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UMB 4-RQ – SUHNER stellt 
neuen Querschleifer vor 

Perfekt bis in die Ecke 

Anspruchsvolle Schleifaufgaben bedingen häufig einen hohen 

Arbeits- und Zeitaufwand. Die Probleme liegen im Detail – oft 

an schwer zugänglichen Stellen. Gerade bei hochwertigen 

Werkstücken und Werkstoffen ist neben den geforderten 

Maß- und Formgenauigkeiten auch eine perfekte Oberfläche 

Bestandteil der Qualitätsanforderungen. Ein Beispiel sind 

Schlitze, Nuten oder Innenecken, die mit drehendem 

Werkzeug nicht erreichbar sind. Ist die Stelle nicht nach 

beiden Seiten offen, lässt sich die Aufgabe auch nicht mit 

einem feilenartig arbeitenden Werkzeug lösen. 



 

Feinfühlig und langlebig 

Hier setzt die Idee eines neuen Schleifers an, der in 

Querrichtung arbeitet: der SUHNER Fingerschleifer UMB 4-

RQ. Der Problemlöser für guten Schliff an schwer 

erreichbaren Stellen ist leicht und ergonomisch gestaltet. 

Dadurch lässt er sich feinfühlig führen – genau richtig für 

feinste Finisharbeiten. Das schlanke Gehäuse beherbergt 

einen kompakten Motor mit einer Leistungsaufnahme von 

270 W – genug Kraft für Polier- und Finisharbeiten.  

Bei einer Hublänge von 8 mm lässt sich die Hubfrequenz des 

leichten Aggregates mit einem Einstellrad von 1.500 bis 

3.750 min-1 stufenlos regeln. Eine effiziente Lüftung trägt 

wesentlich zu niedrigen Betriebstemperaturen bei. 

Zum Schutz vor Staubpartikeln im Luftstrom ist die 

Feldpaketwicklung mit einer harten Zusatzisolation 

ausgestattet. Ein spezielles Dämpfungssystem im Getriebe 

reduziert Vibrationen auf ein Minimum. Auch diese 

Ausstattung kommt der langen Lebensdauer der Maschine zu 

Gute und unterstützt die hohe Laufruhe.  

Üppige Regelelektronik 

Der kleine Fingerschleifer UMB 4-RQ ist mit einer digitalen 

Regelung ausgestattet. Die Konstant-Leistungselektronik 

regelt die Motorendrehzahl und hält sie auch unter hoher 

Belastung stabil. Mit dem Einstellrad kann die Drehzahl über 

einen grossen Bereich an die jeweilige Anwendung angepasst  

werden. Serienmäßig integriert sind auch 

Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz und 

Unterspannungsschutz bzw. Wiederanlaufschutz.  

Breites Anwendungsspektrum 

Die Schleifmittelauswahl eröffnet einen breiten 

Anwendungsbereich vom feinkörnigen Schlichten über das 

Schleifen bis zum Bürsten, Strukturieren und Polieren. Je 

nach Bearbeitungsaufgabe kann der Anwender unter VA-

Schleifblättern im Korn 60, 120, 180, 240, 320 und 400 

sowie  Vliesschleifblättern für das Dekorfinish in grob, mittel 



und sehr fein wählen. Verfügbar sind Schleifmittel für Stahl, 

Edelstahl, Aluminium und Buntmetalle. Durch das 

Klettsystem lassen sich die Schleifblätter schnell und ohne 

Werkzeug wechseln. Der Werkzeughalter selbst kann durch 

ein Clipsystem rasch ausgetauscht werden. Zu den 

wichtigsten Anwendungsgebieten zählen Maschinenbau, 

Werkzeug- und Formenbau, Flugzeugbau und 

Automobilindustrie.  

Erfolgsfaktor: Schleifen mit System 

Was die Oberflächenbearbeitung oft so aufwändig macht, ist 

die Tatsache, dass hier kaum automatisiert werden kann. 

Viele Arbeiten müssen mit handgehaltenen Werkzeugen 

durchgeführt werden. Mit der auf den Anwendungsfall 

abgestimmten Maschinen, mit dem richtigen Werkzeug und 

dem Anwendungs-Know-how lässt sich der Aufwand deutlich 

reduzieren und eine hervorragende Oberflächenqualität 

erzielen. 

Als Spezialist für die 

Oberflächenbearbeitung 

bietet SUHNER 

Systemlösungen, die das 

Schleifen von einer als 

lästig empfundenen 

Aufgabe zu einem Faktor 

der Wertschöpfung 

machen. Oft sind es spezielle Anwendungen, die bislang 

kaum in den Griff zu bekommen waren. Beispielsweise beim 

Schleifen von Gehrungen oder beim Schleifen im Geländerbau - 

beim Finish von Rohren, beim Erzeugen eines ansatzlosen 

Schliffbildes auf großen Flächen und beim Hochglanzpolieren. 

 

 

SUHNER Engineering 2014 

 


