
ü Manuelles Poliersystem

ü Flexibel einsetzbar

ü Geringe Investitionskosten

ü Passendes Zubehör

ü Erweiterungsfähig 

Die kompakte Bauweise des Polishers  
gewährleistet eine bedienerfreundliche und 
prozess sichere erweiterung ihrer Produktion. 

Die speziell für die Arbeit mit dem Polisher  
entwickelten Produkte sind direkt bei der  
Firma riePe® oder weltweit über deren  
Distributoren zu beziehen.

Der Polisher ist speziell für die 
hochglanz anforderungen im radienbe
reich entwickelt worden. 

ohne hohe investitionskosten lassen sich durch den 
Polisher hochglanzwerkstücke ohne rahmen
effekt schnell und kostengünstig produzieren. 

jetzt Auch Für  
DAs hAnDwerk!
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im Detail

wAchszuFührung

spezielles hartwachs wird manuell 
auf das lamellenrad aufgebracht 
und von dort an das werkstück 
übertragen.

einstellung PolierscheiBen

Die drei Polierscheiben können 
einzeln horizontal und vertikal auf 
das  jeweilige werkstück eingestellt 
werden. ein Austausch ist einfach 
und schnell durchführbar.

stromAnschluss

zur inbetriebnahme ist ein 380 V 
Anschluss erforderlich. 
optional kann je nach Bedarf ein  
zusätzlicher trafo installiert werden. 

höhenVerstellung

über die höhenverstellung lässt 
sich der Polisher einfach auf die  
gewünschte Arbeitshöhe einstellen.

erweiterungsFähig

Für längere Bauteile kann der  
Polisher optional rechts und auch 
links mit einer zusätzlichen rollen
bahn ausgestattet werden. 

wAchsriegel wzg

universelle hartwachsriegel zur  
Bearbeitung von ABs und PmmA 
kanten. 

PolierscheiBen wzg
1)  Das Tuch-Lamellenrad poliert im Gegen-

lauf den Radius zuerst mit Wachs auf. 
2)  Die Tuch-Polierscheibe entfernt im 

Gleichlauf überschüssige Wachsreste.  
3)  Die zweite Tuch-Polierscheibe entfernt im  

Gleichlauf den Wachsschleier – perfektes Finish!

unoProFilziehklinge wzg

Voraussetzung zum optimalen  
Polieren der kantenradien ist die 
vorherige Bearbeitung mit der uno
Profilziehklinge 12 x 20 x 2 mm. 
lieferbar in den radien:  
r 1,0 / r 1,5 / r 2,0 / r2,5 / r 3,0
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the Polisher im Detail
 
Das an einer kantenbearbeitungsmaschine 
produzierte werkstück wird auf einem rol
lentisch an drei um jeweils 45 grad geneigten  
Polierscheiben entlanggeführt. 
Dies geschieht mit einer gleichbleibenden 
längsbewegung von rechts nach links.  

ein regelmäßiges wechseln der Polier scheiben 
garantiert die Prozesssicherheit. 

gewicht 190 kg
Abmessungen 1013 x 1104 x 1070 mm
stromanschluss 380 V
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