Um es zusammenzufassen, betrachten wir den Atlas Copco 
Konzern. Wir erklären, inwiefern unser Fachwissen und unser 
weltweites Engagement zu einer Sicherstellung maximalen 
Nutzens beim Schleifen führt: Produkt Performance und Qual-
ität, gestützt durch Know-How, Training, Vertrieb und Service 
in über 130 Ländern.
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Vorschubkraft

Menschen haben verschiedensten Bezug zum Schleifen. 
Werker möchten die Schleifarbeit normalerweise eher schnell 
vollenden, da es langfristig sehr unangenehm werden kann. 
Daher tendiert der Arbeiter dazu sich mit seinem ganzen Ge-
wicht auf das Werkzeug zu lehnen, im Glauben so die Ober-
fläche effektiver abzuschleifen.

Bis zu einem bestimmten Punkt, mag das sogar stimmen. 
Zumindest bis zum Limit der vom Werkzeug dimensionierten 
Leistung. Darüber hinaus, sind Überladung oder Vorschub-
kraft (wie dieses Pressen genannt wird) sowohl für den Arbe-
iter als auch für das Werkzeug ineffizient und schädlich. Die 
zum Schleifen benötigte Kraft kann auch über andere Weg 
generiert werden, welche sich außerdem noch als effizienter 
erweisen.

Leistung - Drehmoment - Drehzahl

Die Kraft wird in Newton (N) gemessen.

Energie ist die Kapazität, die Arbeit zu vollziehen und bezieht 
sich auf die generierte sowie gelieferte Energie; Es wird 
gemessen in Joules (J) oder Nm (Newton Meter). Kraft ist die 
Frequenz mit der die Arbeit ausgeführt wird. Kraft wird als En-
ergie über einen speziellen Zeitraum definiert (meistens pro 
Sekunde) und auch Leistung oder Effekt genannt. Dies wird in 
J/s, Nm/s oder W gemessen.

1Leistung (P) ist gleich dem Produkt von Drehmoment (T) und Drehzahl (n): P=T x n. 

Das Drehmoment wird offiziell in Newton x Meter (Nm) ausgedrückt. Der offizielle SI-Abschnitt für die Drehzahl ist Radian pro 

Sekunde (rad/s). Die für das Schleifen akzeptiere Terminologie ist Umdrehungen pro Minute (rpm).

Figur 2

TECHNISCHE GRUNDLAGEN

Figur 1
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Leistung kann auch als Produkt von Kraft und Geschwindig-
keit beschrieben werden. Wenn Geschwindigkeit in rotieren-
der Richtung angewendet wird, ist Leistung das Produkt von 
Drehmoment und Drehzahl. Drehmoment kann hingegen 
einfach als angewandte Kraft am Ende des Hebels definiert 
werden (wörtlich: Die angewandte Kraft in umgedrehter Rich-
tung).

Wenn das Schleifmittel auf das Werkstück aufgetragen wird, 
sinkt die Drehzahl, da das Schleifmittel vom Drehmoment 
zurückgehalten wird, verursacht durch das Schleifen sowie 
die Vorschubkraft. Ein Großteil der Energie geht durch Hitze 
verloren. Es gilt: Je mehr Vorschubkraft der Werker aufbringt, 
desto geringer die Drehzahl.

Für den simpelsten Typ nicht gesteuerter Luft-Werkzeuge ist 
die Drehzahl direkt und umgekehrt proportional zum Drehmo-
ment.

Luftwerkzeuge können kleiner und leichter sein, bedingt durch 
das Ausstatten des Luftmotors mit einem Regler. Der Regler 
limitiert den Luftdurchfluss durch den Motor, wenn kein 
Drehmoment angewandt wird. Sobald dies aber der Fall ist, 
sinkt die Drehzahl und der Regler erlaubt höheren Luftdurch-
fluss. Durch ein derartiges Design wird ein hoher Ertrag bei 
hoher Geschwindigkeit gewährleistet.

Die Korrelation zwischen Drehmoment und Drehzahl bei ei-
nem gesteuerten Motor zeigt Fig. 5.

Falls ein Elektrowerkzeug optimal genutzt werden soll, muss 
der Werker wissen welche Drehzahl maximale Leistung bietet.

Ein nicht gesteuertes Werkzeug generiert maximale Leistung 
bei 50% der maximalen Drehzahl (rpm). Bei einem gesteu-
erten Werkzeug kann dieser optimale Punkt zwischen 75-90% 
des maximalen rpm variieren (ebenfalls in Fig. 5 dargestellt).

Wie auch immer, ist es nicht zwingend der Fall, dass optimaler 
Materialabtrag ausschließlich beim Höhepunkt generierter 
Leistung stattfindet. Der Schleifvorgang transformiert Leistung 
des Werkzeugs zu Materialabtrag plus Hitze. Faktisch, liegt das 
Optimum also natürlicherweise dort, wo die Vorschubkraft das 
meiste Material abträgt und gleichzeitig die geringste Hitze 
dabei abgibt. 

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Drehge-
schwindig-
keit

Drehmo-
ment

Nm

rpm

Rational
speed, n

Torque Nm

Outp
ut W

P.T.

P

rpm

Pmax

80% 8500



8 L e i t f a d e n  z u m  T h e m a  S c h l e i f e n

Hier wird die generierte Leistung am effizientesten genutzt. 
Daher erweist sich Schleifen dann am effektivsten, wenn ein 
geeignetes Schleifmittel verwendet wird.

Getriebe können ebenfalls die Kraftübertragung vom Luftmo-
tor zur Spindel verbessern, wodurch höhere Drehmomente 
erreicht werden können. Die jeweiligen Korrelationen, durch 
Benutzung diverser Getriebe, zwischen Drehzahl, Leistung 
und Drehmoment werden in Fig. 6 und 7 aufgezeigt. Man 
beachte, wie jede einzelne Korrelation symmetrische Kurven 
für alle Getriebe liefert.

Arbeitsgeschwindigkeit

Arbeitsgeschwindigkeit wird bestimmt über den Durchmesser 
der Scheibe sowie die Drehzahl. Die Korrelation zwischen 
diesen besagten Faktoren ist:

Alle Schleifscheiben haben einen resistenten Grenz- oder 
Schwellwert. Falls eine Schleifscheibe zerbricht während 
des Gebrauchs, können die abfliegenden Stücke schwerste 
Schäden anrichten. Schleifmittel Hersteller weisen daher auf 
all ihren Scheiben darauf hin, dass maximale Arbeits- und 
Drehzahlgeschwindigkeiten niemals überschritten werden 
dürfen.

peripheral speed (m/s)2 = wheel diameter x π  x
                              60

rotational speed (rpm)

n

Figur 6 

Leistung

100%

0% 14% 34% 61% 100%

Figur 7

Drehmoment

100%

0% 14% 34% 61% 100%

Figur 8

n

² In den Vereinigten Staaten wird die Arbeitsgeschwindigkeit für Gewöhnlich in Oberfläche, gemessen in Fuß, pro Minute an-

gegeben (SFPM).

Drehzahl

Freie Kraft

Arbeitsgeschwin-
digkeit
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Abschleifmittel

Es gibt mehrere Hauptarten von Schleifmitteln, wie später 
noch beschrieben wird: Formfugen, gebundene und umhüllte 
Schleifmittel, Drahtbürsten, Polierblöcke, etc. .

Im Folgenden geht es um gebundene und umhüllte Schleif-
mittel (Schleifscheiben, etc.), wo das Schleifmittel aus Strahl-
gut besteht, welches kleinste Partikel aus Aluminiumoxid 
(A|2O3) oder Siliziumkarbid (SiC) sind.

Bei gebundenen Schleifmitteln sind die Körner mit Phenolharz 
oder keramischen Material zusammengebunden (keramisch 
gebundene Schleifscheibe), um eine leicht poröse Masse mit 
variierender Härte zu formen. Diese Masse kann mit einer 
Faserstruktur verstärkt werden. Schleifmittel-Körner werden 
ebenfalls bei umhüllten Schleifmitteln verwendet, hier allerd-
ings über eine Klebverbindung (siehe Seite 21, Flächenschliff).

Körnergröße und Härte der Bindung (Dichte bzw. Anzahl des 
Harzes) variieren, um auf die spezifische Applikation und des-
sen Oberfläche zu passen.

Feine Körner sorgen für eine glatte Oberflächenpolitur. Diese 
sind ebenso geeignet für das Schleifen scharfer Kanten, für 
das Abtragen dünnerer Schichten oder für die Arbeit an har-
tem, brüchigen Material und kleineren Objekten. Grobkörner 
hingegen sind eher effektiv bei großflächigem Materialabtrag, 
robustem Material und größeren Objekten.

Weichere Bindungen treffen eher für Feinkörner zu, härtere 
Bindungen für Grobkörner, da hier höhere Vorschubkräfte 
benutzt werden und das hauptsächliche Motiv ein effektiver 
Materialabtrag ist.

Jede einzelne Applikation sollte natürlich separat betrachtet 
werden. Schärfere Kanten zu schleifen, setzt selbstver-
ständlich härtere Bindungen voraus, die nicht zu schnell ab-
nutzen. Eine weichere Bindung nutzt man bspw., wenn das zu 
bearbeitende Material eher weich oder dehnbar ist.

Figur 9
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Graduierung

Schleifmittel werden nach Material Zusammensetzung, 
Körnergröße sowie Härtegrad der Bindung eingestuft.

Die Material Zusammensetzung des Streuguts ist äußerst 
wichtig und wird deshalb angegeben. Hersteller besitzen 
häufig ihre eigenen, mit Schutzmarke versehenen, Variationen 
verschiedenster Mineral Kombinationen. Diese implizieren 
nahezu immer:

Aluminiumoxid (A|2O3) A
Siliziumkarbid (SiC) C

Um nach Größe einzustufen, werden die Körner durch ein 
stetig feiner werdendes Netzsieb gesiebt. So wird bestimmt, 
welche Siebweite bzw. Maschengröße das Korn erfasst.

Korngröße wird anhand eines internationalen Standards 
(ISO 525) klassifiziert. Größendefinition ist die Maschenweite 
(Maschenweite pro Zoll):

Grobkorn 8-24 Maschenweiten
Medium 30-60 Maschenweiten
Feinkorn 80-180 Maschenweiten
Sehr feines Korn 220-400 Maschenweiten

Der Härtegrad der Bindung ist ebenfalls klassifiziert, anhand 
der Buchstaben C-X. Diese Klassifizierung wird bei jeder 
Firma individuell durchgeführt, was zur Folge hat, dass der 
Härtegrad zweier Scheiben von unterschiedlichen Zulieferern 
nicht einfach via Buchstabe verglichen werden kann.

