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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Schleifen  der  Standflächen  keramischer  Arti- 
kel  und  dergleichen  mit  runder,  rechteckiger  oder 
ovaler  Form.  Ein  solches  Verfahren,  wie  beschrie- 
ben  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ,  ist  aus  DE-A- 
36  36  606  bekannt. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  zur  Bear- 
beitung,  insbesondere  zum  Schleifen  großer  kera- 
mischer  Artikel  wie  Platten,  Schalen  und  derglei- 
chen  vorgesehen,  die  wegen  ihrer  Größe  mit  einem 
zusätzlich  zu  ihrem  normalen  Fuß  ausgebildeten 
Konterfuß  oder  auch  Steg  versehen  sind.  Dieser 
Konterfuß  muß  bei  entsprechender  Artikelgröße  an- 
gebracht  werden,  da  ansonsten  beim  Brand  der 
zentrale  Bereich  nach  unten  durchsackt.  Nach  dem 
Brand  hat  man  die  Artikel  bisher  von  Hand  über 
einen  Abrißtisch  geführt,  wo  sowohl  Fuß  als  auch 
Konterfuß  auf  einer  ebenen  Fläche,  die  mit  einem 
Schleifmittel  bedeckt  war,  plan  geschliffen  wurde. 
Dabei  sind  scharfkantige  Flächen  entstanden,  die 
stets  Kratzspuren  beim  Gebrauch  der  Artikel  auf 
Tischen  und  auf  den  Oberseiten  der  Artikel  beim 
Stapeln  verursachten. 

Aus  der  DE-AS  11  03  801  ist  eine  Maschine 
und  ein  entsprechendes  Verfahren  bekannt,  bei 
dem  die  Füße  der  Teller  oder  ähnlicher  runder 
Gegenstände  mit  entsprechenden  Schleifbacken, 
besetzt  mit  Diamant-  oder  Korundleisten,  abgerun- 
det  werden  können.  Dazu  sind  rund  um  eine  Dreh- 
tischhohlwelle  zahlreiche  Zentrier-  und  Haltevor- 
richtungen  auf  einer  Drehtischplatte  angeordnet.  In 
diese  Haltevorrichtung,  die  über  Laufrollen  und  ein 
Kurbelstück  gesteuert  werden,  sind  Teller  mit  ih- 
rem  Fuß  nach  oben  weisend  eingelegt.  Über  dem 
dargestellten  Teller  hängt  an  einem  Ausleger  der 
Schleif  motor.  Über  eine  Muffe  ist  an  dessen  Welle 
ein  aus  drei  Winkelhebeln  bestehendes  Schleif- 
werkzeug  mit  den  erwähnten  Schleifbacken  ange- 
bracht.  Durch  Absenken  des  Auslegers  und  bei 
laufendem  Antrieb  legen  sich  die  gespreizten 
Schleifbacken  an  die  Außenseite  des  Tellerfußes. 
Je  weiter  sich  der  Ausleger  absenkt,  desto  stärker 
neigen  sich  die  Schleifbacken,  wodurch  der  Fuß 
von  außen  nach  innen  rundgeschliffen  wird.  Durch 
diese  drei  dargestellten  Schleifbacken  können  zwar 
kreisförmige  Tellerfüße  geschliffen  werden,  Konter- 
füße  bzw.  Stege  und  die  Füße  von  nicht  kreisförmi- 
gen  keramischen  Artikeln  lassen  sich  damit  jedoch 
nicht  schleifen. 

Die  US-A-49  39  870  zeigt  eine  Schleifmaschine 
und  ein  Verfahren  zum  Schleifen  in  vertikaler  und 
horizontaler  Lage.  Dazu  läßt  sich  ein  Schleifradkopf 
von  der  senkrechten  Lage  in  die  horizontale  Lage 
verstellen,  wobei  er  in  beiden  Stellungen  Antrieb 
für  ein  Schleifband  sein  kann.  Zur  Erhöhung  der 
Schleifleistung  vibriert  das  Schleifband,  dessen  An- 

trieb  hierzu  über  ein  Schneckengetriebe  mit  einem 
exzentrischen  Rad  in  Verbindung  steht. 

