
Injektoranlagen 

SIGG hat Injektorstrahlanlagen in verschiedenen Größen im Portfolio, mit denen Metallteile 

gereinigt, entrostet, entgratet oder aufgeraut werden können. Die Anlagen sind für den Einsatz 

von feinkörnigen Strahlmitteln bestens geeignet, die sich leicht austauschen lassen. Die 

beliebig einsetzbaren Maschinen sind sehr robust und ergonomisch gebaut.  

Karussellanlagen für große Stückzahlen 

Wer große Stückzahlen strahlen möchte, hat mit einer Karussell-Strahlanlagen von SIGG die 

richtige Wahl getroffen. Die Anlage ist für das automatisierte Strahlen geeignet. Die sich 

drehende Schalttische sowie die aufgesetzten Satellitenteller sind die wichtigsten Element der 

Karussellanlagen. Die Anlage ist mit einer SPS-Steuerung ausgerüstet.  

Drehkorbanlagen für viele kleine Werkstücke 

Wenn viele kleine Werkstücke bestrahlt werden müssen, ist eine Drehkorbanlage von SIGG 

Strahltechnik, die auf dem Injektor-Strahlprinzip basiert, die erste Wahl. Das Prinzip dieser 

Technologie: In einem Sammeltrichter befindet sich das Strahlmittel, das von der Injektorluft 

der Pistole angesogen und mit Pressluft im Pistolenkörper beschleunigt wird.  

Feinstrahlanlagen für mehrere zeitgleiche Arbeitsschritte 

Feinstrahlanlagen von SIGG Strahltechnik ermöglichen auch unterschiedliche Arbeitsgänge 

an einem Werkstück durchzuführen, oder auch Werkstücke ohne Strahlmittelwechsel zu 

bearbeiten. Bearbeitet werden können Werkstücke aus der Medizintechnik, Feinmechanik, 

Elektronik sowie Elektrotechnik, dem Maschinenbau, Dentallaboren oder der 

Uhrenherstellung.  

Druckstrahlanlagen für ein gezieltes Bearbeiten 

Gezielt Strahlen kann man mit den Druckstrahlanlagen von SIGG Strahltechnik. Die 

unterschiedlich großen Modelle gibt es mit Förderdüsengebläse oder Podest, womit sich 

selbst große Werkstücke bearbeiten lassen. Auch komplizierte Konstruktionen bekommen mit 

dem Druckstrahlprinzip eine perfekte Oberfläche, denn sie lassen sich problemlos und gut 

bearbeiten.  

Nassstrahlanlagen für feine Oberflächen 

Besonders feine Oberflächen lassen sich gut mit den Nass-Strahlanlagen von SIGG 

Strahltechnik erzielen. Uhren, Schmuck und Produkte aus dem Bereich der Medizintechnik 

bekommen eine besonders feine Mattierung. Nass-Strahlanlagen von SIGG Strahltechnik gibt 

es in verschiedenen Größen. Neben dem Rührwerk kann auch eine zusätzliche 

Schlammpumpe geliefert werden.  

 

 

Muldenbandanlagen für Schüttgut 



Muldenbandstrahlanlagen sind für die Oberflächenbehandlung von kleinem, lose bestücktem 

Schüttgut geeignet. SIGG führt Muldenbandstrahlanlagen in unterschiedlichen Größen, die 

für ganz unterschiedliche Anwendungen eingesetzt werden: Mit handelsüblichen 

Strahlmitteln wird gereinigt, entzundert, aufgeraut, mattiert, entgratet, verfeinert, satiniert und 

geläppt.  

Vibrationsanlagen für Massenverfahren 

Mit Gleitschiff- und Aussiebvibratoren von SIGG Strahltechnik werden Teilen aus Stahl, NE-

Metall und Kunststoffen im Massenverfahren towalisiert, präzisionsentgratet und poliert. 

Durch die hohe Vibrationsfrequenz werden Werkstücke deformationsfrei geschliffen. Dazu 

werden die Werkstücke mit den Schleifkörpern als Schüttgut in den Maschinenbehälter 

gegeben.  

Spezialanlagen für individuelle Anforderungen 

SIGG baut Sondermodelle und Anlagen, die speziell auf die Kunden zugeschnitten sind und 

das Label „Made in Germany“ tragen. Die Sondermodelle, die SIGG Strahltechnik im 

Kundenauftrag entwickelt und baut basieren auf dem Druckluft- oder dem Injektorprinzip, 

oder einer Kombination aus beidem. Das Testlabor ist in viele Entwicklungsschritte 

einbezogen.  