Sehr weich C-G
Weich H-K
Medium L-O
Hart P-S
Sehr hart T-X

Beispiel:
Eine Scheibe zum Schleifen für Schmiedestücke könnte mit “A 
24-30 O-R” gekennzeichnet sein. Dies bedeutet, eine medium 
bis grobe Aluminiumoxid-Korn-Bindung mit medium bis har-
tem Harz. Die Scheibe wird ebenfalls mit der maximalen Arbe-
itsgeschwindigkeit (80m/s) markiert.

1µ

Figur 10

< x Maschen-
weite

≥ x Maschenweite
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Alle hergestellten Produkte müssen bis zu einem bestimmten 
Ausmaß vorgegebenen Prämissen für die Oberflächenfer-
tigung entsprechen. Die Oberfläche von Basismaterial, z.B. 
Metallblech, formiert sich während des Produktionsablaufes 
selber. Im Falle von Verformungen des Basismaterials um 
bspw. ein spezielles Design zu erstellen, Schäden zu beheben 
oder anderweitig die Oberfläche zu verbessern, ist der Mate-
rialabtrag die gängige Methode einer adäquaten Oberflächen-
fertigung.

Schleifen wird häufig als allgemeine Bezeichnung für alle Ar-
ten von Materialabtrag mit schleifenden Werkzeugen verwen-
det, ungeachtet des Zwecks des Arbeitsvorganges.

Im Grunde erweist sich das Ganze als komplexes Thema, 
da es auf Grund einiger Überschneidungen schwierig zu 
definieren ist. Tatsächlich ist der Übergang vom Schleifen zum 
Schmirgeln oder vom Reinigen zum Polieren eine Gratwan-
derung, häufig ohne klar gezogene Grenze.

Aber warum existieren denn so viele verschiedene Werkzeug-
typen oder Rotationsgeschwindigkeiten und warum ist die 
Wahl des richtigen Schleifmittels für verschiedene Materialien 
und Formen so wichtig?

Wahrscheinlich hilft es, einen Schritt zurückzugehen und eine 
weitaus breitgefächertere Frage zu stellen: Was wird mit dem 
Schleifvorgang überhaupt bezweckt?

Alle Typen von Materialabtrag mit rotierenden Schleifwerkzeu-
gen genauestens zu studieren, würde allerdings zu einer 
endlosen Anzahl von Applikationen führen. Daher wird eine 
Unterteilung in grundlegende Katergorien bzw. Applikationen 
eindeutig benötigt.

Viele verschiedene Unterteilungen sind möglich, wobei bei 
allen Redebedarf besteht. In diesem Handbuch haben wir uns 
für die, in unseren Augen, einfachste und angebrachteste Auf-
splittung entschieden.

DREI GRUNDLEGENDE APPLIKATIONEN
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Schlüsselaspekte: klein; 
Hochgeschwindigkeit; 
präzise oder detailiert.

Schleifen ist unterteilt in die folgenden drei Applikationen:
- Präzisionsschleifen (Schleifmaschine mit Spannzange)
- Grobes Schleifen und Trennschleifen
- Flächenschliff (Schmirgelschleifmaschine

Mit dieser Unterteilung wird zwischen Zweck des Schleifens, 
Werkzeugtyp, Schleifmittel (Schleifscheiben, etc.) und deren 
Zubehör, Ausstattung (Drehzahl, etc.) sowie Schleiftechnik 
unterschieden.

Präzisionsschleifen

Zweck
Präzisionsschleifen (oder geläufiger: Schleifen mit Span-
nzange) mit handgehaltenen Werkzeugen wird durchgeführt 
um Material von kleinsten Bereichen und Stellen abzutragen 
(z.B. Hohlräume oder andere begrenzte Räume). Hohlräume 
in einem Gesenk schaffen und überflüssiges Material von 
schmalspurigen Schweißstellen entfernen sind typische 
Vorgänge beim Präzisionsschleifen. Andere Prozesse, welche 
Präzisionsschliffe benötigen, beinhalten das Entgraten von 
Abgüssen oder das Schneiden von Stücken eines Materials, 
z.B. Anfasen und Schleifriefe.

Werkzeugtypen
Schleifmaschinen mit Spannzange sind wie gesagt für 
Präzisionsarbeiten zuständig. Sie sind ausgekuppelte Hoch-
geschwindigkeitswerkzeuge mit einer Spannzange. In den 
Vereinigten Staaten werden sie häufig als “Collet Grinders” 
bezeichnet. Ihr Gewicht beträgt rund 1 kg. Verglichen mit 
Werkzeugen für groberes Schleifen, sind sie eher klein, leicht 
und haben eine limitierte Leistung (bis zu 800W).

Gerade (kurz/verlängert) oder angewinkelte (Winkel-Kopf) 
Präzisionsschleifer können verwendet werden. Die Entschei-
dung hier hängt stark davon ab, wo sich der zu schleifende 
Bereich befindet und wie die diesbezüglichen Preferenzen 
des Werkers sind.
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Schleifmittel
• Bohrer
Die geläufigsten Schleifmittel für das Präzisionsschleifen sind 
kleine Bohrer, welche in einer Spannhülse via Einspannfut-
ter am Werkzeug befestigt werden (siehe gegenüberliegende 
Seite, Zubehör). Die Bohrer bestehen normalerweise aus 
Wolframkarbid oder manchmal Hochgeschwindigkeitsstahl 
und haben die Gestalt eines Stücks rund um einen Stahls-
chaft. Ein anderer Name für diesen Bohrer ist Schleiffeile.

Diese Bohrer haben Zähne, welche entlang der Rotation-
sachse geschnitten sind, in einem breiten Spektrum von fein 
bis grob. Es gibt sie in den verschiedensten, typischen For-
men und Größen: zylinderförmig, Ball-Nasen-zylinderförmig, 
oval, flammen- und ballförmig.

Die Wahl des passenden Bohrers hängt von der anfallenden 
Arbeit ab. Es herrscht eine optimale Relation zwischen 
Durchmesser des Bohrkopfes und Drehzahl (siehe gegenüber-
liegende Seite, Ausstattung). Wolframkarbid Bohrer bieten 
im Normalfall hohen Materialabtrag ohne dabei schnell ab-
zunutzen. Sie sind allerdings relativ teuer, wenn sie ersetzt 
werden müssen. 

Figur 12
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• Befestigte Punkte und konische Schleifkörper
Diese sind ebenfalls gängige Schleifmittel für Präzisions-
schleifer. Sie bestehen aus einer soliden Schleifmittel-Masse, 
das eingangs erwähnte Material, und müssen als Zubehör 
dem Werker beigefügt werden.

Befestigte Punkte (oder Scheiben) und konische Schleifkörper 
sind ebenfalls in mehreren Formen verfügbar. Die Absicht der 
Schleifarbeit bestimmt die jeweils zutreffendste Form.

Abschleifmittel
Generelle Informationen finden Sie auf Seite 6, Technische 
Grundlagen.

Zubehör
Bohrer werden für gewöhnlich über eine Spannzange am 
Werkzeug angebracht. Der Schaft des Bohraufsatzes ist in 
einer Spannhülse befestigt, welche schießlich mit einer Span-
nzange festgeklemmt wird, zu sehen in Fig. 14 und 15.

Befestigungspunkte werden in der selben Art und Weise 
angefügt. Konische Schleifkörper haben einen weiblichen 
Gewindegang, sodass sie auf der Werkzeugspindel aufgesetzt 
werden können.

Ausstattung: Drehzahlen
Drehzahlen für Präzisionsschleifen variieren zwischen 20000 
und 100000 Umdrehungen pro Minute, abhängig vom Mate-
rial und der Form des Bohrers sowie des Werkstücks. Eine 
feinere, präzisere Arbeit setzt eine höhere Drehzahl und 
schmalere Bohrer voraus. Die Korrelation zwischen Bohrkopf-
Durchmesser und Drehzahl zeigt Fig. 18 auf (ausschließlich 
gültig für Bohrer).

Figur 13. Einige typische Boh-
rer (von links): zylinderförmig, 
Ball-Nasen-zylinderförmig, 
oval, flammen- und ballför-
mig.

Figur 14

Figur 15

Figur 17

Figur 18

Figur 16. Spannzange.
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3

Tungsten carbide rotary burr
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10  20   30  40  50  60  70  80  90 100x
         1000
         rpm
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Die anfallende Arbeit bestimmt die Größe des Schleifmit-
tels. Das wiederum bestimmt die Drehzahl. Was also noch 
bleibt, ist, das richtige Power-Level zu wählen. Energiebedarf 
kann gestiegenem Gewicht und ruckartigen Bewegungen en-
tgegengesetzt werden.

Die Leistungsfähigkeit für handgehaltene Präzisionsschleifer 
erstreckt sich bis zu 800W.

Technik
Jedes Mal wenn ein “Zahn” des Bohrers oder ein Korn des 
Schleifmittels das Werkstück tangiert, lösen sich Chips. Wie 
groß diese Chips letztlich sind hängt von mehreren Faktoren 
ab: Größe des “Zahns” bzw. des Korns; Härte des benutzten 
Materials; Drehzahl und Vorschubkraft.

Der Werker sollte jedoch nicht soviel aufwenden, dass der Bit 
festklemmt und das Werkzeug aussetzt.

Jener Teil der Oberfläche des Werkstücks im Kontakt mit dem 
Schleifmittel sollte so klein wie möglich gehalten werden. 
Zum Einen bietet dies größere Kontrolle über das Werkzeug, 
zum Anderen steigert dies die Anpresskraft. Des Weiteren 
verbessert es auf jeden Fall die Materialabtrags-Rate. Sie erin-
nern sich sicher, dass grobes Handling die Schleifmittel leicht 
beschädigen kann. Diese, teilweise auch Präzisionsschleif-
Bohrer, sind recht teuer. Das hat zur Folge, dass ein hoher Ver-
schleiss dieser Mittel einen negativen Effekt auf die Ökonomie 
beim Schleifen hat.

Grobes Schleifen und Trennschleifen

Zweck
Das Hauptanliegen hier ist das effektive Abtragen von soviel 
Material (Bestand) wie nur möglich. Oberflächenfertigung 
ist von geringerer Bedeutung. Hinfälliger Materialabtrag bei 
räumlich kritischen Stücken kann Einebnungen oder Glät-
tungen von Kanten beinhalten und gibt dem Stück somit die 
benötigte Form. Dies kann demnach also auch Materialabtrag 
zwecks Formen oder Vergrößern von Hohlräumen sein.

Typische Arbeitsschritte sind das Entgraten von Gussteilen, 
das Anfasen von Schweißstößen oder aber das Abtrennen.

