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ZIELSTELLUNG

Zielstellung war es, ein neuar  ges elektro-
sta  sches Verfahren zur Herstellung  exibler 
Schleifmi  el basierend auf der Erarbeitung 
von wissenscha  lich-technischen Grundla-
gen des elektrosta  schen Streuprozesses 
zu entwickeln. Gemeinsam mit den Partnern 
waren neuar  ge Prinzipien der elektrosta  -
schen Abscheidung (Dosierung, Streutech-
nik, Transportbänder, Elektrodengeometrien, 
Art der Hochspannung, modi  zierte Korn-
sto  e) und Prozessführungsalgorithmen zu 
untersuchen, sowie Zusammenhänge von Fer-
 gungsparametern des rückkornfreien, elek-

trosta  schen Kornau  rags und der Schleif-
bandqualität abzuleiten. Schwerpunkte der 
Mitarbeit des IHD umfassten die Erstellung 
des Messkonzeptes, die Auswahl und Erpro-
bung geeigneter Elektroden zur elektrosta  -
schen Au  adung des Schlei  orns (Abb. 1) 
einschließlich der Konzep  on des Sprungbe-
reichs der Pilotanlage sowie die Auswahl und 
Untersuchung von Charakterisierungsmög-
lichkeiten (Strukturanalyse) der mit der Pilot-

OBJECTIVE

The objec  ve was to develop a novel electro-
sta  c method for the manufacture of  exible 
abrasives based on scien   c and techno-
logical basics of the electrosta  c spreading 
process. In coopera  on with the partners, 
novel principles of electrosta  c separa  on 
(dosage, spreading technology, conveyor 
belts, electrode geometries, type of high volt-
age, modi  ed grain material) and process 
control algorithms were inves  gated and cor-
rela  ons of manufacturing parameters for 
electrosta  c grain applica  on, which is free 
from residual grain, and for the quality of 
abrasive belts were derived. The IHD focused 
on designing the measuring concept, the se-
lec  on and tes  ng of appropriate electrodes 
for electrosta  cally charging the abrasive 
grain (Fig. 1), including the concept design of 
the range of bounce of the pilot plant and also 
the selec  on and inves  ga  on of possibili  es 
of characterisa  on (structural analysis) of the 
abrasives samples produced on the pilot 
plant. Thereby, especially the distribu  on and 

Abb. 1: Ermi  lung einer ge-
eigneten Elektrodenkon  -
gura  on mit Hilfe von Ko-
rona-Nadelelektroden

Fig. 1: Determina  on of a 
suitable electrode con  gu-
ra  on with the help of co-
rona needle electrodes
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Abb. 2: Versuchsmuster 145, 3-D-Abbild der elektrosta  sch gestreuten Ober  äche, erstellt mi  els MikroCAD
Fig. 2: Test sample 145, 3D image of the electrosta  cally thrown surface, taken by MikroCAD

anlage hergestellten Schleifmi  elmuster. Da-
bei war insbesondere die Verteilung und 
Ausrichtung des elektrosta  sch aufgetrage-
nen Schlei  orns zu bewerten (Abb. 2).

ERGEBNISSE 

Die entwickelte Pilotanlage (Abb. 3) basiert 
auf der Weiterentwicklung der Streutechno-
logie zur Herstellung  exibler Schleifmi  el 

direc  onal alignment of the electrosta  cally 
applied grain were evaluated (Fig. 2).

RESULTS

The pilot plant that was developed (Fig. 3) 
is based on the further development of 
the spreading technology for the manufac-
ture of  exible abrasives and provides the fol-
lowing, previously unknown possibili  es:

Abb. 3: Pilotanlage zur Herstellung  exib-
ler Schleifmi  el mit der Sprungzone des 
entwickelten elektrosta  schen Streupro-
zesses (Kreis)

Fig. 3: Pilot plant for making  exible abra-
sives of the bounce range of the newly 
developed electrosta  c spreading pro-
cess (circled in)
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und zeigte folgende bisher nicht bekannte 
Möglichkeiten:
• exakte Schlei  ornvorlage (endprodukt ab-

hängige Menge),
• rückkornfreies elektrosta  sches Streuen im 

Korngrößenbereich P400 bis P24,
•  exibles Anlagenkonzept für schnelle Um-

rüstung auf unterschiedliche Betriebsarten 
wie Gleich- und Gegenlauf,

• durch Einsatz gepulster Gleichspannung 
Möglichkeit, stark lei  ähiges Schlei  orn, 
wie Silizumcarbid, elektrosta  sch zu streuen 
und

• Möglichkeit zur Herstellung von hochwirk-
samen Schleifmi  eln durch gezieltes, elek-
trosta  sches Streuen.

