
 

Die kommende Schleifmaschinen-Generation:  

 

Steinemann steht für «Total Surface Quality». Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler zur Optimierung der 

Oberflächenqualität ist dabei die kommende Generation der Satos-Schleifmaschinen: die   

 

Bereits an der Ligna in Hannover werden Sie als Messebesucher die 3D-Animation der neuen 

Maschine bestaunen können. Interaktiv werden unter anderem neue Lösungen wie die 

grosszügiger gestaltete Schleifkopf-Verriegelung, die innovative Schleifdrucksteuerung und die 

optimierte Schleifschuh- und Kontaktwalzenverstellung vorgeführt. Auch das neue Design mit 

integrierten Schutztüren und Schutzgittern wird den Betrachter sicher begeistern. 

 

Mit der  ist es Steinemann 

gelungen, neueste Technologien mit 

bekannter und bewährter Technik zu 

vereinen, immer unter Berücksichtigung 

höchster Verfügbarkeit. Erfahrungen 

aus über 50 Jahren Schleiftechnologie 

und Maschinenbau haben sich so mit 

modernster Sensorik und Steuerungs-

technik verbunden, um neue, innovative 

Funktionen einfliessen zu lassen – dies 

war der richtige Zeitpunkt für die 

Integration des neuen Siemens TIA 

PORTAL. Auch die Vorortbedienung 

konnte durch die Anordnung von jeweils 

einem Touch-Panel pro Maschinen-

einheit deutlich erleichtert werden –ein 

Muss für effizientes Arbeiten. 

 

 

 

Die automatische Kontaktwalzenverstellung ist bei Schleifmaschinen von Steinemann eine 

bekannte und bewährte Funktion. Ergänzt wird diese Funktion bei der  nun mit der Option 

für die automatische Verstellung des Schleifschuhs. Das manuelle Einrichten entfällt und der 

Schleifprozess wird präziser und effizienter.  

Den Herausforderungen beim Bandwechsel begegnet Steinmann bei der  mit einer 

integrierten Schleifkopf-Verriegelung und Verbreiterung der Banddurchführung. Dies 

vereinfacht das Handling für den Bediener und verringert deutlich die Gefahr der Beschädigung 

von Schleifbändern. Zudem wird die Umrüstzeit der Maschine deutlich verkürzt, da ein 

Bandwechsel schneller vonstattengehen kann. Ein weiterer Pluspunkt ist die neue Mechanik der 

Schleifkopf-Verriegelung, die vollständig ohne lose Teile auskommt. Damit auch immer alles an 

seinem Platz bleibt.  

 

Neuheiten und Optionen 

 
 
 

 Schleifkopf-Verriegelung mit breiterem 

Durchlass für einen schnelleren und 

schonenderen Bandwechsel  
 

 Keine losen Verriegelungsteile 
 

 integrierte Schutzgittertüren sorgen für 

mehr Platz 
 

 innovative Schleifdrucksteuerung für 

einen gleichmässigen Anpressdruck  
 

 automatische Kontaktwalzenverstellung 
 

 automatische  

Schleifschuhverstellung 
 

 Neuer Vibrationsdämpfung 
 

 Automatische Bandsteuerung 
 

 Zusätzliche touch panels für mehr 

Transparenz 
 

 



 

Die neue automatische Band-Oszillation bietet herausragende Vorteile und erhöht die 

Bedienerfreundlichkeit erheblich. Bereits die Standardausführung ist mit dieser Technik 

ausgestattet. Dank der automatischen Oszillation gehört das mühsame Einrichten und Justieren 

der Vergangenheit an. Nach dem Einlegen der Bänder kann die Schleifmaschine auf Knopfdruck 

komplett selbstständig gestartet werden. Dies gibt dem Bediener Zeit, sich anderen Aufgaben 

zu widmen. 

Im Sicherheitskonzept der   geht Steinemann konsequent den Weg der integrierten 

Sicherheitstüren anstelle von Sicherheitszäunen auf der Bedienerseite. Resultat ist ein 

produktiveres Arbeiten durch Einzelabsicherung der übereinanderliegenden Aggregate. So muss 

bei einer Intervention oder bei einem Bandwechsel nicht die ganze Maschineneinheit gestoppt 

werden, der Betrieb kann teilweise weiterlaufen. Steinemann sorgt für effizientes Arbeiten! 

 


