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Managing Director der Rettifica-

trici Ghiringhelli, erklärt: „Unse-

re spitzenlosen Rundschleifmaschinen 

werden den technischen Anforderungen 

des Kunden angepasst. In diesem Zusam-

menhang findet das Schleifverfahren mit 

hoher Schnittgeschwindigkeit unzähli-

ge Anwendungsbereiche. Bis vor kurzem 

zeigte der Markt eine gewisse Skepsis 

gegenüber der Hochgeschwindigkeits-

bearbeitung. Der Ansatz an diese Tech-

nologie ist heute sehr unterschiedlich, da 

sie mittlerweile erprobt und zuverlässig 

ist. Diese neue Maschinenstruktur wur-

de geschaffen, um die aktuelle APG-Serie 

zu ergänzen, und das Angebot an moder-

nen und technologisch fortgeschritten 

spitzenlosen Rundschleiflösungen zu  

erweitern.“

Bei der neuen Maschine verfügt der 

Schleifscheibenkopf über eine Elektro-

spindel mit besonders präzisen Lagern, 

die in Zusammenarbeit mit Capellini ent-

wickelt wurde. Die Betätigung erfolgt 

über einen integrierten, koaxialen Asyn-

chronmotor, der eine Leistung von 55 kW 

bei einem Drehmoment von 240 Nm  

liefert. Die Kühlung erfolgt über Flüssig-

keit in einem autonomen Kreislauf. Schei-

ben mit einem Durchmesser bis zu 500 

RUNDSCHLEIFMASCHINEN

Mit Highspeed  
zu höchster Qualität
Mit der APG-Serie präsentiert Rettificatrici Ghiringhelli neue Schleifmaschinen, 

die speziell die für das spitzenlose Rundschleifen bei hoher Schnittgeschwin-

digkeit bis zu 120 m/s mit CBN-Scheiben für Unternehmen mit mittlerem oder 

großem Produktionsbedarf entwickelt wurden. 

Kontakt
www.ghiringhelli.it

Das Beste für die 

Zerspanung

APG-Serie von Ghiringhelli –  

optional mit der CNC-Steuerung 

Sinumerik-One.

mm und einer Breite 

von 250 mm können 

mit einer Umfangsge-

schwindigkeit von 120 

m/s montiert werden. 

Der Schleifscheiben-

flansch kann mit einer 

speziellen Hydraulik-

einheit entsperrt werden, um ungewollte 

Manöver zu vermeiden, die die Spindel 

beschädigen könnten.

Die gesamte Maschinenarchitektur 

basiert auf einem festen Maschinenbett 

aus Mineralguss, das zu 100 Prozent recy-

celbar ist, und mit 3D-CAD entworfen 

wurde. Mit FEM wurde das Schwin-

gungsverhalten und der thermische Wär-

megang optimiert. Die Verwendung die-

ses Materials, das seit Jahren von Ghi-

ringhelli verwendet und getestet wird, 

ermöglicht wichtige Vorteile gegenüber 

Gusseisenbetten wie etwa die Reduzie-

rung der Eigenfrequenzen.

Die CNC, die verwendet werden kann, 

enthält einen Siemens 840D SL und opti-

onal die native digitale Sinumerik-One. 

„Die neue CNC Sinumerik-ONE, digital 

native“, erklärt Ghiringhelli, „ermöglicht 

es uns identische Lösungen zu entwerfen, 

mit denen die physisch durchgeführt wer-

den sollen. Die Anwender der Schleifma-

schine können somit von schnelleren 

Rüst- oder Set-up-Zeiten profitieren. 

Zudem können Produktionsleistung oder  

Automatisierung verbessert werden.“ 
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https://www.nachreiner-werkzeuge.de/



