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belieferungssysteme,
die dazuconnecin der
tion. sind, beides zuzuführen – auf
Lage
Wasser basierendes Kühlmittel oder
It is this approach to research and testMineralöl.

ing that gives customers a competitive
edge in the industry and encourages
them“VGL”
to keepbietet
testing,
refining,drei
and verenDas
ebenfalls
hancing their
products
to be the best
schiedene
Arten
von Schleifkinemathe market has to offer. We believe that
tik:
everyone should be entitled to put in
the hard
work to gain
a competitive
•
Flachschleifen
/ Tiefschleifen
edgeAußenrundschleifen
in the industry.
•
•

Werkzeugschleifen

The Capabilities Of The VGL Instrumented Grinding
Test Bed
Allumfassend
besteht
das “VGL” aus
einer komplett ausgestatteten SchleifThe VGL isnachschleifendem
designed to be a powerful
maschine,
Oberflätool for providing a preciseund
andFernzurepeatchenerfassungsvermögen
able data
measurement
system. The und
folgang
zu im
Ablauf befindlichen
lowingdem
is a clear
and befindlichen
concise sampleSigof
nach
Prozess
the capabilities
of the
VGL: sind wir
nalen
und Daten.
Zusätzlich
ebenfalls eine Partnerschaft mit dem
Key Test
Bed Characteristics
hoch
dotierten
Dr. John Webster von
Cool-Grind Technologies, LLC einge• Surface
Grinding
(Pendulum
and
gangen,
um dual
gekühlte
KühlmittelCreep-Feed)
systeme
der ANCA RX-7 zu optimie• und
Cylindrical
Grinding (OD)
ren
zu erweitern.

•

Water Based Coolant Delivery and

Die
können
durch
denStiffness
gesam• Kunden
Measured
Relative
Static
ten Testablauf
hindurch and
undGrinding
in Echtbetween Workpiece
zeit,Wheel
hoch erfahrene Schleiftechniker
visuell
sehen, Relative
sie instruieren
und mit
• Measured
FRF (Frequenihnen
Darüber between
hinaus
cy interagieren.
Response Function)
haben
unsere Kunden
auch Wheel
volle ZuWorkpiece
and Grinding
gangsberechtigung, die vom ANCA
RX-7
Schleif-Unit
produzierten LiveIn-Process
Measurements
Daten zu sehen, um sicherzustellen,
dass
jedes superabrasive
Produkt voll• Normal
Force
ständig
optimiert
und Ihren Anforde• Tangential
Force
rungen
angepasst
werden
kann.
• Grinding
Spindle
Power

•
•

AE (Acoustic Emission)
Coolant Pressure (For Calculation
of Coolant
Velocity)
STEigErn
SiEJetihrE

WETTbEWErbSFähigkEiT
Post-Process Measurements

Worldwide Superabrasives unterstützt
• Workpiece
Surface
Finish wettbeund
fördert die
industrielle,
•werbsfähige
Workpiece
Surface
Forschung.Integrity

• Grinding Wheel Wear
• Grinding
Wheelim
Surface
Jegliche
Testreihen
„VGL“Topograwerden
phy
absolut vertraulich ausgeführt. Auf
• Abrasive
Grain
Wear
Wunsch
können
die
Tests gegen eine

Gebühr durchgeführt werden. Erstellte
Grinding
Data vertraulich
Analysis behandelt.
Daten
werden

• ist
ΛWWorkKonzept
Removalbezüglich
ParameterForEs
dieses
•schung
Qw’ und
– Specific
Material
Prüfung, das Removal
unseren
Rate
Kunden einen Wettbewerbsvorteil in
• P’Industriebereich
- Specific Power verschafft und
dem
•sie dazu
ec – Specific
Grinding
Energy weiermutigt,
ihre Produkte
•terhin
G-ratio
zu testen, zu verfeinern und zu
• ΛS– Wheel Removal Parameter
erweitern.
•

QS’ – Specific Wheel Removal Rate

Die Kapazitäten des “VGL InstrumenHaving
all of this
hand,instrualong
ted
Grinding
Test data
Bed”to(VGL
with
all
the
available
tools
in
the
Matementiertes Schleif-Testbett):

rial Characterization Laboratory, really
does make
pinnacle of suDas
“VGL”S.P.O.C.
ist eintheleistungsstarkes
perabrasive
research,
development,
and
Werkzeug für die Bereitstellung eines
product
refinement.
präzisen und wiederholbaren Datenerhebungssystems. Im Folgenden sind
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TiTelgeschichTe