Taktdrehtisch-Strahlanlagen – Sie bestimmen den Rhythmus 

Strahlen mit System: Taktdrehtisch-Anlagen fügen sich in die moderne 

Fertigung 

„Taktzeit – auch Arbeitstakt oder Takt genannt – ist die Zeit, in der jeweils eine 

Mengeneinheit fertiggestellt wird, damit das Fließsystem die Soll-Mengenleistung erbringt.“ 

So definiert der REFA Verband für Arbeitsgestaltung und Betriebsorganisation den Begriff 

„Takt“. In der Praxis entscheidend sind die geforderten Sollmengen, die Ihnen von Kunden 

vorgegeben werden. Taktdrehtisch-Strahlanlagen helfen dabei, bestimmte Sollmengen zu 

erreichen und den Fertigungsprozess verlässlicher und besser planbar zu machen. 

Taktdrehtisch-Strahlanlagen sind Satelliten-Drehtischanlagen. Der große Vorteil dieser 

Anlagen besteht darin, dass fertige Teile entnommen und neue Teile geladen werden können, 

während der Strahlvorgang im Inneren der Taktdrehtisch-Strahlanlagen läuft. So muss der 

Strahlprozess nicht unterbrochen werden – die Auslastung der Anlage wird optimiert. Je nach 

Größe der Fertigungsteile, der gewünschten Anwendung und dem gewählten Strahlvorgang, 

können die Taktdrehtisch-Strahlanlagen mit mehr oder weniger Drehtellern ausgerüstet 

werden. So lassen sich kleinere und symmetrische Teile ebenso bearbeiten, wie auch 

komplexere Teile mit größeren Abmessungen. Welche Taktdrehtisch-Strahlanlagen letztlich 

für Ihre Fertigungsaufgabe passen, besprechen wir gerne mit Ihnen. 



Strahltechnik und Strahlanlagen von SIGG Strahltechnik für das perfekte 

Entgraten oder Aufrauen von Oberflächen bei Metallen und anderen 

Werkstoffen. 

Strahltechnik und passende Strahlmittel für best mögliche Ergebnisse. 

Mit unserer Strahltechnik werden metallische oder andere Oberflächen aufgeraut, verfeinert 

und egalisiert. Je nach Strahl-Anlage dient Strahltechnik ebenfalls zum Entzundern, 

Mattieren, Entgraten, Satinieren, Läppen und Reinigen von Werkstücken. Für seine Kunden 

ist die SIGG Strahltechnik der kompetente Ansprechpartner für Strahlanlagen, 

Gleitschliffvibratoren, Staubabscheider und Strahlmittel.  
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Abhängig von der Anwendung und dem Strahlmittel können als Medien Druckluft oder 

Flüssigkeiten verwendet werden. Bei Druckluft spricht man vom Trockenstrahlen, bei 

Flüssigkeiten vom Nass- oder Schlammstrahlen. Darüber hinaus werden Anlagen nach dem 

Injektor- und Druckstrahlprinzip unterschieden. Für leistungsfähiges Strahlen wird das 

Injektor-Strahlprinzip genutzt. In einem Sammeltrichter befindet sich das Strahlmittel, das 

von der Injektorluft der Pistole angesogen und mit Pressluft im Pistolenkörper beschleunigt 

wird.  
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In Anlagen nach dem Druckstrahlprinzip lagert das Strahlmittel in einem Druckkessel. 

Unten am Kesseltrichter befindet sich die Kammer zum Einstellen des Strahlmittel-

Pressluftgemisches. Die Pressluft fördert das Strahlmittel zur Pistolendüse.  

Mit dem Nassstrahlverfahren lassen sich besonders feine Oberflächen erzielen, die vor 

allem bei Uhren, Schmuck und in der Medizintechnik erwünscht sind. Strahlmittel und 

Wasser werden in einem Behälter aufgerührt und mittels Injektorwirkung von der Pistole auf 

das Werkstück gestrahlt. Ist ein höherer Druck oder ein größerer Volumenstrom erforderlich, 

wird die Strahlmaschine mit einer Schlammförderpumpe ausgestattet.  