Eine  Vorrichtung  und  ein  Verfahren  zum 
Schleifen  der  Füße  keramischer  Erzeugnisse  zeigt 

5  auch  die  DE-A-36  36  602.  Auf  einem  Förderer 
gelangen  die  Teller,  Platten,  Schalen  und  Terrinen 
an  ein  vierteiliges,  mit  Saugern  versehenes  Dreh- 
kreuz.  Dieses  Drehkreuz  taktet  jeweils  um  90  °  , 
wobei  die  Sauger  ein  Erzeugnis  aufnehmen,  in  eine 

io  erste  Bandschleifstation  und  nach  einem  weiteren 
Takt  in  eine  zweite  Bandschleifstation  transportie- 
ren.  In  beiden  Bandschleifstationen  erfolgt  ein  plan- 
paralleler  Schliff  mit  unterschiedlich  grobkörnigen 
Schleifbändern.  Ein  gesondertes  Bearbeiten  eines 

75  Konterfußes  ist  mit  dieser  Vorrichtung  nicht  mög- 
lich. 

Aus  dem  Stand  der  Technik  ist  auch  die  Ar- 
beitsweise  eines  Umlauftisches  für  die  Bearbeitung 
von  Metallteilen  bekannt.  Hierzu  ist  der  WO-A- 

20  89/03  279  ein  Umlauftisch  zu  entnehmen,  der  eine 
Drehbewegung  in  eine  flachere  Umlaufbewegung 
ohne  Rotation  umwandelt.  Diese  Umlauftische  mit 
planetarischer  Umlaufbahn  kommen  zur  Bearbei- 
tung  runder  Löcher  oder  Aussparungen  in  metalli- 

25  sehen  Werkstücken  zum  Einsatz,  wo  rotierende 
Schleif-  und  Polierräder  einem  bestimmten  Ober- 
flächenverlauf  folgen  müssen. 

Der  Erfindung  liegt  demnach  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  ein  Verfahren  zum  Schleifen  keramischer 

30  Artikel  zu  schaffen,  mit  dem  sämtliche  Sonder- 
Fußformen  geschliffen  werden  können. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  dadurch  ge- 
löst,  daß  sowohl  Fuß  wie  auch  Konterfuß  bzw.  Steg 
in  mindestens  zwei  aufeinanderfolgenden  getrenn- 

35  ten  Stationen  geschliffen  werden,  wobei  stets  in  der 
ersten  Station  der  Konterfuß  geschliffen  wird  und 
wobei  das  Werkstück  und/oder  das  Schleifwerk- 
zeug  mindestens  während  des  Schleifens  des  Kon- 
terfußes  exzentrisch  rotiert. 

40  Nachstehend  wird  die  Erfindung  an  Hand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  bezug  auf  Zeichnun- 
gen  näher  erläutert: 

Fig.  1  zeigt  eine  Draufsicht  auf  die  Schleif- 
vorrichtung  in  Form  einer  Drehtisch- 

45  ausführung 
Fig.  2  zeigt  eine  Teilansicht  durch  die 

Schleifstation  für  den  Konterfuß 
Fig.  3  zeigt  eine  Teilansicht  der  Schleifsta- 

tion  für  den  Konterfuß  180°  versetzt 
50  zur  Fig.  2 

Fig.  4  zeigt  eine  Teilansicht  der  Schleifsta- 
tion  für  den  Artikelfuß 

Das  in  Fig.  1  dargestellte  Beispiel  betrifft  eine 
Naßschleifmaschine  mit  Drehtischausführung.  Die 

