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Machine GP



GERLING
Polierautomat GP

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

Oberflächenbeschaffenheit sind polierbar 
● Geringe Nebenzeiten durch die Verwendung von zwei

Poliertischen
● Magazinwagen mit hoher Sägeblattspeicherkapazität
● Industrie PC mit Touch Screen und

Maschinenbedienung auf WINDOWS Oberfläche.

Technische Beschreibung:
● Die auf dem Magazinwagen 1 gestapelten

Kreissägeblätter mit Papp- oder
Kunststoffzwischenlagen werden mittels eines
Handhabungsgeräts, bestehend aus einem
Magnetgreifer- und Vakuumsaugersystem, abgeholt.

● Mit Hilfe der Beladeeinrichtung werden die Sägeblätter
auf die Poliertische 1 und 2 transportiert.

● Nach dem Polieren der ersten Seite eines Sägeblattes
wird dieses auf demselben Poliertisch automatisch
gewendet und die zweite Seite poliert.

● Während des Poliervorgangs auf einem der Poliertische
wird auf dem anderen Poliertisch das Sägeblatt gewen-
det oder ein neues aufgelegt. 

● Die fertig bearbeiteten Sägeblätter werden mittels der
Reinigungs- und Trocknungseinrichtung gereinigt und
getrocknet und auf dem rechten Magazinwagen abge-
legt. (Option)

● Die Papp- oder Kunststoffzwischenlagen werden wäh-
rend des Poliervorgangs auf den rechten Magazinwagen
umgesetzt.

Technische Daten:
● Sägeblattdurchmesser Standard: 100 - 500 mm
● Sonderanfertigung: 100 - 800 mm
● Polierscheibe: max. Ø 400 x 127 x (20 - 50) mm
● Einrichtung zum automatischen Abrichten der

Polierscheibe
● Variabler Polierdruck
● Verschiedene Polierprogramme
● Frequenzgesteuerte Poliertisch- und Polierscheiben-

motoren mit automatischer Drehzahlanpassung
● Automatisches Abtrocknen der Sägeblätter 

nach dem Polieren
● Magazinwagen- Speicherhöhe: 800 mm
● Wassertank mit Magnetfilter und Pumpe
● Zentralschmierung
● Bedienfeld für die Parametereingabe und 

die Prozessanzeige
● Maschinenabmessung: (LxBxH)

1700 x 2600 x 2800 mm

Option:
● Reinigungs- und Trocknungseinrichtung

Sonderwünsche auf Anfrage.

GERLING
Automatic Polishing Machine GP

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

quality can be polished
● The use of two polishing tables minimizes idle time 
● Magazine carts for saw blades with high stock 

capacity
● Industrial PC with touch screen and the state-of-the-art

machine control technology using WINDOWS 

Technical description:
● The saw blades with plates placed in between to protect

the saw blades, are stacked on the left magazine cart.
By means of a handling unit 
- a combination of a magnetic and vacuum grip system -
the saw blades are automatically picked up.

● By means of the handling unit the saw blades are trans-
ferred to the polishing tables 1 and 2.

● After polishing the first side, the saw blade is 
automatically turned over on the same polishing table
and the second side is being polished.

● While polishing a blade on one of the polishing tables
another blade can be turned over or a new one can be
placed on the other table.

● All the polished saw blades are cleaned and dried by
means of the cleaning and drying installation and are
stacked on the second magazine cart on the right-hand
side. (Option)

● The cardboard or plastic plates are also put on the right
magazine cart during the polishing operation.

Technical data:
● Diameter of saw blades standard: 100 - 500 mm
● Special design: 100 - 700 mm
● Polishing wheel: max. Ø 400 x 127 x (20 - 50) mm
● Automatic dressing unit for the polishing wheel
● Variable polishing pressure
● Different polishing programmes
● Frequency controlled polishing wheel and table motors

with automatic speed adaption
● Automatic drying of the saw blades after polishing
● Stack height of magazine cart: 800 mm
● Water-container with magnetic filter and pump
● Central lubrication 
● Control panel for parameter input and process

indication
● Machine dimensions: (L x W x H)

1700 x 2600 x 2800 mm

Options:
● Cleaning and drying Installation

Special design on request
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