Für jede Anwendung das richtige Strahlmittel 

Strahlmittel in Premiumqualität in verschiedenen Körnungen und Siebungen 

Strahlmittel, auch Medien genannt, bestehen aus metallischen, mineralischen und organischen 

Materialien. SIGG Strahltechnik führt Strahlmittel ausschließlich in Premiumqualität. Im 

Lager bevorratet das Unternehmen gängige Strahlmittel mit unterschiedlichen Eigenschaften 

in verschiedenen Körnungen und Siebungen wie Strahlkorund, Edelkorund, Glasperlen, 

Strahlglas, Nussschalen, Messinggrieß, Nylongranulat, Stahl-Hartgusskies und 

Keramikperlen.  

Wirtschaftliches Arbeiten mit dem richtigen Strahlmittel. 

Der Strahltechnikspezialist verkauft die Medien in Mengen, die der Kunde wünscht– von 25 

Kilogramm bis zu mehreren Tonnen. Zu den Kunden zählen Betriebe in allen Größen, vom 

Handwerker bis zum Großunternehmen. Jedes Strahlmittel hat spezifische Eigenschaften, die 

es für bestimmte Anwendungen besonders geeignet macht. So kommt beispielsweise 

Strahlkorund zum Entzundern, Entrosten, Aufrauen und Putzen von Stahl, NE-Metallen, Glas, 

Holz und Kunststoffen in Betracht. Edelkorund besitzt keinen Eisenanteil und passt bevorzugt 

zur Bearbeitung von Teile, die nicht rosten dürfen.  

Um aus der großen Zahl der vorhandenen Strahlmittel das für Sie am besten geeignete zu 

ermitteln, empfiehlt es sich, dass Sie uns entsprechende Musterstücke zur Verfügung stellen. 

Wir sind gern bereit, mit den in unseren Vorführräumen aufgestellten Strahlanlagen 

verschiedener Typen, Probestrahlungen für Sie durchzuführen.  

Strahlkorund für Trocken- und Nassverfahren 

Strahlmittel: Strahlkorund. Bei allen Injektorstrahlanlagen kann im Trocken- oder 

Nassstrahlverfahren Strahlkorund eingesetzt werden, um Stahl oder Grauguss zu putzen oder 

Edelstahl zu entzundert. Auch in der Holz- und Kunststoffbearbeitung wird es eingesetzt. 

Strahlkorund ist nicht silikogen. Gewonnen wird Strahlkorund aus hochwertigem Bauxit. 

Seine Wirkung steht in Relation zur Korngröße.  

Edelkorund für das Strahlen von Stahl 

Edelkorund wird häufig genutzt und ist ein wichtiges Strahlmittel. Geschätzt wird es für seine 

Härte und Zähigkeit, die von seiner Reinheit abhängen. Diese erkennt man an seiner Farbe. 

Hier gilt die Faustregel: Je reiner das Strahlmittel ist, umso spröder wird es auch. Noch zäher 

wird es durch den Zusatz von Metalloxiden und durch die Abkühlgeschwindigkeit.  

Glasperlen für empfindliche Oberflächen 

Glasperlen sind ein Strahlmittel höchster Güte. Zum Einsatz kommen sie in den 

Strahlsystemen, um empfindliche Oberflächen schonend zu reinigen, glätten oder mattieren. 

Zum Einsatz kommen Glasperlen in den Injektorstrahlkabinen von SIGG. Da es eisenfrei ist, 

empfiehlt es sich bestens für Strahlarbeiten auf hochlegierten Stahlen, Sonderstahlen und NE-

Metallen.  

 



Nussschalen (Lignoblast) für sanftes Bearbeiten 

Nussschalengranulat (Lignoblast) besteht aus gebrochenen, gereinigten und gesiebten 

Walnussschalen. Das natürliche Strahlmittel reinigt und entgratet sanft Kunststoffspritzteilen 

oder Drehteilen aus Messing und Aluminium. Zum Einsatz kommt es in der Medizintechnik, 

Elektronik und im Fahrzeugbau. Erhältlich sind Nussschalen in einer Losgröße ab 25 Kilo.  

Nylongranulat entgratet und reinigt effizient 

Nylongranulat ist ein würfelförmiges Granulat aus Kunststoff und Schleifkörpern, mit denen 

Werkstücke effizient entgratet oder gereinigt werden können. Besonders die Oberflächen von 

Kunststoffteilen werden damit behandelt. Erhältlich ist das Nylongranulat ab 25 Kilo. 