55  Anzahl  der  einzelnen  Stationen,  die  eine  Schleifma- 
schine  aufweist,  richtet  sich  nach  den  gestellten 
Anforderungen.  Im  dargestellten  Beispiel  sind 
sechs  Stationen  I,  II,  III,  IV,  V,  VI  vorgesehen.  Bei 
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Station  I  werden  die  hier  als  Platten  12  dargestell- 
ten  Artikel  entweder  von  Hand  oder  automatisch 
von  einem  nicht  gezeichneten  Greifer  oder  Sauger 
auf  den  Werkzeughalter  14  aufgelegt.  Station  II  ist 
mit  einem  Schleifwerkzeug  für  den  Konterfuß  16 
ausgestattet.  Der  Konterfuß  16  ist  in  allen  Darstel- 
lungen  in  Form  eines  Steges  erkenntlich,  der  sich 
auf  der  jeweiligen  Längsachse  an  der  Unterseite 
innerhalb  des  Fußes  der  Platte  erstreckt.  Andere 
Konterfußformen  sind  bekannt.  In  den  Stationen  III, 
IV,  V  erfolgt  der  Schliff  des  Fußes  17.  Die  in  den 
Stationen  III,  IV,  V  verwendeten  Schleifmittel  wei- 
sen  zumeist  unterschiedliche  Körnungen  auf,  wobei 
in  Station  V  die  feinste  Körnung  verwendet  wird. 
Die  letzte  Station  VI  auf  dem  Drehtisch  18  ist  die 
Abnahmestation.  Ebenso  wie  bei  Station  I  können 
hier  die  Platten  12  von  nicht  dargestellten  Greifern 
entnommen  und  gegebenenfalls  weiteren  Vorrich- 
tungen  zugeführt  werden. 

Der  Drehtisch  18,  dessen  Stationenzahl  erhöht 
werden  kann  für  eventuelle  Polier-  oder  Reini- 
gungsvorgänge,  hat  auch  eine  Wanne,  in  der  das 
zum  Schleifen  verwendete  Wasser  und  die  darin 
mitgeführten  Schleifrückstände  gesammelt  werden. 
Die  Anordnung  der  Schleifvorrichtung  für  den  Kon- 
terfuß  16  vor  allen  weiteren  Schleifstationen  hat 
den  Zweck,  daß  die  hier  im  Zentrum  anfallenden 
Schleifrückstände  durch  die  Rotation  der  Artikel 
und  der  damit  auftretenden  Fliehkraft  während  der 
nachfolgenden  Arbeitsgänge  nach  außen  gefördert 
werden.  In  allen  Schleifstationen  sind  Träger  20 
vorgesehen,  an  die  die  Schleifwerkzeuge  mittels 
Schraubverbindungen  befestigt  sind. 

Die  Fig.  2  und  3  stellen  die  Station  II  dar,  in 
der  eine  Schleifvorrichtung  für  den  Konterfuß  16 
vorgesehen  ist.  Die  Platten  liegen  auf  Werkstück- 
haltern  14  auf,  die  aus  Metall  oder  Kunststoff  ge- 
formt  sein  können.  Für  den  festen  Sitz  der  Platten 
12  auf  den  Werkstückhaltern  14  sorgt  entweder 
Vakuum,  das  über  die  Leitung  22  der  Welle  24  im 
Raum  26  erzeugt  wird,  oder  über  beispielsweise 
einen  möglicherweise  elastischen  Rand  28,  der  die 
Platten  hält.  Der  Werkstückhalter  14  ist  hier  bei- 
spielsweise  gegenüber  der  Achse  A  der  Welle  24 
exzentrisch  angeordnet. 