Fig. 19. Abschleifmittel-Aktion 
eines Hartmetall Bohrers

Fig. 20. Bohrer in einem Hohl-
raum festgebohrt

Härte des 
Werkstücks

Drehzahl
Vor-
schub-
kraft
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Werkzeugtypen
Grobe Schleifmaschinen werden unterteilt in vertikale, an-
gewinkelte, gerade und verzahnte Turbinenschleifmaschinen.

Vertikalschleifer werden in der Regel mit gesenkter Zentrals-
cheibe sowie Trennscheibe verwendet (Durchmesser 180-230 
mm). Sie erweisen sich als vergleichsweise groß, zudem 
leistungsstark (1,4 - 3,8 kW) und werden am meistens für 
Materialabtrag auf großen Flächen benutzt, wo die Zugäng-
lichkeit kein Problem darstellt. Bei Vertikalschleifern sind der 
Motorschacht und die vorstehende Spindel vertikal in eine 
Linie gebracht.

Verzahnte Turbinenschleifer sind eine neue Entwicklung. Das 
Design, basierend auf Turbinentechnologie und einem Zahn-
rad, sorgt für ein leichtes Gewicht des Schleifers mit dennoch 
herausragender Power (4,5 kW). Die Umlaufgeschwindigkeit 
der Turbine von 60000 Umdrehungen pro Minute ist auf 
die benötigte Drehzahl des Schleifers heruntergeschraubt 
worden.

Hauptsächlich werden diese Turbinenschleifer mit gesenkten 
Zentral- und Trennscheiben (Durchmesser 125-230 mm) oder 
aber Topfschleifscheiben (Durchmesser 150 mm) ausgestattet. 
Diese sind ebenfalls wieder für Materialabtrag auf größeren 
Flächen gedacht. Ferner können Applikationen mit groben 
Schleifarbeiten hiermit bewältigt werden.

Winkelschleifer werden, wie verzahnte Schleifer auch, mit 
gesenkten Zentral- sowie Trennscheiben (Durchmesser 80-180 
mm) verwendet. Hier findet man einen 90 Grad Winkel zwis-
chen Motorschacht und vorstehender Spindel vor. Bei einge-
schränktem Raum, ist ein Winkelschleifer also zutreffender.

Figur 22. LSS 64

Figur 21

Schlüsselaspekte: Energie; 
Größe/Gewicht; große 
Anzahl von überflüssigem 
Material; grobes/grobkör-
niges Material; Vielfalt von 
Schleifmitteln (Scheiben).

Figur 23. GTG 25
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Gerade Schleifmaschinen werden für Arbeiten mit gerad-
flankigen Schleifscheiben (Durchmesser 50-200 mm), Befesti-
gungspunkten oder Konusscheiben (Durchmesser 30-80 mm) 
beansprucht. Der Spindelkopf ist wie beim Vertikalschleifer 
positioniert. Da diese geraden Schleifmaschinen allerdings 
länger und dünner sind, können sie in eingeschränktere 
Räume oder gar Hohlräume gelangen.

Befestigungspunkte oder konische Schleifkörper von bis 
zu 80 mm Durchmesser können gemäß EN68 bei internem 
Schleifen sogar ohne Schutzhaube verwendet werden.

Auswahl des Werkzeugs
Viele Faktoren beeinflussen die Wahl des Werkzeugs. Die 
wichtigsten sind: Art der Schleifarbeit, Material, Form und 
Lokalität des zu bearbeitenden Werkstücks, benutzte Schleif-
mittel und benötigte Energie.

Langfristig gilt: Je mehr Energieaufwand, desto mehr Materi-
alabtrag. Dies bedeutet aber auch, dass das Werkzeug schw-
erer ist und mehr Luft benötigt wird.

Schleifmittel (Schleifscheiben)
Grobes Schleifen und Trennschleifen involviert ein ge-
bundenes Schleifmittel, das auch gerade Schleifscheibe mit 
Tragscheibe genannt wird. Die Bandbreite der aktuell verfüg-
baren beschichteten Schleifmittel beinhaltet einige hochb-
elastbare Typen, teilweise Nylon-beschichtet, welche speziell 
für Grobschleifen bzw. hohen Materialabtrag konstruiert wur-
den (siehe Seite 21, Flächenschliff).

Schleifscheiben können in sechs Kategorien unterteilt werden:
• Gesenkte Zentralschleifscheibe
• Trennschleifscheiben
• Geradflankige Schleifscheiben
• Topfschleifscheiben
• Befestigungspunkte
• Konische Schleifscheiben.

Das angestrebte Schleifergebnis sowie das Material des Werk-
stücks bestimmen, welche Schleifscheibe die Richtige ist.

Figur 25. LSR 28

Figur 24. LSV 38
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Figur 26. Sechs Schleifmittel 
für grobes Schleifen

Ia

Ib

II

III

IV

V

VI

• Gesenkte Zentralscheiben (I) besitzen eine herabgestufte 
Mitte für vollständigen Kontakt der Scheibenwange, ohne 
dass Zubehör in den Weg gerät. Diese Art von Scheibe ist 
faserverstärkt. In den Vereinigten Staaten sind sie auch 
unter dem Namen “Raised-Hub Wheels” bekannt, wovon 
es zwei Versionen gibt: ISO Typ 27/Einfach (Ia) und ISO Typ 
28/”Coolie Hat” (Ib).

Normale Maße: 80-230 mm Durchmesser and 4-10 mm Dicke.

• Trennschleifscheiben (II) sind flach, da der Trennvor-
gang anhand der Scheibenkante vollzogen wird und die 
Scheibenwange das Werkstück somit gar nicht berührt. So 
wie die gesenkten Zentralscheiben sind auch diese Schei-
ben faserverstärkt, jedoch sind sie dünner. Zu beachten 
ist jedoch, dass manche Trennschleifscheiben allerdings 
ebenso eine gesenkte Mitte haben. Normale Maße: 80-230 
mm Durchmesser und 2-3 mm Dicke.

• Geradflankige Schleifscheiben (III) werden für Materialab-
trag auf offenen Oberflächen in Anspruch genommen.

• Geschliffen wird mit dem Kreisumfang. Hier ist mehr 
Schleifmittel-Material gegeben als bei gesenkten Zen-
tralscheiben, weshalb geradflankige Scheiben langsamer 
abnutzen.

Normale Maße: 50-150 mm Durchmesser und 6-25 mm 
Dicke.

• Topfschleifscheiben (IV) werden für ähnliche Schleifarbe-
iten genutzt. Die Kante der Scheibe ist für die Schleifarbeit 
zuständig.

Normale Maße: 100-150 mm Durchmesser.
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• Mounted points (V) and cone wheels (VI) are described 
above. These types are specially shaped for each opera-
tion, often internal grinding tasks. They also contain 
relatively more abrasive material than depressed-center 
wheels.

Auswahl des Durchmessers und der Dicke, etc. 
Die wichtigsten Berücksichtigungen bei der Auswahl des 
Scheibendurchmessers sind Benutzerfreundlichkeit, Ge-
schwindigkeit und Ökonomie der Maschine.

• Viele Werker preferieren, eine kleinstmögliche Scheibe 
zu nehmen, da dies leichter ist und in Betrieb weniger 
Drehmoment erzeugt.

• Davon abgesehen, ist die Geschwindigkeit der Maschine 
(rpm) der einzig wichtige Faktor. Sicherheitscodes be-
schränken die maximale Geschwindigkeit, wobei gilt: Je 
größer die Scheibe, desto geringer die erlaubte Maximal-
geschwindigkeit (siehe gegenüberliegende Seite, Ausstat-
tung).

• Größere Scheiben bieten logischerweise auch mehr nutz-
bare Scheibenoberfläche (mit Schleifmittel-Material) bei 
niedrigeren Zusatzskosten.

Außerdem ist die Scheibendicke ebenfalls eine Frage von 
Kosten-Effektivität. Dickere Scheiben geben zum selben Preis 
relativ gesehen mehr Schleifmittel ab. Nichtsdestotrotz kann 
sich eine dünnere Scheibe dann und wann als besser er-
weisen: z.B. beim kontrollierten Präzisionsschleifen oder bei 
Schleifarbeiten in eingeengten Räumen.

Abschleifmittel
Allgemeine Informationen finden Sie auf Seite 6, Technische 
Grundlagen.

Figur 27. Flansch-Fertigung

Figur 28. Zubehör Topfscheibe
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Zubehör
Schleifscheiben, mit gesenkter Mitte, zum Abtrennen und 
geradflankige (genau wie auch Topfscheiben), haben im Nor-
malfall ein Loch in der Mitte. Für den Durchmesser dieses 
Lochs, in Relation zum Durchmesser sowie zur Dicke der 
Scheibe, existieren vorgeschriebene Standards. Die Scheibe 
wird zwischen den beiden Flanschen platziert und dann auf 
der Schleifspindel befestigt. Das gesamte Konstrukt wird
schließlich von einer Schraubenmutter zusammengehalten.

Die Flansche sind äußerst wichtige Teile des Schleifsystems. 
Sie übertragen Kraft vom Schleifer auf die Scheibe. Daher 
muss mit größter Sorgfalt darauf geachtet werden, dass 
die korrekten Flansche sowohl für die Scheibe als auch für 
das Werkzeug benutzt werden. Flansche müssen zudem 
regelmäßig auf mögliche Schäden überprüft werden (Bohrer, 
Entgratungsabfälle, etc.).

Topfscheiben werden in gleicher Weise angefügt, obwohl 
diese mit einem Gewindeeinsatz gegen den Flansch am 
Werkzeug befestigt werden.

Befestigungspunkte haben einen Schaft bzw. Anschluss, 
welcher im Bindungsmaterial eingebettet ist. Normalerweise 
werden sie anhand einer Spannhülse am Werkzeug ange-
schlossen. Der Schaft passt genau in die vorgegebene Span-
nhülse und wird mit einer Spannzange angeklemmt (Fig. 
29a). Diese Vorgehensweise wird hauptsächlich bei geraden 
Schleifmaschinen angewendet.

Konische Schleifscheiben haben ein feminines Einschraub-
gewinde, sodass sie auf der Werkzeugspindel verschraubt 
werden können (Fig. 29b).
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Ausstattung: Arbeitsgeschwindigkeit und Drehzahl
Schleifen ist dann am effektivsten, wenn es bei der maxi-
malen Arbeitsgeschwindigkeit der Schleifscheibe des 
Werkzeugs exerziert wird. Je schneller das Schleifmittel über 
die Werkstück-Oberfläche gleitet, desto mehr Körner werden 
in vorgegebener Zeitspanne mit der Oberfläche in Kontakt 
kommen. Die Scheibe kann demnach effektiver Material ab-
tragen.

