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Einsatzqebiete / Apolicatiopns :

Lamellenschleifteller eignen sich bestens fiir den Erst-, Zwischen- und Feinschliff, SchweiRnahtbearbeitung, Entgraten, Entrosten. Grob.
schliffan GuRteilen, Kanten- und Flachenschliff, Bearbeitung von legierten und unlegierten StAhlen, NE-Metallen und Edelstahl,

Grinding, deburring, cleaning and finishing of various surfaces including iron, stainless-steel, and most alloys. Excellent for weld removal, edge
chamfering, corner- und flat surface grinding.

Produkteiqenschaften / Features :

Fdcherftirmig angeordnete Schleiflamellen nutzen sich konstant bis zum letzten Schleifkorn ab und gewdhrleisten ein gleichbleibendes
Schliffbild bis zum restlosen Verbrauch. Ein kiihlerSchliff, extrem lange Standzeiten, hohe Zerspanungsleistung und ein niedriger
Gerduschpegel sind die Vorteile gegeniiber herkiimmlichen Schruppscheiben, sowie ein geringesWerkzeuggewicht und vibrationsarmer
Lauf. Lamellenschleifteller sind mit geradem oder schriigem Glasgewebe- oder trimmbaren, lebensmittelechtem Kunststofftreger lieferbar.
Die Ausfiihrung mit geradem Trager wird hauptsachlich beim Kanten- oder Flachenschliff mit einem Schleifwinkel von 0'-15" eingesetzt.
Bei der punktuellen Bearbeitung mit einem Schleifwinkel von 15"-25" findet die Ausfiihrung mit schrdgem Treger Anwendung.

Overlapping coated abrasive flaps wear away evenly. The grinding is cooler and the finish consistent throughout the product life. Abrasive discs are
durable, long-lasting and offer a rapid and aggressive stock removal, with the advantage of a quiet, lightweight and easy to control tool compared to
conventional depressed center center wheels. Abrasive Flap Discs are available with flat (shape 27) and conical (shape 29) fiberglass backing or with
trimmable advanced polymer backlng.

VefOXt Lamellenschleifteller werden nach den Sicherheitsanforderungen der Normen der Europaischen Gemeinschaft DIN EN13743 und den
gellenden Unfallverhi.itungsvorschriften BGR 500 Kapilel2.25 gefertigt und gepriift.

AII V€IOX'flap discs are manufactured and tested according to the safety requirements of the European norm EN 13743, the German Safety Regulation
and lhe accident prevention regulations BGR 500 Chapter 2.25.
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