Während  des  Schleifens  liegt  das  Schleifband 
30  auf  dem  Konterfuß  16  auf.  Nach  jedem  Schleif- 
vorgang  rückt  das  Schleifband  30  um  eine  Länge, 
die  abhängig  von  der  Länge  des  Konterfußes  ist, 
nach.  Dazu  wird  Schleifband  30  von  der  einen 
Spule  32  abgewickelt  und  auf  die  mit  ihr  zusam- 
menwirkende  Spule  34  aufgewickelt,  die  beide  am 
Träger  20  befestigt  sind.  Ebenfalls  am  Träger  20 
sitzt  die  Kolbenzylindereinheit  36,  mit  der  die  Höhe 
für  den  Schleifklotz  38  grob  einstellbar  ist.  Die 
höhen-  und  anpreßdruckmäßige  Feineinstellung  für 
den  Schleifklotz  38  geht  von  der  Zugfeder  40  aus, 
die  am  Ende  der  Stange  42  sitzt,  an  derem  ande- 

ren  Ende  ein  Vibrator  44  als  Zwischenglied  zum 
Schleifklotz  sitzt.  Die  vom  pneumatischen  Vibrator 
44  erzeugten  Schwingungen  verstärken  die  Schleif- 
wirkung  des  Schleifbands,  deren  Anpreßdruck  auch 

5  von  der  Einstellschraube  aus  variiert  werden  kann. 
Die  elastische  Auflage  46  umfaßt  beim  Schleifen 
die  Konterfußränder,  wodurch  das  Schleifband  30 
runde  Übergänge  schafft. 

Fig.  3  zeigt  die  in  Fig.  2  dargestellte  Schleifsta- 
io  tion  II  mit  der  um  180  °  gedrehten  Platte  12,  so 

daß  der  Konterfuß  16  im  Querschnitt  dargestellt  ist. 
Um  zu  verhindern,  daß  das  Schleifband  30  einen 
Punkt  auf  dem  Konterfuß  16  hinterläßt,  der  nahezu 
unbearbeitet  ist  und  von  ungenügender  Relativbe- 

15  wegung  zwischen  Konterfuß  und  Schleifband  her- 
rühren  würde,  ist  der  Werkstückhalter  14  versetzt 
zur  Achse  A  auf  der  Welle  24  angebracht.  Den 
gleichen  Effekt  würde  eine  exzentrische  Lage  der 
Platte  auf  dem  Werkstückhalter  14  bewirken.  Links 

20  und  rechts  des  Vibrators  44  sind  jeweils  Führungs- 
rollen  48  dargestellt. 

Die  in  Fig.  4  dargestellte  Station  III  ist  nahezu 
baugleich  mit  den  Stationen  IV  und  V.  Diese  Sta- 
tionen  ist/sind  zum  Schleifen  des  Fußes  17  einge- 

25  richtet,  wofür  ebenfalls  ein  taktmäßig  transportiertes 
Schleifband  30  eingesetzt  wird. 

Auf  Grund  der  zu  schleifenden  ovalen  Fläche 
ist  hierzu  eine  elastische  Rolle  50  vorgesehen,  die 
das  Schleifband  30  an  den  Fuß  17  drückt  und 

30  somit  die  Standfläche  wie  auch  die  Kanten  zugleich 
bearbeitet.  Die  Länge  der  Rolle  50  orientiert  sich 
am  Durchmesserunterschied  des  Fußes  17,  der  bei 
ovalen  und  nahezu  rechteckigen  Platten  12  erheb- 
lich  sein  kann.  Zum  Ausgleich  von  Höhenunter- 

35  schieden  einzelner  Platten  12  untereinander  ist  die 
gesamte  Schleifstation  mit  einer  nicht  dargestellten 
Feder  in  der  Lage,  sich  an  das  geänderte  Höhenni- 
veau  anzugleichen.  Um  Schleifspuren  auf  dem  Arti- 
kelboden  innerhalb  des  Fußes  zu  vermeiden,  neigt 

40  man  die  Rolle  50.  Dies  geschieht  durch  das  Ver- 
stellen  der  Schraube  52.  Die  Rolle  50  ist  hier  nach 
links  geneigt  dargestellt.  Ebenso  kann  die  Rolle 
jedoch  auch  nach  rechts  geneigt  sein,  falls  dies 
durch  Änderung  der  Drehrichtung  des  Werkstück- 

45  halters  14  bzw.  durch  die  Bearbeitung  anderer  Arti- 
kel  mit  besonderen  Fußformen  notwendig  wird. 