Alle Schleifscheiben, ganz gleich wie resistent, haben ihre 
Einschränkungen. Wenn eine Schleifscheibe während des 
Betriebs abbricht, können die abgeflogenen Stücke ernsthafte 
Schäden anrichten. Hersteller von Abschleifmitteln weisen 
daher auf all ihren Schleifscheiben auf die maximale Arbe-
itsgeschwindigkeit sowie Drehzahl hin. Diese dürfen niemals 
überschritten werden.

Sollte nur die Arbeitsgeschwindigkeit angegeben sein, so 
muss die entsprechende Drehzahl dafür bestimmt werden. Hi-
erbei sollte man nicht immer, ungeachtet der diversen Schei-
ben, die selbe Drehzahl verwenden. Die Arbeitsgeschwin-
digkeit wird vom Durchmesser der Schleifscheibe und der 
Drehzahl bestimmt (siehe Seite 6, Technische Grundlagen).

Maximale Arbeitsgeschwindigkeit (gemäß der Sicher-
heitscodes FEPA und ANSI):

Figur 29a. Befestigungspunkt

Figur 29b. Konische 
Schleifscheiben

Tabelle 1

³ In den Vereinigten Staaten wird die Arbeitsgeschwindigkeit für Gewöhnlich in Oberfläche, gemessen in 
Fuß, pro Minute angegeben (SFPM).

FEPA ANSI (USA)3

Reinforced depressed-center, straight-sided
and cutting-off wheels
180 mm; 8,500 rpm
230 mm; 6,600 rpm

80 m/s
7”; 7,750 rpm
9”; 6,000 rpm

72 m/s

Cup and straight-sided wheels 50 m/s 48 m/s
(high-strength wheels)

Cone wheels 50 m/s 48 m/s
(high-strength wheels)

Vitrified wheels 35 m/s 33 m/s
(high-strength wheels)
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Ein normaler Grobschliff wird mit einer 180 mm gesenkten 
Zentral-Scheibe bei 8500 Umdrehungen pro Minute durch-
geführt (Arbeitsgeschwindigkeit 80 m/s).

Technik
Beim Schleifen mit handgehaltenen Werkzeugen kann das 
Muster, die Sequenz oder die tatsächliche Form des abgetra-
genen Materials nicht von Vornherein berechnet oder ander-
weitig bestimmt werden. Solche Schleifarbeiten implizieren 
also Materialabtrag, welcher “Geometrisch unbestimmt” ist. 
Dies ist bspw. nicht der Fall beim Schleifen mit stationären 
Werkzeugen.

Jedes Korn entfernt Material Chips wenn sie die Oberfläche 
tangieren. Geometrisch unbestimmtes Schleifen lässt keine 
Schleifspur entstehen, die so tief wie die Scheibe dick ist. 
Obwohl sie recht hart sind, nutzen auch diese Körner ab und 
verlieren ihre Eigenschaft als Schleifmittel.

Wenn die richtige Scheibe benutzt wird, brechen die Körner 
entweder ganz ab oder brechen aus dem Bindemittel aus, 
sobald sie nicht länger scharfkantig genug sind Material ab-
zutragen. Frische Körner mit noch scharfen Kanten werden 
konstant freigelegt und formen so eine neue, schneidende 
Oberfläche für Materialabtrag. Eine Selbstschärfe-Funktion in 
dieser Weise ist also essentiell für effektives Schleifen.

Figur 30

Figur 32. Grobschleifen mit 
gerader Scheibe

Drehzahl

Freie Kraft

Arbeitsgesch-
windigkeit

Geometrisch unbestimmt

Geometrisch bestimmt

Figur 31

Kontakt

Neue
Kanten

Abgerundete Kanten der 
Körner
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Schleifvorgänge mit einem sog. Schaukel-Antriebsmech-
anismus unterstützen diesen Prozess, da dieser mehrere 
Abschnitte der Fräskante die Oberfläche des Werkstücks bear-
beiten lässt. Nach dem Abtrennen folgt dieser Mechanismus 
dann der Rotationsrichtung der Scheibe.

Figur 33
Grobschleifen, mit gesenkter Zentralscheibe Abtrennen, mit Trennscheiben

Flächenschliff (Schmirgelschleifmaschine & Po-
liermaschine)
Zweck
Wir hielten bereits fest, dass insbesondere beim Grobschleif-
en eine adäquate Oberflächenfertigung weitaus weniger 
wichtig ist als die Menge an abgetragenem Material.

Bei Flächenschliff Applikationen liegt das Augenmerk ein-
deutig auf der Qualität der Oberfläche. Bekannte Beispiele 
sind das Schmirgelschleifen, das Säubern, leichtes Glätten, 
das Polieren sowie die letztliche Fertigung.

Derartige Arbeiten werden hin und wieder auch als Ober-
flächenaufbereitung bezeichnet. Diese Bezeichnung sollte 
allerdings dahingehend eingeschränkt werden, als dass die 
Oberfläche zwar verbessert werden soll, ohne dabei jedoch 
die urspürnglichen Formen und Maße des Werkstücks zu 
verändern.

Surface grinding applications: some examples

Sanding Rough sanding
Fine grit sanding

Polishing Grindline conditioning
Reducing surface roughness
Weld polishing
Paste buffing

Cleaning Corrosion removal
Paint removal
Rubber removal
Weld cleaning

Finishing Wet and dry refinishing

Deburring Edge radiusing and burr removal
Flash removal
Surface burr removal Tabelle 2
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Wie bereits erwähnt, gibt es in der Tat wenige klare Unter-
teilungen im Materialabtrag. Diese decken aber ein breites 
Spektrum diesbezüglicher Applikationen ab, wobei es häufig 
eine subjetive Gratwanderung zwischen bspw. Schleifen und 
Schmirgeln ist.

Diese Überschneidung spiegelt sich auch im ausgewählten 
Equipment sowie in der angewandten Technik wider. Z.B. 
Schmirgeln mit Schleifmitteln wie Lamellenschleifscheiben 
oder Grobfaserscheiben (Benutzung eines Vertikalschleifers) 
kann häufig genauso viel Material abtragen wie beim Grob-
schleifen. Hieraus wird dann allerdings eine deutlich bessere 
Oberfläche resultieren.

Jede unter einem leistungsstarken Mikroskop betrachtete 
Oberfläche sieht wie der Querschnitt eines Gebirges aus. 
Um eine geschmeidigere, ebenere Oberfläche zu erhalten, 
müssen die Konturen beseitigt bzw. die “Gipfel” abgeflacht 
werden.

Dies kann via Vor- und Zurückschaben eines Schleifmittels 
über die Oberfläche gelingen (wie im Schleifen üblich, Ab-
decken einer größeren Fläche anstelle von Konzentration auf 
eine Kleinere)..

Sofern eine ausgesprochen glatte Oberfläche benötigt wird, 
ist der Einsatz von Flüssigkeit effektiv, welcher eine friktion-
sarme Methode ist die verbrauchten Körner zu entfernen und 
die Oberfläche so insgesamt feiner zu schleifen. Die Flüs-
sigkeit agiert als kühlendes Element. Höchstmöglicher Glanz 
wird dadurch erreicht, eine bereits geebnete Fläche noch zu 
polieren. Ein Klebemittel mit helfenden Zusatzstoffen kann 
mit weichem Aufsatz oder einer sog. Schwabbel-scheibe ver-
wendet werden.

Figur 34

Schlüsselaspekte: Große Oberfläche; verschiedene 
Rotationsprinzipien; niedrigere Geschwindigkeiten; 
mehrstufige Arbeit; Flüssigkeit; Klebemittel mit 
helfenden Zusatzstoffen.



25L e i t f a d e n  z u m  T h e m a  S c h l e i f e n

Figur 35a. Achsenrotation

Figur 35b. Radialrotation

Werkzeugtypen
Die für den Oberflächenschliff verwendeten Werkzeuge haben 
entweder rotierende, kreisförmige oder Zufalls-kreisförmige 
Aktionsmodi.

Rotation: Eine simpel rotierende Bewegung, entlang der 
Achse oder des Radius, welche in allen bisher beschriebenen 
Schleifern wiederzufinden ist.

Kreisförmig: Die Unterlage macht kleine, exzentrische Bewe-
gungen (Schwingungen) um die Körnung zwecks Abschliff der 
unebenen Oberfläche zu verschieben.

Zufalls-Kreisform: Eine übereinanderliegende, rotierende Be-
wegung wird während jeder kreisförmigen Rotation produzi-
ert. Diese Kombination kreiert eine kreisförmige Bewegung, 
welche sich ebenso in Kreisen bewegt (Wirbel). Manchmal 
wird dies als duale Aktion (DA) bezeichnet.

Manche der bereits thematisierten Schleifmaschinen werden 
auch als rotierende Schmirgelmaschine benutzt. Diese 
Werkzeuge können vertikal, angewinkelt, geradflankig oder 
von einer Getriebeturbine gesteuert sein.

Vertikale und von einer Getriebeturbine gesteuerte 
Werkzeuge werden für grobes Schmirgeln verwendet. In der 
Regel mit einem Schleifmittel auf Unterlage oder mit Bürsten.

Winkelwerkzeuge (Winkelkopf) sind für leichteres Schmirgeln 
mit Schleifmitteln auf Unterlage und für das Polieren mit 
Lammfellaufsätzen geeignet.

Gerade Werkzeuge sind langsam arbeitende Schleifmaschin-
en mit Spannzange für leichte Schmirgelarbeiten und Fein-
polituren (mit Spannhülsen-Zubehör zwecks Festhalten ver-
formter Schleifmittel im Schaft, z.B. Lamellenschleifscheibe 
und Nylon-beschichtete Schleifmittel).

(Flächenschliff-Schleifmittel werden auf der folgenden Seite 
genauer beschrieben.)

Kreisförmige und Zufalls-kreisförmige Werkzeuge sind unter-
schiedlich konstruiert um einen schwingenden Aktionsmodus 
anstelle eines einfach Rotierenden zu erzeugen. Die vorstehe-
nde Spindel liegt in beiden Fällen in einer Flucht mit dem

Figur 36a. Kreisförmig

Figur 36b. Zufalls-Kreisform
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Motorschacht. Der wichtige Unterschied ist, dass sich bei 
Zufalls-kreisförmigen Werkzeugen eine Exzentrizität zwischen 
der Spindel und dem Motor bildet.

Diese beiden Werkzeugtypen sind für Fertigungsarbeiten 
mit Schleifmitteln auf Unterlage geeignet. Sie haben einen 
Ein- oder Zweihand-Griff. Um eine möglichst geschmeidige 
Oberfläche relativ schnell zu erreichen werden häufiger die 
Zufalls-kreisförmigen Schleifer verwendet.

