
producible at densities higher
than 900 kg/m3, 25 % MC allows
the production of panels between
600 and 950 kg/m3.

Als «Stumpf» wird in diesem
Zusammenhang eine maximale
Normalkraft (40N) definiert,
welche zur Materialzuführung,
bei konstanter Zustellung, nötig
ist. Des weiteren werden Schnitt-
kraft, Temperatur im Schleif-
schuh und die Leistung des
Schleifaggregats erfasst, welche
zur Beurteilung und Analyse
neuer Schleifbänder genutzt
werden können. Die Maschine
wurde so programmiert, dass sie
nach einem Setup den Test
selbstständig durchläuft und die
nötigen Daten speichert. Der
Verlauf der Normalkraft hat sich
als wichtiger Parameter zur
Beurteilung von Schleifbändern
über die Standzeit herausgestellt.
Er erlaubt Rückschlüsse auf das
Abstumpfverhalten verschiedener
Schleifbänder und kann auch als
Grundlage zu einer Einstellkurve
des Schleifdrucks in der Industrie
genutzt werden.

▶ Ziel

Ziel der Arbeit ist es eine Anlage
zum Test von Schleifbändern zu
entwickeln. Diese soll den Lebens-
zyklus eines Schleifbandes simu-
lieren und dabei Werte erfassen,
welche es erlauben Schleifbänder
zu vergleichen. Die Testanlage soll
benutzerfreundlich sein und dabei
möglichst kurze Schleifbänder
nutzen um die Tests in möglichst
kurzer Zeit durchführen zu
können.

▶ Entwicklung 

Das Testprinzip basiert auf einem
Proof of Concept, welches in einem
KTI-Projekt in Zusammenarbeit mit
der Steinemann Technology AG
entwickelt wurde. Resultate und
Erfahrungen aus diesem Projekt
dienten als Wissensgrundlage der
Arbeit. Zusätzlich wurden Literatur-
recherchen angestellt, welche
ähnliche Testanlagen bereits in
den 60er Jahren zeigen. Entwickelt
wurde die Testanlage in einem
iterativen Prozess, sodass die
Maschine sich bis zur Endversion
stetig weiterentwickelt hat. Es
wurden Konzepte für die
Elektronik, die Programmierung
und die Mechanik erarbeitet.

▶ Ergebnisse

Die finale Testanlage besteht
aus einem Fein-Schleifaggregat
für die metallbearbeitung, einer
Linearführung von Igus welche
in einem Aluprofilrahmen ein-
gepasst wurden. Gesteuert
werden diese Komponenten von
einem Einplatinenrechner (Rasp-
berry Pi 3b+), welcher dem
Nutzer über einen Touch-screen
Informationen anzeigt und eine
einfache Handhabung zulässt.
Mit dem Schlitten wird, bei
einer konstanten Zustellung, so
lange Material dem Schleif-
prozess zugeführt, bis das
Schleifband als Stumpf definiert
werden kann.
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▶ Kurzfassung

Das Schleifen ist fester Bestandteil der Prozesskette bei der Herstellung von Holzwerkstoffen. Die
Anforderungen an Qualität, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit steigen. Um den Schleifprozess zu
steuern bedarf es viel Erfahrung und Wissen. Ein Test neuer Schleifbänder in der Industrie ist mit hohen
Kosten verbunden.

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung einer Anlage zum Testen von Schleifbändern für die
Holzwerkstoffindustrie. Die Testanlage schleift dazu MDF-Streifen bis zur vollständigen Abstumpfung des
Schleifbandes. Dabei werden Kräfte und Temperaturen erfasst, welche Aufschluss über die Eigenschaften
des Schleifbandes geben sollen. Ein Vergleich zweier Schleifbänder der selben Körnung ist somit möglich.
Maschinenbauliche, elektrotechnische sowie prozess- und informationstechnische Fragestellungen werden
dazu behandelt. Durch verschiedene Tests werden anschliessend die Möglichkeiten aufgezeigt und die
Testmethode verifiziert.
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Abb. 1: Schematische Darstellung der Testanlage

Abb. 2: Veränderung der Normalkraft über die Zeit