Angefragt wird es von Unternehmen aus der Medizintechnik, Elektronik und dem 

Fahrzeugbau.  

Stahlkies für die Harten 

Hergestellt wird Stahlkies durch mechanisches Zerkleinern großer, kugeliger Strahl- oder 

Hartgussteilchen. Das so gewonnene Stahl- oder Hartgussgranulat besteht daher meist aus 

scharfkantigem Kies. Das Material ist sehr hart und zeichnet sich dadurch aus, dass es auch 

nach zahlreichen Strahlvorgängen seine kantige Form behält. Erhältlich ab 25 Kilo.  

Keramikperlen verbessern die Dichte 

Wer mit Keramikperlen strahlt möchte eine Oberflächenveredelung von Edelstahl-, Titan und 

Aluminiumbauteilen. Das Verfahren bearbeitet die Oberflächen sanft, obwohl die 

Keramikperlen gegenüber den Glasperlen eine höhere Strahlgeschwindigkeit haben. 

Verbessert wird auch die Oberflächenverdichtung. Keramikperlen werden oft in der 

Medizintechnik verwendet.  

Messinggries: sparsam und staubarm 

Damit Messingoberflächen ihren Glanz behalten, strahlt man mit Messinggries. Das 

hochwertige Strahlmittel, das sparsam und staubarm ist, kommt besonders beim Strahlen von 

Uhren oder Schmuck zum Einsatz. Aber auch Teile aus der Automobilindustrie, 

Medizintechnik oder Elektronik werden mit Messinggries gestrahlt. SIGG liefert 

Messinggries ab 25 Kilo.  



Vibrationsanlagen für runde Kanten 

Gleitschleifen, Trowalisieren, Präzisionsentgraten und Polieren mit 

Vibrationsanlage Gleitschliffvibratoren von SIGG 

Zum Gleitschleifen, Trowalisieren, Präzisionsentgraten und Polieren von Teilen aus Stahl, 

NE-Metall und Kunststoffen im Massenverfahren gehören Gleitschiffvibratoren im Portfolio 

von SIGG Strahltechnik. Das Prinzip dieses Verfahrens ist einfach wie effizient: Durch die 

hohe Vibrationsfrequenz werden Werkstücke deformationsfrei geschliffen.  

Gleitschleifen mit Gleitschliffvibratoren: Vibrationsanlagen mit viel 

Fassungsvermögen  

Der runde Behälter der Gleitschliffvibratoren wird aus besonders abriebfestem Kunststoff 

hergestellt und ist mit einem abgedichteten Deckel, einer Spüleinrichtung und einer 

Schlauchkupplung ausgerüstet. SIGG Strahltechnik liefert Gleitschliffvibratoren mit einem 

Fassungsvermögen von acht und 28 Litern. Die Werkstücke werden zusammen mit 

Schleifkörpern (sogenannten Chips) als Schüttgut in den Maschinenbehälter gegeben.  

 

Je nachdem werden angepasste Zusatzmittel (Compunds) hinzugefügt. Durch die 

oszillierende oder rotierende Bewegung der Gleitschliffvibratoren entsteht eine 

Relativbewegung zwischen Werkstück und Schleifkörper. Diese sorgt für den Materialabrieb 

am Werkstück, insbesondere an dessen Kanten. Das Oberflächenbild der Werkstücke lässt 

sich beliebig variieren und ist von der Wahl der Maschine und dem Schleifmittel abhängig.  

SIGG Strahltechnik ermöglicht viele Bearbeitungsziele 

Für das Gleitschleifen sind die Richtlinien in der DIN 8589 definiert. Bezeichnet wird es dort 

als Gleitspanen, denn neben dem Schleifen kann man verfahrensabhängig auch Läppen oder 

Polieren. Mit den Gleitschliffvibratoren von SIGG Strahltechnik lassen sich folgende 

Bearbeitungsziele erreichen: 
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Weniger Ausfallzeiten dank rundlaufender Gleitschliffvibratorenund 

Vibrationsanlagen. 

Bei der Kantenverrundung bieten die GleitschliffVibratoren von SIGG Strahltechnik 

gegenüber der manuellen Bearbeitung mehrere Vorteile: Die Standzeit ist länger, was die 

Ausfallzeiten reduziert. Das Ergebnis sind glattere Flächen oder Kanten am Werkstück. Daher 

ist ein manuelles Nacharbeiten überflüssig. Wird Holz bearbeitet kann es im nächsten Schritt 

gleich gefärbt werden.  

