
Räumerlötautomat GRSL
Strobe Saw Brazing 

Machine GRSL



GERLING
Räumerlötautomat GRSL

Besondere Merkmale:
● Schnelle Umrüstung auf verschiedene Sägen- und

Räumerabmessungen durch besonderen Maschinen-
aufbau. Teilkreiseinstellungen werden über die
Maschinensteuerung programmiert.

● Hohe Lötpräzision.
● Integriertes Belademagazin mit hoher Sägeblatt-

speicherkapazität und schnellen Bewegungs-
abläufen.

● Frei zugängliches Maschinenschutzsystem
mit Lichtgitter.

● Industrie PC mit Touch Screen und
Maschinenbedienung auf WINDOWS - Oberfläche.

Technische Beschreibung:
● Ordnen und Zuführen der Räumer mittels Sortiertopf

und Räumervereinzelung.
● Die Räumer werden automatisch in die wasserge-

kühlte Lötzange eingelegt und mit Keramikbacken
gespannt.

● Die Lötzange transportiert den Räumer zu den ein-
zelnen Vorbereitungsstationen.

● Flussmitteldosierung auf den Räumer. 
● Zuführen, Ablängen und Richten der Silberlotfolie 

auf den Räumer durch die integrierte Silberlotstanz-
einrichtung

● Flussmitteldosierung auf die Silberlotfolie
● Die Lötzange transportiert den Räumer an die Säge.
● Temperaturgesteuerter Lötvorgang des Räumers an

das Kreissägeblatt.
● Vollautomatische Positionierung und Indexierung des

ungelöteten Sägeblatts mittels Elektromotoren und
einer Lichtschranke.

● Automatisches Abholen der ungelöteten Kreissäge-
blätter vom integrierten Belademagazin und Auf-
setzen auf die Sägeblattaufnahme mittels eines mit
Magnetgreifern ausgerüsteten Handhabungsgeräts

● Automatisches Abholen des gelöteten Sägeblatts
und Ablegen auf dem oberen Dorn des Belade-
magazins in ergonomischer Kontrollposition für den
Bediener

Technische Daten:
● Sägeblattdurchmesser: 150 - 750 mm
● Option: 800 - 1600 mm
● HF-Leistung: 5,6 kW
● Lötleistung: ca. 2 Räumer / min.
● Räumerbreite: 1,5 - 6 mm
● Räumerlänge: 22 - 80 mm
● Maschinenabmessung (L x B x H):

2200 x 1200 x 1800 mm

Option:
● 2 verschiedene Räumerlängen in einem Durchgang
● Wasserkühler

Sonderwünsche auf Anfrage.

GERLING
Automatic Strobe Saw Brazing Machine
GRSL

Special features:
● Innovative machine design for fast change over to

different saw and strobe sizes.
● Most machine settings are programmable.
● High brazing precision.
● Integrated robot system with high storage capacity

and very fast movements for loading and unloading
the saw blades

● Freely accessible machine protection system
with light curtain

● Industrial PC with touch screen and the 
state-of-the-art machine control technology using
WINDOWS 

Technical description:
● Sorting and feeding of the strobes by means of bowl

feeder and separating unit.
● The strobes are fed into a water-cooled brazing grip

and clamped with ceramic plates.
● The brazing grip is transporting the strobe to the pre-

paration stations.
● Dosing of the flux onto the strobe.
● Feeding, cutting and shaping of the silver solder onto

the strobe by means of the integrated silver solder
punching station

● Dosing of the flux onto the silver solder foil
● The brazing grip transports the prepared strobe to

the brazing position at the saw blade.
● Temperature-controlled brazing of the strobe onto

the circular saw blade 
● Fully automatic positioning and indexing of the saw

blade by means of electric motors and a sensor.
● Automatic pick-up of the unbrazed circular saw

bodies from the integrated loading magazine and
positioning them onto the saw blade receptacle by
means of a magnetic handling system

● Automatic pick-up of the brazed circular saw blade
and placing onto the upper pin of the loading maga-
zine in ergonomic control position for the operator

Technical data:
● Diameter of saw blades: 150 - 750 mm 
● Option: 800 - 1600 mm 
● High-frequency power: 5.6 kW
● Brazing capacity: 2 strobes / min.
● Strobe width: 1.5 - 6 mm
● Strobe length: 22 - 80 mm
● Machine dimensions: (L x W x H)

2200 x 1200 x 1800 mm

Option:
● 2 different strobe length in one cycle
● Warter cooling system

Special design on request.
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