Figur 37. Vertikaler, angewin-
kelter, gerader und von einer 
Getriebeturbine gesteurter 
Schmirgelschleifer

Figur 38. Kreisförmige und 
Zufalls-kreisförmige Schmir-
gelschleifmaschinen

LSS 53

GTG 25

LSV38 mit einem Feucht-Schmirgler

LSF 28 STE

LSO 30 LST 30

Abschleifmittel
Das gängiste Schleifmittel für den Flächenschliff wird Schleif-
mittel auf Unterlage genannt. Es gibt dafür eine große Span-
nweite auf dem Markt, mit vielen diversen Typen, Formen, 
Größen und Qualitätsmerkmalen. Verschiedenste Kombina-
tionen der Komponentenzusammenstellung sorgen für aller-
lei Eigenschaften hinsichtlich vielerlei Applikationen; Selbst 
für grobes Schleifen und Feinpolitur.

Schleifmittel auf Unterlage sind in der Regel Blechplatten 
oder Scheiben, die beide an die unterstützende Unterlage 
angebracht werden. Es gibt jedoch auch Versionen, die um 
eine Nabe bzw. einen Schaft herum geformt sind. Lamel-
lenschleifscheiben sind hier ein gutes Beispiel. Dies sind An-
schlussleisten für Schleifmittel auf Unterlage, radial um die 
zylindrische Nabe angebracht, entweder stabil und um den 
Schaft geformt oder aber hohl. Lamellenschleifscheiben sind 
für Schleifmaschinen mit Spannzange gedacht (z.B. gerade 
Werkzeuge).

Schleifmittel auf Unterlage sind flexibel und bestehen aus 
einer Verstärkung, einem Bindemittel (Basis-Klebeschicht, 
obere Klebeschicht oder deckende Klebung) und einem Ab-
schleifmittel (Körnung). Eine standardisierte Produktkennung 
identifiziert die genutzten Komponenten.
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Figur 39. Schleifmittel auf 
Unterlage; Faser- und Lamellen-
schleifscheibe

Figur 40. Zusammensetzung 
von Schmirgelschleifmittel; 
Körnung, obere Klebeschicht, 
Basis-Klebeschicht, Rückseite

Rückseite

Leim-
Basis

Upper
glue

Abrasive
grains

• Verstärkung
 Die Verstärkung kann aus verschiedenen Materialien, 

inklusive Verbundstoffen bestehen. Drei wesentliche Typen 
sind:

 – Papier
 – Bändchengewebe
 – Fasern

Mit Papier verstärkte Schleifmittel sind in unterschiedlichen 
Dicken und Flexibilitätsgraden verfügbar.

Ein Bändchengewebe ist das Material für Schleifmittel, die bei 
groben Schleifarbeiten mit schlagkräftigen Werkzeugen ver-
wendet werden.

Faser-Verstärkung wird für Scheiben benutzt. Fasern sind vor 
allem flexibel, langlebig und daher auch zutreffend für recht 
zähe Schmirgelschleifarbeiten.



28 L e i t f a d e n  z u m  T h e m a  S c h l e i f e n

• Bindemittel
Das Bindemittel bei Schleifmitteln auf Unterlage ist Kleber, 
wobei man hier zwischen zwei Sorten unterscheidet: Klebe-
Beschichtung und Phenolharz Kleber.

Klebe-Beschichtungen bieten ein flexibles, nicht allzu ag-
gressives Schleifmittel, welches sowohl trocken als auch in 
Kombination mit Öl benutzt werden kann. Schleifmittel mit 
Phenolharzkleber tragen Material effektiver ab und können 
ebenfalls trocken, in Kombination mit Öl und sogar auch Was-
ser benutzt werden.

• Abschleifmittel
Allgemeine Informationen finden Sie auf den Seiten 6-7, Tech-
nische Grundlagen.

Nylon-beschichtete Schleifmittel (beschichtete Textilien)
Applikationen für feinere Oberflächenaufbereitung (Polieren, 
Endfertigung, etc.) benötigen einen anderen Typ Schleifmittel: 
Dieser muss flexibel und weich sein, darf im Gegenzug aber 
nicht die Oberfläche verformen bzw. die Maße des Werkstücks 
verändern. Abhängig vom Werkstück sowie der angestrebten 
Fertigungsqualität, sind die Haupt-Schleifmittel sog. Lam-
mfellhauben und Nylon-beschichtete Schleifmittel (z.B. 
Scotch-Brite und ähnliche Produkte).

Letztere werden auch als beschichtete Textilien bezeichnet. 
Diese bestehen aus Synthetik-Faservlies sowie Schleifkörnern 
und sind mit Polymerharz gebunden um ein nachgiebiges, of-
fenes Gewebematerial zu schaffen.

Der Trend geht definitiv in Richtung Nylon-Beschichtung. 
Starkes Wachstum führte zu exorbitanter Produktentwicklung, 
mit einer großen Bandbreite auf dem aktuellen Markt. Hier 
gibt es tatsächlich Produkte für alle Arbeiten, selbst für grobes 
Schleifen.

In Oberflächen Applikationen erweisen diese sich als perfek-
tes Folgeprodukt für Flächenschliff mit Schleifmitteln auf Un-
terlage, welche dazu tendieren die Oberfläche zu markieren. 
Lammfellhauben, filzige Schrubber und Zell- bzw. Schaumg-
ummi werden für das finale, weiche Abrauen oder Polieren 
verwendet um letztendlich eine hochglänzende Oberfläche zu 
erhalten.

Figur 41 

Schleif-/Schmir-
gelkorn

Plastische 
Bindung

Faser
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Bürsten
Bürsten sind traditionelle Werkzeuge für Korrosion, Ent-
lackung, Säuberung sowie andere Formen des Flächen-
schliffs. Draht (Edelstahl), Nylon (häufig impregniert mit 
Schleifkörnern) und natürliche Fasern sind die geläufigsten 
Materialien in Gebrauch hier. Das Material kann in ver-
schiedenste Muster gesetzt werden.

Ein großer Bürsten Durchmesser und kurze, unbeschichtete 
Büschel gewährleisten ein effektives Schleifen, allerdings mit 
einem weniger glatten Ergebnis. Für eine ebenere Oberfläche 
sollten dagegen eher lange, feine Büschel auf einer breit-
gefächerten Bürste verwendet werden.

Achsensymmetrische Bürsten (Topf-Typ) sind für hochb-
elastbare Arbeiten auf großen Oberflächen gedacht; radiale 
Bürsten hingegen für gerade Schleifer, Arbeit in eingeengten 
Räumen, interne Oberflächen, etc..

Zubehör
Schleifmittel für den Flächenschliff sind entweder durch eine 
Platte verstärkt oder um den Zubehör Schaft herum geformt.

Es gibt unterstützende Unterlagen von verschiedenstem 
Material, die sich in ihrer Biegesteifheit unterscheiden. Eine 
steifere Unterlage wird bei höheren Vorschubkräften und 
grobkörnigeren Schleifmitteln benötigt. Weichere Unterlagen, 
kombiniert mit feiner Körnung oder Polierstoff, ermöglichen 
eine feinere Oberfläche mit besserem Ergebnis.

Entweder befindet sich ein Loch oder ein eingebetteter Schaft 
in der Mitte der Unterlage. Der Loch-Typ ist der Spindel des 
Schmirgelschleifgerätes zugeführt und mit einer Gewinde-
mutter befestigt. Der Schafttyp (Spindelpolster) wird im Span-
nfutter festgeklemmt (siehe oben). 
Hierbei gibt es auch Versionen beider Typen, die mit einem 
Gewinde versehen sind.

Figur 42

Figur 43. Achsen-Schleifbürsten, 
Radialschleifbürsten
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Es gibt spezielle Unterlagen, sowohl für selbstklebende als 
auch für Velcro Schleifmittel Papiere.

Die Bürsten sind entweder via Flansch und einer Gewinde-
mutter oder auf direktem Wege an der Spindel befestigt.

Faserscheibe mit Verstärkungsplatte

Selbstklebendes Papier

Velcro Zubehör

Klemmzubehör

Spannzange

Figur 44
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Ausstattung: Drehzahl
Die gleichen grundlegenden Schleifprinzipien gelten auch für 
Oberflächen Applikationen. Gröbere Schleifmittel und höhere 
Geschwindigkeiten tragen mehr Material ab.

Kontakt bei hohen Geschwindigkeiten zwischen Schleifmittel 
und Oberfläche verteilt die Vorschubkraft über ein größeres 
Gebiet sowie mehr Körner, was die Schärfe sicherstellt und 
dafür sorgt, dass der Anschluss zur Verstärkung länger beste-
hen bleibt.

Die Geschwindigkeit sollte jedoch nicht so hoch sein, dass 
die Schleifkörner die Risse und Kuhlen nicht penetrieren. 
Wenn das nämlich passiert, werden nur die obersten Kanten 
entfernt, sodass die Oberfläche nicht vollständig geebnet 
werden kann.

Die Herausforderung ist, die richtige Gewichtung zwischen 
der Verteilung der Vorschubkraft über eine größere Fläche 
(Hochgeschwindigkeit) und der Sicherstellung, dass das 
Schleifmittel alle Unebenheiten erreicht (niedrigere Geschwin-
digkeit), zu finden.

Dies wird durch das Fixieren der korrekten Arbeitsgeschwind-
igkeit, basierend auf folgenden Faktoren, erreicht: 
Grobkörnigkeit und Flexibilität des Schleifmittels, Form der 
Verstärkung und ob eine Kühlflüssigkeit oder Kühlpaste be-
nutzt wird.

Normale Drehzahlen sind:

Die maximale Drehzahl für Nylon-beschichtete Schleifmittel 
dürfen niemals überschritten werden, da synthetische Fasern 
schmelzen könnten.

Dry sanding 4 000 – 6 000

Polishing with a lambswool bonnet (with or without paste) 1 300 – 2 100

Wet sanding 300 – 1 800
Tabelle 3
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Für den LSV17 sind die folgenden Geschwindigkeiten und 
Maße der Schleifscheibe ratsam:

* Schleifmittel auf Unterlage, z.B. Speed-Lok von Norton.
** Nylon-beschichtetes Schleifmittel, z.B. Roloc von 3M.