Ergänzt werden die Vibrationsanlagen durch die Aussiebvibratoren von SIGG Strahltechnik, 

die sich besonders bei schwierigen Separationsaufgaben empfehlen. Bei diesem Verfahren 



wird empfindliches Stückgut von Trägermaterialien getrennt. Der einfache Siebwechsel und 

die stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit des Schüttgutes gewährleistet eine einfache 

Handhabung.  

Präzisionsgleitschleifen schafft saubere Ergebnisse in kurzer Zeit 

Mechanisch-chemisches Verfahren zur Oberflächenbearbeitung 

Grate entfernen, Oberflächen veredeln oder edle Materialien polieren – all das lässt sich mit 

dem Präzisionsgleitschleifen verwirklichen. Das mechanisch-chemische Verfahren ist 

wirtschaftlich und effizient – gerade für Kleinteile. Die Teile werden zusammen mit 

Schleifkörpern und dem Compound in die Anlage gegeben. Je nach gewünschtem Effekt wird 

die Größe der Schleifkörper ausgewählt. Auch die Form der Schleifkörper und ihr Gehalt an 

Schleifmineralien ist entscheidend für die Intensität des Schleifvorgangs. Das Compound ist 

in der Regel eine Tensidlösung, die mit Wasser vermischt den Abrieb der Schleifkörper und 

Abtrag der Werkstücke aufnimmt.  

Präzisionsgleitschleifen auch für empfindliche Teile 

Wir liefern passende Gleitschliffvibratoren für jede Anwendung. Das Gleitschleifen ist sehr 

effizient und schonend, denn durch die hohe Vibrationsfrequenz werden die Werkstücke 

deformationsfrei bearbeitet. Die Gleitschliffvibratoren verfügen über einen runden Behälter 

aus besonders abriebfestem Kunststoff, in dem der Bearbeitungsvorgang stattfindet. Unsere 

Gleitschliffvibratoren gibt es in zwei Größen mit einem Fassungsvermögen von 8 Litern oder 

28 Litern.  

Für das Präzisionsgleitschleifen entwickeln wir für unsere Kunden und deren Werkstücke 

geeignete Gleitschliffprozesse. Dazu gehört die Auswahl des Verfahrens, der Schleifkörper 

und deren Geometrie sowie eines geeigneten Compounds. Im Anschluss an das 

Präzisionsgleitschleifen müssen Werkstücke und Schleifkörper wieder getrennt werden. Dazu 

bieten wir entsprechende Aussiebvibratoren an, die sich vor allem für schwierige 

Separationsaufgaben empfindlicher Teile nach dem Präzisionsgleitschleifen eignen. Die 

Anlagen sind besonders benutzerfreundlich: Das Sieb lässt sich leicht wechseln, so dass die 

Anlage schnell auf Teile mit anderer Größe umgerüstet werden kann. Die 

Fördergeschwindigkeit des Schüttgutes ist stufenlos regulierbar.  

Präzisionsgleitschleifen für unterschiedliche Ergebnisse 

Mit dem Präzisionsgleitschleifen lassen sich unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Dazu 

gehören vor allem: 
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• óôõö÷øùúû



Vibrationsanlagen für runde Kanten 

Gleitschleifen, Trowalisieren, Präzisionsentgraten und Polieren mit 

Vibrationsanlage Gleitschliffvibratoren von SIGG 

Zum Gleitschleifen, Trowalisieren, Präzisionsentgraten und Polieren von Teilen aus Stahl, 

NE-Metall und Kunststoffen im Massenverfahren gehören Gleitschiffvibratoren im Portfolio 

von SIGG Strahltechnik. Das Prinzip dieses Verfahrens ist einfach wie effizient: Durch die 

hohe Vibrationsfrequenz werden Werkstücke deformationsfrei geschliffen.  

Gleitschleifen mit Gleitschliffvibratoren: Vibrationsanlagen mit viel 

Fassungsvermögen  

Der runde Behälter der Gleitschliffvibratoren wird aus besonders abriebfestem Kunststoff 

hergestellt und ist mit einem abgedichteten Deckel, einer Spüleinrichtung und einer 

Schlauchkupplung ausgerüstet. SIGG Strahltechnik liefert Gleitschliffvibratoren mit einem 

Fassungsvermögen von acht und 28 Litern. Die Werkstücke werden zusammen mit 

Schleifkörpern (sogenannten Chips) als Schüttgut in den Maschinenbehälter gegeben.  

