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Grobe Schleif- und feine Polierarbeiten mit einem Werkzeug ausführen zu
können, ist ein in der Praxis oft gewünschter Kostensparer. Denn jeder
Werkzeugwechsel kostet Zeit, jede weitere Maschine für ein zweites
Werkzeug Geld und Installationsaufwand. DRONCO löst mit dem neuen GPS
Dual dieses Problem: »Denn dieses Werkzeug kann beides und ist ganz
einfach zweifach«, so der Hersteller.

Doppelfunktions-Schleifteller

Das neue Schleif-und Polier-
system besteht aus einer Fä-

cherschleifscheibe mit einem
Durchmesser von 125 mm. In die-
se wird eine zweite Fächerschleif-
scheibe mit einem Durchmesser
von 90 mm mit einer feineren
Körnung oder eine Vliesfächer-
scheibe eingesetzt. Beide Schei-
ben zusammen,
125 mm und
90 mm im Ver-
bund, ergeben
den neuen und bislang einzigarti-
gen Doppelfunktions-Schleiftel-
ler, der als Einheit auf einen Win-
kelschleifer montiert wird.

Die Handhabung dieses
Schleiftellers mit zwei Funktio-
nen ist genauso einfach wie der
Aufbau des Tellers: Durch die Än-
derung des Anstellwinkels der
Maschine kann direkt vom gro-
ben Schliff auf den Feinschliff ge-
wechselt werden. Ein Umstellen
am Werkzeug oder der Maschine
ist nicht erforderlich. Dadurch er-
gibt sich in der Praxis eine deutli-
che Zeitersparnis. Zwei ursprüng-
lich getrennte Arbeitsgänge kön-
nen jetzt zu einem unmittelbar in-
einander übergehenden Arbeits-

gang zusammengeführt werden.
Geeignet sind die neuen Doppel-
funktions-Schleifteller für das
Schleifen und Polieren von Stahl,
Edelstahl, NE-Metallen und Alu-
minium. Die Zusammenstellung
der beiden Fächerschleifscheiben
des GPS Dual kann individuell
aus einem Spektrum unterschied-

licher Zirkonko-
rund- oder Vlies-
scheiben erfol-
gen. So können

für die spezifischen Anwendun-
gen grobe und feine Körnungen
kombiniert oder auch feine Kör-
nung und Vliesscheibe beispiels-
weise für Schleifen und Polieren
in einem Arbeitsgang zusammen-
gestellt werden. Für die äußeren
Fächer bietet DRONCO Zirkon-
krundscheiben mit 40er, 60er
und 80er Körnungen sowie mit
grobem Vlies an, für die Innenfä-
cher ein Zirkonkorund mit 80er
Körnung sowie Vliesscheiben mit
grobem, mittlerem und feinem
Vlies. Drei gängige Kombinatio-
nen, die erfahrungsgemäß den
größten Teil der Arbeiten in der
Praxis abdecken, werden als ferti-
ge Sets geliefert. ●

Einzigartiger
Doppelfunktions-Schleifteller
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