Figur 45. Nassschleifen

LSV 17
Peripheral speed of the disc

20–30 m/s* 40–60 m/s**

8 000 rpm Ø 40 – 60 mm Ø 80 mm

12 000 rpm Ø 32 – 50 mm Ø 60 – 80 mm

20 000 rpm Ø 20 – 30 mm Ø 38 – 60 mmTabelle 4

Nassschleifen oder Polieren bei höheren Geschwindigkeiten 
tendiert dazu, Flüssigkeit an die bearbeitenden Kanten zu 
spritzen, weshalb die Schleifarbeit dort nicht ordnungsgemäß 
ausgeführt werden kann.

Technik
Um eine feine, ebene Oberfläche zu erhalten darf die Un-
terlage oder das Schleifmittel niemals nur an einer Stelle 
während des Flächenschliffs verweilen. Falls das nämlich der 
Fall sein sollte, tendiert das Schleifmittel dazu sich in das Ma-
terial zu graben. Das Ergebnis der Oberfläche ist dementspre-
chend unzufriedenstellend.

Die Vorschubkraft sollte kontinuierlich an die Drehzahl an-
gepasst werden, bei einer Rate von 60-80% der maximalen 
Drehzahl des Werkzeugs.

Wenn die Oberfläche mit einem grobkörnigen Schleifmittel 
auf Unterlage so geschmeidig wie möglich bearbeitet wurde, 
kann eine feinere Qualität oder ein Nylon-beschichtetes 
Schleifmittel für die Endfertigung verwendet werden.
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REFERENZTABELLE

Werkzeuge und Schleifmittel für gängige Schleifapp-
lika-tionen

Grinding applications Grinders

Die 
grinders

Vertical 
grinders

Geared
turbine
grinders

Angle
grinders

Straight
grinders

Sanders

Die grinding with:

• rotary burr •

• mounted point •

Rough grinding with:

• straight-sided wheel •

• depressed-center wheel • • •

• cup wheel • •

• cutting-off wheel • • •

• mounted point •

• cone wheel •

Surface grinding with:

• coated abrasive, dry sanding • • • •

• coated abrasive, wet sanding •

• nylon-coated abrasive • • •

• lambswool bonnet, etc. •

• wire brushes • • Tabelle 5
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PRODUKTIVITÄT UND SCHLEIF-ÖKONOMIE

Manneskraft und Schleifmittel zusammen nehmen ungefähr 
90% der gesamten Kosten des Schleifens mit handgehalte-
nem Equipment ein. Arbeitslohn alleine machen den größten 
Teil der Kosten durch Manneskraft aus, häufig bis zu 80%, 
oder beinahe die Hälfte der Gesamtkosten. Zeit ist definitiv 
Geld.

Mit anderen Worten, die für die Vollendung des Schleifvor-
gangs beanspruchte Zeit ist immens wichtig. Diese Zeit zu 
reduzieren führt zu verbesserter Produktivität und Kostenein-
sparungen.

Die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Zeit beim Schleifen 
sind:
• Arbeitsleistung der Schleifmaschine
• Vorschubkraft
• Stress und physische Belastung für den Werker
• Beanspruchte Zeit, die abgenutzten Schleifmittel zu er-

setzen
• Zugänglichkeit.

Die Arbeitsleistung der Schleifmaschine ist wesentlich für 
großen Materialabtrag und ist daher wahrscheinlich der ein-
zige, wichtigste Faktor in der gesamten Schleif-Ökonomie. Ein 
Schleifvorgang, welcher die volle Arbeitsleistungsfähigkeit 
der Maschine gänzlich ausschöpft, setzt eine hohe Vorschub-
kraft sowie exzellente Technik des Werkers voraus.

Dies wiederum erfordert eine korrekte Benutzung von quali-
tativen Schleifmitteln für maximalen Materialabtrag und 
minimalem Scheibenverschleiß. Eine diesbezüglich richtige 
Entscheidung ist bedingt durch das Verhältnis von Material-
abtrag und Schleifmittelverschleiß. Basierend auf dem hier 
involvierten Material sowie der Leistung des Werkzeugs ist es 
möglich, von Vornherein auszuarbeiten, welche Schleifmittel 
benötigt werden.

Es liegt demnach eine direkte Korrelation zwischen insgesamt 
guter Schleif-Ökonomie und der Wahl des richtigen Equip-
ments vor: Qualitätswerkzeuge und zum Handwerk passende 
Schleifmittel. 

Figur 46. Schleifkosten

60% manpower

30% abrasives

6% energy

2% capital

1% maintenance

1% purchasing
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Dieses Equipment sollte als eine Investition in die langfris-
tige Produktivität gesehen werden und nicht als kurzfristiger 
Kostenpunkt. Ergonomisches Werkzeugdesign leistet einen 
großen Beitrag hierzu.

Der aus der gesteigerten Produktivität gezogene Nutzen, 
welcher durch das effiziente Arbeiten des Werkers mit einem 
effektiven und ergnomischen Schleifer herbeigeführt wurde, 
wiegt die zusätzlichen Kosten des teureren Kaufpreises mehr 
als wieder auf. Wie oben bereits festgehalten, sind der Kapi-
talaufwand und die dazugehörigen Kosten marginal im Ver-
gleich zu den Kosten für Manneskraft und Schleifmittel.

Abgenutzte Schleifmittel zu ersetzen, ist für das effektive 
Schleifen “verschwendete” Zeit. Die Summe dadurch ver-
lorener Zeit hängt von der Verschleiß-Rate des Schleifmittels 
sowie der Leichtigkeit, das Schleifmittel auszutauschen, ab. 
Diese beiden Aspekte spielen daher auch eine Rolle in der 
Auswahl von Qualitätsausrüstung. Zielführendes Design 
eines Schleifers verringert zudem den Verschleiß des Schleif-
mittels.

Schleifmittel von niedrigerer Qualität haben eine dement-
sprechend minderwertigere Geometrie und Komposition: 
Unrundheit, Asymmetrie, Unwucht, ungleiche Dichte, etc. . 
Diese verschleißen schneller und sorgen für weniger Material-
abtrag. Des Weiteren generieren sie stärkere Vibrationen und 
verursachen anderweitige zeitintensive Probleme, welche den 
Werker sowie den Schleifprozess beeinträchtigen.

Die zusätzlichen Kosten (sowohl Zeit wie auch Geld), die mit 
dem stetigen Austauschen solcher Schleifmittel einhergehen, 
sind weitaus umfangreicher als jene Ersparnis, die man ver-
meintlich durch den in Relation niedrigeren Kaufpreis des 
qualitativ minderwertigen Produktes erzielen konnte. Die 
insgesamten Produktionskosten erweisen sich nämlich als 
vergleichsweise höher.

Die Zugänglichkeit kann sich ebenfalls auf die Produktivität 
auswirken. Das Schleifen nahezu unerreichbarer Oberflächen 
oder in eingegrenzten Räumen ist schneller und einfacher mit 
kleinen Leichtgewicht-Werkzeugen, vorausgesetzt sie sind 
stark genug.
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Increased
productivity %

Effective grinding time per day*

1 hour 3 hours

Reduction in grinding hours per month

20 4 12

30 6 18

40 8 24Tabelle 6
* Durchschnittliche effektive Schleifzeit ist typischerweise 40%, z.B. 3,2 Stunden 
eines 8-Stunden-Tages.

Die Energiekosten sind lediglich von kleinerer Bedeutung 
bei den Schleifarbeiten. Wenn Hochfrequenz-Schleifer instal-
liert sind, liegen die Kosten im Normalfall unter denen von 
Druckluftschleifern. Im Gegenzug sind moderne Turbinen 
Druckluftschleifer allerdings auch deutlich produktiver. Ihre 
Nennkraft ist nicht selten doppelt so groß wie die von Hoch-
frequenz-Schleifern. Außerdem sind Hochfrequenz-Schleifer 
meistens doppelt so schwer und ihre Reparatur- bzw. War-
tungskosten variieren zwischen 30-100% der Anschaffung-
skosten der Maschinen selber. Langfristig ist es demzufolge 
lukrativer und komfortabler mit Turbinen Druckluftschleifern 
zu arbeiten.
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Working pressure 6.3 bar 5.8 bar 5.0 bar

Material removal 5.5 kg / h 4.5 kg/h 4.0 kg/h

Time to remove 1 kg 11 minutes 13 minutes 15 minutes

DIE RELEVANZ EINER KORREKTEN BE- UND ENTLÜFT-
UNGSINSTALLATION

Ein korrekter Anschluss der Druckluftzufuhr ist fundamental 
wichtig für die ordnungsgemäße Funktionalität des Schleif-
ers und somit auch für die daraus resultierende Produktivität. 
Haben Sie bereits den richtigen Schleifer für Ihre Bedürfnisse 
gefunden, so müssen Sie zudem noch einige Bemühungen 
für die richtige Installation der Druckluftzufuhr aufbringen. 
Der Schleifer braucht 6,3 Bar um auf gemessener Leistung zu 
laufen. Senkt man nun den Arbeitsdruck um 1 Bar, so sinkt 
auch die Produktivität um 25-30%. Das folgende Beispiel 
zeigt Ergebnisse eines bei Atlas Copco durchgeführten Tests 
bezüglich des Produktivitätsverlustes im Falle von Druckluft-
senkung.

Wie stelle ich sicher, dass 6,3 Bar Luftdruck auf den Schleifer 
wirken?
In der Verbindung zwischen Kompressor und Werkzeug gibt 
es verschiedene Druckverluste, z.B. auf Grund von Reibung 
in der eingegrenzten Rohrleitung, in Biegungen und an 
der Schlauchwand. Der hauptsächliche Verlust entsteht im 
Abschnitt des Schlauchendes bis Werkzeug, also im Ab-
schaltventil, Luftvorbereitungs-Abschnitt, im Kupplungsstück 
und im Schlauch selber. Der Verlust sollte hier allerdings so 
gering wie möglich gehalten werden um hohe Produktivität 
und Energieeinsparung zu gewährleisten. Der Richtwert ist: 
Druckluftverlust < 0,6 Bar. Um also 6,3 Bar am Werkzeu-
gausgang zu erreichen, sind 6,9 Bar am andere 
Ende der Verbindung die Prämisse. Dies 
wiederum verlangt natürlich einen Kom-
pressor, der kapazitätsfähig genug ist dies-
en Druckluftverlust zu kompensieren.