S.P.O.C.
HelpingBeipiele
You Engineer
Toklare und– präzise
für die Kamorrow’s
Superabrasive
Products Topazitäten des
“VGLs” aufgeführt:
day
In
summary, S.P.O.C. der
was created
from
Schlüsselmerkmale
Versuchsanthe
lage:ground up with the needs of our
customers
and the industry
as a whole
• Flachschleifen
(Flachpendelund
in mind.
To keep moving forward inTiefschleifen)
novation
is needed, and this innovation
• Außenrundschleifen
can
achieved
withwassermischbaren
the tools and ser• be
Einsatz
von
vicesKühlschmierstoffen
available in our Material
Charund Filtratiacterization
Laboratory
and Virtual
onssystem
mit Rückkühlung
Grinding
Laboratory.
• Einsatz
von ölbasierten KühlNever
has it been easier
customers
schmierstoffen
undforFiltrationsto optimize
andRückkühlung
tailor the perfect susystem mit
perabrasive
products
and superabrasive
• Spezifische
Auslegung
der Kühltools.schmierstoffzuführung
Every aspect can be rigourously
und der
•

•
•
•

KSS-Düsen
Einbeziehen der bekannten statischen und dynamischen Maschineneigenschaften
In-Prozess Messtechnik
Post-Prozess Messtechnik
Modernste grafische und analytische Untersuchung der Schleifdaten

Statische und dynamische Maschineneigenschaften:
• Gemessene relative statische Steifigkeit zwischen Werkstück und
Schleifscheibe
• Gemessene relative “FRF“ (Frequenz Reaktionsfunktion) zwischen Werkstück und Schleifscheibe

Prozessbegleitende Messungen
• Normalkraft
• Tangentialkraft
• Spindelantriebsleistung
• AE (Akustische Emission)
• Kühlmitteldruck (zur Berechnung
von Kühlmittelstrahlgeschwindigkeit)

tested and evaluated
by utilizing the
Post-Prozess
Messungen
suiteOberflächenbeschaffenheit
of tools available in both of der
our
•
laboratories.
Werkstücke
• Werkstückoberflächenintegrität
The Schleifscheibenverschleiß
Material Characterization Labora•
tory Schleifscheibenoberflächentopoand the Virtual Grinding Labora•
tory graphie
provide unparalleled levels of data
collection,
andKornverschleiß
unlike government and
•
Abrasiver
university laboratories, this data does
not need to be published and is completely confidential to the end-user.
Schleifdaten-Analyse

• W- Arbeitsentfernung Parameter
If you
want
your company
to lead the
•
Qw’
– Spezifische
Materialabtraindustry
by developing and enhancing
gungsrate
its products
then S.P.O.C.
is the answer
•
P’ – Spezifische
Leistung
you’ve
looking Schleifenergie
for. It’s the only
•
ec –been
Spezifische
placeG-ratio
where a world-class grinding plat•
• S – Schleifscheiben-Entfernungsparameter
• QS’ – Spezifische Abtragungsrate
der Schleifscheibe

form
world-class
Material
Characge
zu and
optimieren
und
maßzuschneiterization
combine
to und
give
dern.
JederLaboratory
Aspekt kann
getestet
precise, world-class
measurement
ausgewertet
werden,data
durch
die Ancapabilitiesder
andinin-depth
wendung,
unseren analysis
beiden like
Lanever before.
boratorien
zur Verfügung stehenden
Werkzeugserie.
Want To Find Out More?

Das Materialcharakterisierungslabor
Thendas
don’t
hesitateSchleiflabor
to get in touch
with
und
Virtuelle
(„VGL“)
us today
more information.
We can
bieten
einfor
ausgezeichnete
Möglichkeit
easily
be contacted using the following
der
Datenerfassung.

details:

Wenn Sie danach streben, dass Ihr
Unternehmen durch Entwicklung und
Verbesserung der Produkte Markführer wird, dann ist S.P.O.C. eventuell
die Antwort, nach der Sie gesucht haben.

Aufgrund der immerwährenden Verfügbarkeit dieser Daten, einhergehend
mit den zur Verfügung stehenden
Werkzeugen des Materialcharakterisierungslabors, steht das S.P.O.C. an
der Spitze der superabrasiven Forschung, Entwicklung und Produktverfeinerung.
Das S.P.O.C. – verschafft Ihnen die
Möglichkeit die superabrasiven Produkte von morgen, schon heute herzustellen
Es wurde von Anfang an mit Blick
auf den Kunden und die Industrie als
Ganzes konzipiert. Innovation kann
durch die in unserem Materialcharakterisierungslabor und VGL verfügbaren Werkzeuge und Dienstleistungen
erreicht werden.
Noch nie war es so einfach für Kunden, die perfekten superabrasiven
Produkte und superabrasive Werkzeu-

INFO

Worldwide superabrasives llc,
2921 NW commerce Park Dr.
Email:
Boynton Beach, Fl 33426
vgl@wwsa.com
Telefon: (954) 828-9650
vgl@wwsa.com
Website:
http://www.wwsa.com
www.wwsa.com
Address:
Worldwide Superabrasives LLC,
2921 NW Commerce Park Dr.
Boynton Beach, FL 33426
Phone:
(954) 828-9650
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