
 
 
 
 
 
 

 

磨削工艺 

 双端面磨削  进给磨 通过式磨  单端面磨削（摆动式） 

机床 
制造商:      类型:       封闭工作范围 

线速度(V): 允许           m/s     实际：           m/s 转速（n）：           1/min  无极变速 连续 

冷却液： 无 油 乳化液 吸气功率：      m^3/h 功率:     kw 制造年份:       

砂轮体 

尺寸:                      mm                                                                     形状:     图纸 

 螺钉固定: 

节圆 1 Ø:     mm 

节圆 2 Ø:     mm 

节圆 3 Ø:     mm 

节圆 4 Ø:     mm 

螺纹数量 TK1:      

螺纹数量 TK2:      

螺纹数量 TK3:      

螺纹数量 TK4:      

螺纹大小 TK1:      

螺纹大小 TK2:      

螺纹大小 TK3:      

螺纹大小 TK4:      

 粘结结构:         实际使用直径:     mm     实际使用深度:     mm 

 法兰固定:      

竞争对手:      质量等级:       样品  图纸 

工件 

材料/牌号, 

如果质量不同，请说明重点: 
      样件:  有  没有 

线径从         到              mm 重点区域:      

弹簧直径:     mm 螺旋圈数 (nt):       劲度系数:      N/mm 

弹簧长度: L1=    mm  L0=    mm 强度 (Rm):     N/mm² 状态:  回火  无回火 

平行差 e2:     mm 弹簧重量： 磨削前                 g  磨削后：              g 

弹簧轴向差 e1:     mm 弹簧特性:  软的  硬的  其他:      

磨削过程 

弹簧数量/料盘：       个 排/料盘：         个 料盘转速:     1/min 

进给量:     mm/min 修正量:     mm 

修正 每：         料盘         个 磨削弹簧      修正工具：       

磨削时间/料盘:    min 生产能力/小时：      个 上料:  手动  自动 

其他 

试用目标:       

年消耗量:       

客户满意度:       

备注:       

      

      

草稿: 

特莱克 THELEICO 质量建议:       
 

方案问题表 
弹簧 

  

□ 报价 
数量: 
 _____ 
 

□ 试用合同 
数量: 
 _____ 
 
日期: 
 ________ 

 

公司:  
地址:  
城市：  
联系人:  
目的:  
电邮:  
电话:  
销售员:  
 

注意：务必使用 Adobe Acrobat (Reader)填写，否则数据可能无法被转换！  
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