Figure 47
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Nach welchen Kriterien suche ich das Druckluftleitungs Zube-
hör aus?
Druck und Durchfluss bedingen einander, weshalb man di-
verse Durchflusswerte bei diversen Druckverluste beobachten 
kann. Atlas Copco rät deshalb zu Druckluftanschlüssen, 
Schläuchen und Kupplungen bei determinierten Durchfluss-
werten (siehe Katalog), entsprechend 0,2 Bar Druckverlust 
und einem 5 Meter langen Luftschlauch. Die Prozedur für die 
Auswahl von Druckluftleitungszubehör sieht wie folgt aus:
• Herausfinden des Luftverbrauches bei voller Leistung des 

Schleifers
• Auswahl eines passenden Luftschlauches, welcher einen 

angeratenen Durchflusswert hat, der mindestens genauso 
groß ist wie der Luftverbrauch des Schleifers; Benutzung 
eines Gummischlauches für gröbere Arbeit oder Arbeiten 
draussen

• Falls der Luftschlauch 10-15 Meter lang sein soll, erhöhen 
Sie die Größe bitte um eine Stufe, z.B. von 13 zu 16 mm. 
Falls der Luftschlauch 20 Meter lang ist, erhöhen Sie die 
Größe bitte um zwei Stufen, z.B. von 13 zu 20 mm.

• Wählen Sie passende Kupplungen sowie Nippel bezüglich 
der Schlauchgröße und dem Luftdurchfluss

• Wählen Sie adäquate Luftvorbereitungsteile hinsichtlich 
Luftdurchfluss-Kapazität und Schleifer (falls Schmieröl-frei, 
keine Schmierbuchse)

• Wählen Sie korrekte Klemmen-Größen (Schneckengetriebe 
bei Schleifmaschinen).

Diese Prozedur kann durch Bestellung von empfohlenen Luft-
vorbereitungsteilen und Schlauchkits, die für Ihren Schleifern 
geeignet sind, vereinfacht werden. Sie finden angemessene 
Installationsvorschläge im Hauptkatalog von Atlas Copco, 
im Katalog für Druckluftzubehör und auch im Allgemeinen 
Technik-Katalog. Schauen Sie ferner in unserem “Handbuch 
für Druckluftzubehör” nach.
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DIE ARBEITSUMGEBUNG

Wie zuvor erwähnt, gibt es eine durchaus unangenehme 
Seite bei Schleifarbeiten, speziell längere, ununterbrochene 
Strecken grober oder monotoner Schleifarbeiten. Der Werker 
wird häufig mit Vibrationen des Werkzeugs, Lärm während 
des Prozesses, Staub uvm. belastet. Falls nicht kontrolliert 
oder behoben, werden diese Aspekte nicht nur den Werker 
sondern logischerweise auch die Produktivität negativ bee-
influssen. Das Arbeitsumfeld ist nicht immer optimal, was 
mittlerweile vermehrt als verheerend und konterproduktiv 
gesehen wird. Mehr und mehr Aufmerksamkeit wird daher 
auf die Verbesserung des Werkzeug Designs sowie der Tech-
nik des Werkers gelegt.

Das Entwickeln besserer Schleifwerkzeuge verbessert nicht 
gleichzeitig auch alle thematisierten Probleme. Nichtsdes-
totrotz, sind effiziente und verlässliche Werkzeuge ein guter 
Start: Quasi Werkzeuge, die unter Berücksichtigung der 
damit arbeitenden Menschen konstruiert wurden und ord-
nungsgemäß in einer ordentlichen Arbeitsumgebung verwen-
det werden.

Eine gute Umgebung hat verschiedene, grundlegende Eigen-
schaften:
• Gewicht und Maße des Werkzeugs
• Komfortabler Griff und Körperhaltung beim Arbeiten
• Ausgeglichene Funktionsrotation
• Geringes Vibrationslevel und kurze Belastungszeit
• Staubaustritt
• Niedriges Geräusch-Level

Gewicht und Maße des Werkzeugs

Materialabtrags-Eigenschaften verbessern sich bei gestiege-
nem Gewicht. Die Masse vermindert auch die Sensitivität für 
Vibrationen. Hierbei gibt es einen unmittelbaren Ausgleich 
zwischen diesen Vorteilen und den Unannehmlichkeiten. 
Die Kunst ist den Punkt zu finden, an dem der Werker das 
Werkzeug leicht manövrieren kann ohne dabei zu schnell zu 
ermüden. Sperrige Werkzeuge schränken Schleifarbeiten in 
begrenzten Räumen ein.
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Haltegriff und Körperhaltung beim Arbeiten

Dies sind ebenfalls wichtige Eigenschaften ergonomischen 
Designs, welche gewährleisten, dass der Arbeiter effizient und 
komfortabel, ohne andauernde Belastung, schleifen kann.

Griff und Auslöser sollten immer so konstruiert sein, dass sie 
eine natürlich Handhaltung ermöglichen. Dies ist nämlich im-
mer die komfortabelste Lösung. Des Weiteren sollte es dem 
Arbeiter ein Leichtes sein den Griff auszuwechseln, da dies 
hilft die Ladung zu verteilen und somit muskuläre Müdig-
keitserscheinungen vorbeugt. Werkerinnen nutzen meistens 
einen komfortableren, schmaleren Griff (34 mm Durchmesser 
anstatt 38 mm).

Die meisten Schleifwerkzeuge werden zwecks Stabilität und 
gleichmäßiger Ladungsverteilung an Zweihand-Griffen ge-
halten. An Schmirgelschleifern ist zudem ein sog. Palm-Griff 
möglich. Arbeiter haben diesbezüglich häufig gewisse indivi-
duelle Präferenzen.

Ein gerader Griff ist möglich bei geraden Werkzeugen (bspw. 
Schleifmaschine mit Spannzange), da das Werkzeug Gehäuse 
dem Griff entspricht. Eine glatte Oberfläche dessen würde hier 
rutschig werden; Stattdessen sollte die Oberfläche genug Frik-
tion für einen haltbaren Griff bieten.

Der Hebelauslöser wird nahezu bei allen Schleif- und 
Schmirgelmaschinen verwendet. Dies ist einfach zu kontrol-
lieren und sorgt für weniger Belastung. Das Werkzeug schaltet 
ab, sobald der Hebel wieder gelöst wurde.

Das Thema Arbeitshaltung erscheint einem selbsterklärend. 
Sofern man aber das richtige Werkzeug verwendet, wird ei-
nem automatisch geholfen in einer natürlichen Art und Weise 
zu arbeiten. Einerseits erweist sich dies dann als deutlich kom-
fortabler und andererseits als weniger ermüdend.

Arbeitsrotation (Tätigkeitswechsel)

Die Arbeitssituation wird dadurch deutlich verbessert, die 
Werker alternativ zu Schleifarbeiten auch andere Tätigkeiten 
ausführen zu lassen. Eine ausgewogene Arbeitsrotation wird 
die Effekte von Überforderung, wiederholter Belastung und 
ungesunder Körperhaltung reduzieren.
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Vibration

Die beim Schleifen involvierte Vibration stellt ein erhebliches 
Problem dar. Dies ist demnach ein wichtiges, zugleich kom-
plexes, Thema und kann an dieser Stelle leider nicht allzu de-
tailiert besprochen werden.

Ursachen für Vibration
Die involvierten, periodisch wiederkehrenden Kräfte können 
auf mehrere Arten generiert werden und viele verschiedene 
Faktoren kombiniert verursachen Vibrationen letztlich.

Figur 48. Tätigkeitswechsel auf 
der Arbeit

 Außerdem wird es jene Zeit verringern, in welcher der Werker 
Vibrationen ausgesetzt ist.

In einer Gießerei bspw. sind Arbeiten wie das Handling der 
Schmelze, das Herstellen von Kerngehäusen und das En-
tgraten sehr nah miteinander verbunden. Eine Arbeitsrotation, 
in der jeder Arbeiter abwechselnd einige Stunden an jeder 
dieser Aufgaben arbeitet, zieht klare Vorteile nach sich.
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Figur 49

Vibrationen beim Schleifen sind nichts anderes als das Resul-
tat eines Ungleichgewichts des Schleifmittels, meistens eine 
bestimmte Schleifscheibe. Selbst kleinste Abweichungen in 
der Scheiben-Geometrie (< 0,1 mm) können Unwucht verur-
sachen.

Das Loch in der Schleifscheibe kann von der Kreisform 
abweichend verformt sein; oder die Achse des Lochs ist nicht 
rechtwinkelig zur Fläche der Scheibe; oder eine unebene 
Lücke bleibt zwischen der Scheibe und der Werkzeugspindel 
zurück. Eine Scheibe von unebener Dicke bzw. Dichte kann 
außerdem der Grund für Unwucht sein.

Vibrationskontrolle
Für Hersteller und Entwickler von Schleifwerkzeugen gibt es 
drei Methoden mit Vibrationen umzugehen.

1. Bekämpfung der Vibrations-Quelle: Reduktion der Kraft, 
die die Vibration erzeugt (Vibrations-Reduktion)

Die ideale Lösung ist eindeutig diese besagten Kräfte zu eli-
minieren bzw. zu reduzieren. In der Praxis erweist sich das al-
lerdings als recht schwierig. Viel Arbeit konzentriert sich auch 
auf das Design, die Herstellung und die Qualitätskontrole der 
Zuliferer von Schleifmitteln (Scheiben, etc.).

2. Isolierung des Problems: Der Werker wird von der generi-
erten Vibration abgeschirmt (Vibrationsdämpfung).

Allgemein gesprochen ist genau das die gängigste Methode 
für handgehaltene Werkzeuge, obwohl es zugleich nicht im-
mer die Beste ist.
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Vibrationsdämpfung beinhaltet für gewöhnlich den Einsatz 
eines flexiblen Gummis oder einer Metallspule als Federwerk 
zwischen dem Werkzeug und dem Griff. Das Werkzeug vibriert 
nach wie vor als wäre nichts zwecks Reduktion getan worden, 
jedoch bleibt der Griff nun relativ still.

3. Machen Sie das Werkzeug weniger empfindlich: Nutzen 
Sie die Masse des Werkzeugs um den Vibrations-generier-
enden Kräften entgegen zu treten (Vibrationsdämpfung).

Anstatt flexible Komponente zwischen Werkzeug und Griff 
einzusetzen um die Vibration einzudämpfen, können auch die 
Masse und das Trägheitsmoment genutzt werden. Selbst ein 
bescheidener Gewichtsanstieg und vorsichtige Verteilung der 
Masse können bereits exzellente Resultate erzielen.

• Eine Kombination der Methoden
Innovatives Design und akribisches Forschen und Entwickeln 
haben zu effektiver Vibrationskontrolle bei Schleifern geführt.

Ein typisches Beispiel ist die selbst-balancierende Nabe bei 
Getriebeturbinen-Schleifern (Autobalancer). Die Nabe enthält 
Kugellager, welche die Position justieren um Änderungen in 
der Umwucht entgegen zu wirken sobald die Scheibe Ver-
schleiß aufweist. Der regulierende Effekt dieses Geräts hält 
das Vibrationslevel während der gesamten Haltbarkeitszeit 
der Scheibe gering.