 

Je nachdem werden angepasste Zusatzmittel (Compunds) hinzugefügt. Durch die 

oszillierende oder rotierende Bewegung der Gleitschliffvibratoren entsteht eine 

Relativbewegung zwischen Werkstück und Schleifkörper. Diese sorgt für den Materialabrieb 

am Werkstück, insbesondere an dessen Kanten. Das Oberflächenbild der Werkstücke lässt 

sich beliebig variieren und ist von der Wahl der Maschine und dem Schleifmittel abhängig.  

SIGG Strahltechnik ermöglicht viele Bearbeitungsziele 

Für das Gleitschleifen sind die Richtlinien in der DIN 8589 definiert. Bezeichnet wird es dort 

als Gleitspanen, denn neben dem Schleifen kann man verfahrensabhängig auch Läppen oder 

Polieren. Mit den Gleitschliffvibratoren von SIGG Strahltechnik lassen sich folgende 

Bearbeitungsziele erreichen: 
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Weniger Ausfallzeiten dank rundlaufender Gleitschliffvibratorenund 

Vibrationsanlagen. 

Bei der Kantenverrundung bieten die GleitschliffVibratoren von SIGG Strahltechnik 

gegenüber der manuellen Bearbeitung mehrere Vorteile: Die Standzeit ist länger, was die 

Ausfallzeiten reduziert. Das Ergebnis sind glattere Flächen oder Kanten am Werkstück. Daher 

ist ein manuelles Nacharbeiten überflüssig. Wird Holz bearbeitet kann es im nächsten Schritt 

gleich gefärbt werden.  

Ergänzt werden die Vibrationsanlagen durch die Aussiebvibratoren von SIGG Strahltechnik, 

die sich besonders bei schwierigen Separationsaufgaben empfehlen. Bei diesem Verfahren 



wird empfindliches Stückgut von Trägermaterialien getrennt. Der einfache Siebwechsel und 

die stufenlos einstellbare Fördergeschwindigkeit des Schüttgutes gewährleistet eine einfache 

Handhabung.  
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Schleifkörper, die beim Gleitschleifen zum Einsatz kommen, sind zwischen einem und 80 

Millimeter groß und sind in unterschiedlichen Formen erhältlich. Nach der Menge der 

enthaltenen Schleif- oder Poliermineralien lässt sich der Grad der Schleiffähigkeit 

beeinflussen. Diese Parameter manipulieren auch den Verschleiß und schließlich die 

Oberfläche der Werkstücke. SIGG Strahltechnik hält eine Reihe der gängigsten Schleifmittel 

auf Lager und vertreibt diese in einer Losgröße ab 25 Kilo.  

QRSTUVWXYZ[\]^_` abcde fgh ijklmnopqrstuv

Hergestellt werden Schleifmittel auf unterschiedliche Art und Weise. Sind die Schleifkörper 

überwiegend aus Keramik, wird das Schleifmineral mit Ton vermischt, die so hergestellte 

Masse dann geformt und geschnitten und zu guter Letzt gebrannt.  

Schleifkörper aus Kunststoff sind eine Mischung aus Schleifmineral und Kunstharz. Die 

Masse wird in Formen gegossen und dort ausgehärtet. Als Schleifkörper werden auch 

Walnussschalen-Granulate eingesetzt oder Schleifkörper aus Stahl. Mit diesem werden 

Metalle entrostet und nach Bohrungen gereinigt. Auch zum Entgraten werden Schleifkörper 

aus Metall genutzt.  
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Um den Abrieb der Schleifkörper aufzunehmen und abzutransportieren werden Zusatzmittel, 

auch Compounds genannt, eingesetzt. Oftmals enthalten Compounds zusätzlich Substanzen 

für den Korrosionsschutz oder zum Entfetten. Möchte man mit Schleifkörpern beizen, sind 

saure Compounds empfohlen. Sind die Werkstücke wie beispielweise Blechteile flach, kann 

man auch Trennmittel hinzufügen, um ein Zusammenkleben (Adhäsion) der Werkstücke zu 

verhindern. Sie haben Fragen zu unseren Schleifmitteln, den gängigen Schleifkörpern und den 

passenden Compounds?  


