
MP1200 DRAHT EDM 
ABRICHTMASCHINE  
Die Vorteile von metallgebundenen (MB) Schleifscheiben zum Schleifen sind bekannt. MB-Schleifscheiben erfreuen sich 
aufgrund ihrer Leistungsvorteile beim Schleifen immer größerer Beliebtheit. Bis jetzt war das schwierige Abrichten 
dieser Scheiben für viele Kunden eine Einschränkung in deren Verwendung.

Um dieses Problem zu überwinden und unseren Kunden eine Lösung zu bieten, ist ANCA eine Partnerschaft mit 
Mitsubishi Electric Europe eingegangen - dem führenden Unternehmen in der EDM-Abrichttechnologie (Electrical 
Discharge Machining). ANCA ist jetzt ein offizieller Vertriebspartner von Draht-EDM Maschinen in Europa, Afrika und im 
Nahen Osten. Die Drahterodiermaschine MP1200 ist konkurrenzlos auf dem Markt für das Abrichten von MB-Scheiben. 
Drahterodieren bietet einen einfacheren, schnelleren, genaueren und leistungsfähigeren Abrichtprozess für CBN- und 
Diamant-MB-Scheiben.

MB-Scheiben, die mit der MP1200-Maschine abgerichtet werden, bieten deutlich höhere Vorschubraten, halten die Form 
länger und produzieren gleichzeitig mehr Werkzeuge auf einer ANCA-Werkzeug- und Fräser-Schleifmaschine. Dies bietet 
einen enormen Vorteil für die Schleifmaschine in Bezug auf die Zykluszeit und Produktivität. Die Genauigkeit der mit 
dem EDM-Verfahren abgerichteten Scheiben reduziert auch die Notwendigkeit von Anpassungen oder Kompensationen, 
um die hergestellten Werkzeuge in Toleranz zu bringen. Die Zeitersparnis, Erhöhung der Schleifleistung und überlegene 
Schneidwerkzeuge sorgen für einen schnellen Return of Investment.



VORTEILE 

Schnelles Abrichten

•  Das Drahterodierverfahren kann die Scheibe schneller in 
Form bringen als das Standard-Abrichten

•  Nach dem Einrichten benötigt die Maschine keinen Operator 
zum Abrichten der Scheiben (was Geld spart)

Genaue Form

• Das Drahterodierverfahren ist berührungslos
•  Komplexe Formen und Profile können leicht bearbeitet 

werden 

Aggressive Scheiben / Höhere Vorschubgeschwindigkeit

•  Nur die Bindung wird erodiert, wobei die Diamanten freigelegt 
bleiben (der Diamant ist nicht leitfähig und wird während des 
EDM-Abrichtvorgangs nicht berührt oder verformt)

•  Niedrigere Spindelbelastungen für den gleichen MRR
•  Schleifscheiben, die mit dem Drahterodierverfahren 

abgerichtet werden, erfordern keine Befestigung der Scheibe 
auf der Schleifmaschine

Längere Lebensdauer der Scheiben

•  Die Standzeit der Scheibe wird verbessert, da die gebundenen 
Diamanten länger an Ort und Stelle bleiben und nach dem 
Abrichten mehr Körnung verbleibt

•  Auf der Maschine MP1200 können Scheiben bis zu einem 
Durchmesser von 250 mm abgerichtet werden

MP1200 EDM-Maschine mit zusätzlichen Funktionen

•  Um die Investition zu rechtfertigen, kann die MP1200 
Maschine auch für die Bearbeitung anderer Teile und 
Komponenten eingesetzt werden

Vorteile des EDM-Abrichtprozesses

•  Der Prozess ist sauber - das Abrichten wird unter Wasser 
durchgeführt

•  Keine Staub- oder Umweltverschmutzung - eine Absaugung 
ist nicht erforderlich wie bei einer Einzelabrichtmaschine

•  Umweltfreundlich

Im Vergleich zu konventionellem Abrichten 
rüstet die Drahterodiermaschine MP1200 
Scheiben mit offenporiger Struktur und 
ausgedehntem Kornüberstand ab - so kann 
die Scheibe aggressiver frei schneiden und die 
Schleifleistung erhöhen.

Damit der Drahterodier-Abrichtprozess funktioniert, muss 
die Verbindung leitfähig sein. Resimet (Hybridbindung aus 
Harz und Metall) oder jede Schleifscheibe mit metallhaltiger 
Bindung kann mit Drahterosion abgerichtet werden. Im 
Vergleich zu konventionellem Abrichten richtet die MP1200 
Drahterodiermaschine Scheiben mit einer offenporigen 
Struktur und einem ausgedehnten Kornüberstand ab, 
wodurch die Scheibe aggressiver und freier schneiden kann 
und damit eine bessere Schleifleistung erbringt.
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EDM-abgerichtete Scheiben benötigen beim Schleifen auf 
ANCA-Maschinen deutlich geringere Spindellasten