Figur 50. Vibrationsgedämpfter 
Griff
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Was kann der Verbraucher tun?
• Vibrationslevel
Wie oben bereits erwähnt, sind Schleifscheiben und Co. de-
finitiv die Hauptverursacher von Vibration. Sorgfalt in der 
Auswahl, im Anbringen und in der Benutzung von Schleif-
scheiben wird dem Werker ermöglichen, Vibrationen be-
trächtlich zu senken.

Vor allen Dingen ist es wichtig, ausschließlich Qualitätsschei-
ben mit so wenig Unwucht wie möglich zu benutzen. Der 
Werker kann ebenfalls sicherstellen, dass die Scheibe ord-
nungsgemäß (zentriert) angebracht wird5.

Unwucht in der Scheibe kann während des Schleifvorgangs 
ansteigen, da periphäre Teile der Scheibe schneller abgenutzt 
werden als Andere. Sobald die Scheibe anfängt oval auszuse-
hen, sollte sie ersetzt werden.

• Arbeitsrotation (Tätigkeitswechsel)
Totale tägliche Belastung (Dosis) umfasst das aktuelle Vi-
brationslevel sowie die Dauer der Belastungszeit. Ein Tätig-
keitswechsel zwecks Variation von erledigten Arbeiten verkürzt 
diese Belastungszeit für jeden einzelnen Werker und reduziert 
somit das gesamte Risiko.

Staub

Das Inhalieren von Staub kann schier unangenehm und lästig 
sein. Zudem kann es die Effizienz verringern durch das er-
schwerte Atmen. So mancher Staub ist zudem giftig oder ag-
gressiv.

Der Werker sollte stets vorm Einatmen von Staub geschützt 
werden, indem er eine Schutzmaske trägt. Ansonsten sind 
Entlüftungs- oder Extraktionssysteme die geläufigste Methode 
mit Staub umzugehen. Für Schleifer bedeutet das im Grunde 
Abzugshauben, Lochabsaugungen und dazugehörige Schläu-
che zu verwenden.

Am effektivsten ist es, den Staub da zu extrahieren wo er en-
tsteht. D.h. also so nah am Werkstück und an der Kante des 
Schleifmittels wie möglich. Gute Hintergrund Belüftung durch 
entziehende Ventilatoren ist ebenso wichtig.

Figur 51

5 Dies ist in der Praxis nicht er-
sichtlich; Der Werker muss den 
Schleifer bei freier Geschwindig-
keit mit ausgestatteter Scheibe 
testen. Falls das Werkzeug vibriert, 
sollte die Scheibe sich um 180° 
drehen, sodass sich das Ungleich-
gewicht der Scheibe in Relation 
zum Werkzeug verschiebt.
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Lärm

Lärm kann dem Gehör schaden und ist zudem ein Stressfak-
tor, welcher die Konzentration stört und die Arbeitsleistung 
untergräbt.

Der Arbeitsvorgang selbst ist beim Schleifen die mit Abstand 
ernst zu nehmenste Lärmquelle, insbesondere beim Grob-
schleifen. Häufig kann dagegen auch nicht allzu viel gemacht 
werden. Das Werkzeug ist neben dem Prozesslärm eine sepa-
rate Lärmquelle. Ein Schalldämpfer kann hier also den gesa-
mten Lärmpegel senken.

Lärm vom Luftdurchfluss tritt auf, wenn Luft bei hoher Ge-
schwindigkeit austritt. Ausströmgeschwindigkeit kann durch 
ein umsichtiges Design des Auslasskanals reduziert werden. 
Schalldämpfer für die ausgetretene Luft zeigen sich effektiv in 
der Reduktion des Lärms via Herausfiltern des Hochfrequenz-
Bereiches. Manche Schleifmaschinen haben ein federndes 
Ventil für austretende Luft, was virtuell dafür sorgt, dass die 
gleiche Geräuschreduktion bei beliebiger Geschwindigkeit er-
reicht wird.

Vibrierende Teile oder Oberflächen übertragen Geräusche. 
Bei höheren Frequenzen kann dies zum Problem werden. 
Maßnahmen der Vibrationskontrolle reduzieren solche Geräu-
sche auf indirektem Wege; z.B. Aufhängen des Motors zwis-
chen vibrationsdämpfenden Gummi-Komponenten.

Figur 52. Lochabsaugung

Figur 53
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Sicherheit

Regeln für sicheres Schleifen
Schleifarbeiten sollten ernst genommen werden. Das benutz-
te Equipment sollte vernünfitg behandelt werden und man 
sollte dem Schleifen an sich respektvoll gegenüberstehen. 
Sofern Sicherheitsaspekte missachtet werden, können die 
beim Schleifen involvierten Kräfte eine große Gefahr darstel-
len. Der Werker muss allzeit vorsichtig sein und die folgenden 
neun Grundregeln befolgen bevor er startet:

1. Überprüfen Sie die freie Geschwindigkeit des Werkzeugs, 
sodass das Werkzeug nicht schneller laufen kann als der 
maximale Wert für Umdrehungen pro Minute der Scheibe 
ist.

2. Benutzen Sie eine Schleifscheibenschutzhaube bei Arbe-
iten mit einer Scheibe, die eine solche zwingend benötigt.

3. Verwenden Sie die richtigen Maße der Schleifscheibe 
damit die Drehzahl (in Umdrehungen/Minute) dieser nicht 
überschritten wird.

4. Stellen Sie sicher, dass die Schleifscheibe unbeschädigt 
ist.

Figur 54 (1)

Figur 57 (4)

Figur 55 (2)

Figur 56 (3)
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5. Überprüfen Sie, ob die Flansche korrekt verwendet 
werden, ob sie also ordnungsgemäßg angebracht und 
eben (ohne Gebrauchsspuren oder Entgratungsrück-
stände) sind.

6. Machen Sie bitte von der Schutzkleidung und ähnlichem 
Equipment Gebrauch (Ohrschützer, Helme, Masken, etc.).

7. Führen Sie zunächst einen Testdurchlauf im umliegenden 
Bereich durch, z.B. neben der Werkbank.

8. Stellen Sie sicher, dass die Wartung des Werkzeugs 
regelmäßig durchgeführt wird. Präventive Instandhal-
tung ist immer eine bessere und sichere Lösung als das 
Werkzeug bis Ultimum zu gebrauchen.

9. Ziehen Sie jederzeit nationale und internationale Stand-
ards und Vorschriften bezüglich Sicherheit zu Rate.

Figur 58 (5) Figur 59 (6)

Figur 60 (7) Figur 61 (8)
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ATLAS COPCO SCHLEIFER IM ÜBERBLICK

Schleifer für alle Applikationen

Seit Jahren verfolgt Atlas Copco intensive und großangelegte 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte hinsichtlich Produktde-
sign. Mittlerweile ist Atlas Copco einer der welteit führenden 
Zulieferer für allerlei handgehaltene Werkzeuge, qualitativ 
hochwertige Druckluftschleifer inklusive.

Sie werden sicherlich keine Probleme damit haben, einen 
Atlas Copco Schleifer, speziell auf Ihre Problemstellung zug-
eschnitten, zu finden. Ausgewählt werden kann aus einigen 
Hundert unterschiedlichen Modellen, die vom Präzisions- bis 
Grobschleifen alles abdecken. Zudem verfügen wir über eine 
große, ja scheinbar endlose, Auswahl an Zubehör.

Atlas Copco Schleifmaschinen sind im Verhältnis zu ihrem 
Gewicht recht schlagkräftig und zudem leicht zu bedienen. Sie 
ermöglichen Ihnen effektiver zu arbeiten, ohne dass Sie dabei 
großartig ermüden. Die hohe Qualität sowie Funktionstüchtig-
keit, kombiniert mit einem leicht ergonomischen Design, 
gewährleistet hervorragende Produktivität.

Ergonomie als Geschäfts-Philosophie
Wenn der Mensch leidet, leidet auch die Produktivität. Daher 
gibt es unterdessen definitiv einen ansteigenden Trend zur 
Ergonomie am Arbeitsplatz sowie zur Berücksichtigung ökolo-
gischer Auswirkungen von Arbeitsabläufen.

Insbesondere diese Tatsache ist sehr erfreulich für uns nach 
derartigem Aufwand über Jahre. Nach unserem Empfinden 
spielten wir eine tragende Rolle dabei umweltfreundliche, effi-
ziente, technologisch fortschrittliche und Benutzer-freundliche 
Handwerkzeuge zu entwickeln.

Um nicht zu stagnieren, muss die Entwicklung allerdings weit-
ergehen. Gutes Werkzeug-Design ist in der Lage so manche, 
heutzutage immer noch existente, Probleme in den Indus-
trien zu erleichtern. Diesbezügliche Verbesserungen können 
krankheitsbedingtes Arbeitsversäumnis und Müdigkeit des 
Werkers reduzieren, was in der Folge dann die Produktivität 
sowie Produktqualität steigert.
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Unsere Schleifmaschinen wurden vor dem Hintergrund er-
gonomischen Denkens konstruiert, sodass hiermit die Mögli-
chkeit gegeben ist, das Produktivitätslevel stark anzuheben. 
Ihre hohe Qualität und ihre beeindruckende Leistung werden 
noch durch effektivere Vibrations-, Staub- und Lärmkon-
trolle erweitert. Besonders gegenüber den konventionellen 
Werkzeugen in unserem Standard Sortiment ist das ein 
großer Fortschritt.

Grinding applications Grinders

Die
grinders

LSF 07/19
28/38

Vertical
grinders

LSS 53/64/84

Geared
turbine
grinders
GTG 40
GTG 25

Angle
grinders

LSV 19/28/38

Straight
grinders

LSR 28/38
43/48/64
GTR 40

Sanders
LSO 30-32
LST 20-30

Die grinding with: 11 minutes 13 minutes 15 minutes

• rotary burr •

• mounted point •

Rough grinding with:

• straight-sided wheel •

• depressed-center wheel • • •

• cup wheel • •

• cutting-off wheel • • •

• mounted point •

• cone wheel •

Surface grinding with:

• coated abrasive, dry sanding • • • •

• coated abrasive, wet sanding •

• nylon-coated abrasive • • •

• lambswool bonnet, etc. •

• wire brushes • • •

Auswahl-Leitfaden

Applikationen und Atlas Copco Modelle

Tabelle 7
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WIR BRINGEN NACHHALTIGE PRODUKTIVITÄT

www.atlascopco.com

Atlas Copco Tools Central Europe GmbH
Langemarckstraße 35, 45141 Essen, Deutschland
Phone: +49 201 / 2177-0
tools.de@de.atlascopco.com 
www.atlascopco.com


