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GERLING
Handpolierautomat GPH

Besondere Merkmale:
● Übersichtlicher Aufbau.
● Einfache Bedienung.
● Verschiedenartige Sägeblätter mit unterschiedlicher

Oberflächenbeschaffenheit sind polierbar.

Technische Beschreibung:
● Es wird ein Sägeblatt von Hand auf den Poliertisch

aufgelegt.
● Danach wird der Poliervorgang gestartet.
● Es sind dabei 2 Drehrichtungen des Tisches und 

der Polierscheibe anwählbar, wodurch auch
Räumersägen poliert werden können.

● Nach dem Poliervorgang werden alle Antriebe
gestoppt.

● Das Sägeblatt wird von Hand gewendet.
● Frei zugängliches Maschinenschutzsystem

mit Lichtgitter.

Technische Daten:
● Sägeblattdurchmesser: bis 800 mm
● Sonderausfertigung: 1200 mm
● Polierscheibe max. Ø400x127x(20-50) mm
● Einrichtung zum automatischen Abrichten der

Polierscheibe.
● Variabler Polierdruck.
● Drehzahlgeregelter Tisch- und Polierscheiben-

antrieb.
● Wassertank mit Magnetfilter und Pumpe.
● Bedienfeld für die Parametereingabe und die

Prozessanzeige.
● SPS Maschinensteuerung.

Sonderwünsche auf Anfrage.

GERLING
Semi Automatic Polishing Machine
GPH

Special features:
● Clearly arranged
● Easy to operate
● Many kinds of saw blades with different surface can

be polished

Technical description:
● One saw blade will be put manually on the table
● Start of the polishing cycle
● There are 2 rotating directions for the table and

polishing wheel -  this enables to polish strobe saw
blades

● All drives will be stopped after the polishing cycle
● The saw blade will be turned over manually
● Freely accessible machine protection system

with light eurtain

Technical data:
● Diameter of saw blades standard:   up to 800 mm
● Special design:           1200 mm
● Polishing wheel:        max.Ø400x127x(20-50) mm
● Automatic dressing of the polishing wheel
● Variable polishing pressure
● RPM regulated table and polishing wheel drive
● Water container with magnetic filter and pump
● Control panel for parameter input and process

indication
● PLC machine control

Special design on request.
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