Die aufgeführten Vorteile ermöglichen dem 
industriellen Hersteller  exibler Schleifmi  el, 
wirtscha  licher, qualita  v hochwer  ger und 
prozesssicherer zu fer  gen. So können durch
•  exibleren Betrieb Neuentwicklungen 

schneller und in kleinsten Losgrößen umge-
setzt,

• eine stabilere Prozessführung und wissens-
basierte Prozesssteuerung Kostenreduzie-
rungen durch Energie-, Abfall- und Zeitein-
sparung sowie eine Qualitätssteigerung von 
10 % bis 20 % erreicht,

• Einhaltung der Qualitätsparameter Mehrar-
beit und Ausschuss in Höhe von 5 % bis 
10 % vermieden,

• Vermeiden von Rückkorn die technologi-
sche Sicherheit erhöht und die E  ek  vität 
gesteigert sowie

• durch Erreichen der elektrosta  schen Streu-
fähigkeit von schlecht au  adbaren Korn-
sto  en neue Produkte entwickelt werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Ausgehend von grundlegenden Arbeiten zum 
Sprungverhalten der Kornsto  e, der Analyse 

• precisely de  ned feed-in of abrasive 
(amount depending on the  nal product),

• electrosta  c spreading with no residual 
grain, in the grain size range P400 to P24,

•  exible plant design for quick changeover 
to various opera  onal modes, synchronous 
and counter direc  on,

• the possibility to electrosta  cally spread 
highly conduc  ve abrasive grain, such as 
silicon carbide, by applying pulsed direct 
current voltage, and

• the possibility to produce highly e  ec  ve 
abrasives by targeted electrosta  c spread-
ing.

The bene  ts men  oned enable the industrial 
manufacturer of  exible abrasives to produce 
more economically, at higher quality levels 
and in more reliable processes. Therefore,
• novel developments can be implemented 

faster and in smaller batches thanks to  ex-
ible opera  on,

• cost reduc  ons can be achieved by saving 
energy and  me and by reducing waste 
thanks to more reliable processing and 
knowledge-based process control, also al-
lowing an increase in quality by 10 % to 
20 %,

• extra work and rejects between 5 % and 
10 % can be avoided by observing the qual-
ity parameters,

• technological reliability and e   ciency can 
be increased by avoiding residual grain, and

• new products can be developed achieving 
electrosta  c spreading power in hardly 
chargeable grain material.

SUMMARY

Star  ng out from basic works on the bounce 
behaviour of the grain material, the analysis 
of the spreader belts, the spreading tech-
nique and technology, the gluing and the 
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der Streubänder, der Aufstreutechnik, der Be-
leimung sowie der Warenbahnführung wurde 
zur Ermi  lung des Sprungverhaltens von 
Schlei  orn im elektrischen Feld eine Mo-
dellvorrichtung gebaut und ein Messkonzept 
erarbeitet. Mit den in Modellversuchen ge-
wonnenen Ergebnissen wurde eine unter in-
dustriellen Bedingungen einsetzbare Pilotan-
lage konzipiert und unter Mitwirkung des IHD 
gebaut. Mit der Pilotanlage konnten Prinzi-
pien der elektrosta  schen Abscheidung 
(Dosierung, Streutechnik, Elektroden, Hoch-
spannung, Kornsto  e) und Prozessführungs-
algorithmen untersucht werden. Die physika-
lischen E  ekte der Au  adung, des Transports 
und des Niederschlags des Schlei  orns konn-
ten soweit aufgeklärt werden, dass durch den 
konstruk  ven Au  au der Pilotanlage eine 
Nutzung des entwickelten Verfahrens zur 
Herstellung  exibler Schleifmi  el in hoher 
Qualität möglich wurde. Es konnten Zusam-
menhänge von Fer  gungsparametern des 
elektrosta  schen Kornau  rags und der 
Schlei  andqualität abgeleitet werden.

guidance of the material web, a model con-
trap  on was built and a measuring concept 
elaborated for determining the bounce be-
haviour of the abrasive grain in the electrical 
 eld. On the basis of the knowledge gained in 

the model tests, a pilot plant was designed 
and built with the support by IHD. This pilot 
plant allowed to inves  gate the principles of 
electrosta  c separa  on (dosage, spreading 
techno logy, electrodes, high voltage, grain 
materials) and process control algorithms. 
The physical e  ects of charging and transport-
ing the abrasive grain and of its precipita  on 
could be clari  ed to the extent that the struc-
tural design of the pilot plant enabled the use 
of this further developed method in the high-
quality manufacture of  exible abrasives. In-
terdependencies of manufacturing parame-
ters between electrosta  c grain applica  on 
and grinding belt quality could be derived.