Patentansprüche 

50  1.  Verfahren  zum  Schleifen  der  Standflächen  ke- 
ramischer  Artikel  u.dgl.  mit  runder,  rechtecki- 
ger  oder  ovaler  Form,  wobei  deren  Standflä- 
chen  aus  einem  Fuß  (17)  und  einem  zusätzli- 
chen  Konterfuß  (16)  bzw.  Steg  bestehen,  in 

55  einer  Schleifmaschine  mit  einer  Anzahl  einzel- 
ner  Stationen  (II,  III,  IV,  V),  die  ein  Schleifwerk- 
zeug  und  einen  Werkstückhalter  (14)  aufwei- 
sen, 

3 
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dadurch  gekennzeichnet, 
daß  sowohl  Fuß  (17)  wie  auch  Konterfuß  (16) 
bzw.  Steg  in  mindestens  zwei  aufeinanderfol- 
genden  getrennten  Stationen  (II,  III,  IV,  V)  ge- 
schliffen  werden,  wobei  stets  in  der  ersten  5 
Station  (II)  der  Konterfuß  geschliffen  wird  und 
wobei  das  Werkstück  und/oder  das  Schleif- 
werkzeug  mindestens  während  des  Schleifens 
des  Konterfußes  (16)  exzentrisch  rotiert. 

10 
Claims 

1.  Method  of  grinding  the  supporting  surfaces  of 
ceramic  articles  or  similar  products  having  a 
round,  rectangular  or  oval  shape,  whose  sup-  w 
porting  surfaces  are  formed  by  a  foot  (17)  and 
an  opposing  foot  (16)  or  a  web,  respectively,  in 
a  grinding  machine  having  a  plurality  of  in- 
dividual  stations  (II,  III,  IV,  V)  comprising  a 
grinding  tool  and  a  workpiece  holder  (14),  20 
characterized  in 
that  said  foot  (17)  as  well  as  said  opposing  foot 
(16)  or  said  web,  respectively,  are  ground  in  at 
least  two  separate  stations  in  succession  (II,  III, 
IV,  V),  with  said  opposing  foot  being  always  25 
ground  in  the  first  Station  (II)  and  with  said 
workpiece  and  or  said  grinding  tool  rotating 
eccentrically  at  least  during  the  grinding  of 
said  opposing  foot  (16). 

30 
Revendications 

1.  Methode  ä  meuler  des  surfaces  de  support 
d'articules  en  ceramique  ou  similaires  ä  une 
forme  ronde,  rectangulaire  ou  ovale,  leurs  sur-  35 
faces  de  support  etant  formees  d'un  pied  (17) 
et  un  contre-pied  (16)  ou  respectivement  une 
traverse,  dans  une  meuleuse  ä  plusieurs  pos- 
tes  individuels  (II,  III,  IV,  V)  qui  comprennent 
un  outil  abrasif  et  un  porte-piece  (14),  40 
caracterise  en  ce 
que  ledit  pied  (17)  et  de  meme  ledit  contre- 
pied  (16)  ou  respectivement  la  traverse  sont 
meules  dans  au  moins  deux  postes  separes 
successifs  (II,  III,  IV,  V),  ledit  contre-pied  etant  45 
toujours  meule  au  premier  poste  (II)  et  la  piece 
et/ou  ledit  outil  abrasif  tournant  de  fagon  ex- 
centrique  au  moins  pendant  le  meulage  dudit 
contre-pied  (16). 

4 



EP  0  488  143  B1 

5 



EP  0  488  143  B1 



EP  0  488  143  B1 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

