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In der Produktfamilie RECERAMAX der Firma Reckel werden die neu entwickelten mikrokristalli-
nen Schleifkorntypen RE, RE-MS und RT in der Herstellung von Premiumwerkzeugen im Bereich 
der gebundenen Schleifkörper, der Schleifmittel auf Unterlagen und der Trenn- und Schrupp-
scheibe eingesetzt. Deutliche Vorteile für den Anwender haben diese Werkzeuge im Bereich des 
Hochleistungsschleifens. Die Korntypen der RECERAMAX Serie sind aufgrund konsequenter 
Weiterentwicklung der SOL-GEL Technologie entstanden.

“Technisch neue Wege gehen und dabei das Bewährte bewahren“

Neu entwickelte mikrokristalline 
Schleifkorntypen
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“Technisch neue Wege gehen und dabei das Bewährte bewahren“

Neu entwickelte mikrokristalline 
Schleifkorntypen

In der Produktfamilie RECERAMAX der Firma Reckel werden die 
neu entwickelten mikrokristallinen Schleifkorntypen RE, RE-MS 
und RT in der Herstellung von Premiumwerkzeugen im Bereich 
der gebundenen Schleifkörper, der Schleifmittel auf Unterlagen 
und der Trenn- und Schruppscheibe eingesetzt. Deutliche Vor-
teile für den Anwender haben diese Werkzeuge im Bereich des 
Hochleistungsschleifens. Die Korntypen der RECERAMAX Serie 
sind aufgrund konsequenter Weiterentwicklung der SOL-GEL 
Technologie entstanden.

Bild 1:  
RE mikrokristallines Keramikkorn

Bild 2: 
RE mikrokristallines Keramikschleif-
korn mit 2 phasigem Gefüge

Die Firma Reckel, das ist eine Er-
folgsgeschichte eines Deutsch / 
Chinesischen Unternehmens mit 
Herstellung von Keramik-Schleif-
körnern der Premiumklasse zu at-
traktiven Preisen. Mit dem Bündeln 
von Experten unter einem Dach hat 
es das erst 5 Jahre junge Unterneh-

men geschafft, in einer atemberau-
benden Geschwindigkeit zu einem 
der größten Anbieter von mikro-
kristallinem Sinter-Korund („MSK“) 
der Premiumklasse zu werden. 
Michael Schnur-Schmitt, Ge-
schäftsführer und deutscher An-
teilseigner, bringt es auf den Punkt: 
„Möglich wurde dies nur durch 
die Idee: Produzieren in China, im 
Land, aus dem die Rohstoffe kom-
men und den Antrieb der technolo-
gischen Führung und Vermarktung 
aus Deutschland.“
Seine Maxime: „Technisch neue 
Wege gehen und dabei das Be-
währte bewahren.“

„Dieses ist unsere Basisrezeptur, 
die wir als Baukasten ansehen, um 
mit Modifizierungen in der Rezep-
tur und in den Verfahrensschritten 
auch in Zukunft noch weitere an-
wendungsoptimierte, leistungs-
starke Schleifkorntypen zu entwi-
ckeln“, benennt es Schnur-Schmitt.
Die Leistungsfähigkeit ist nur eine 
der Komponenten des Erfolges, da-
neben gilt es die Produkte qualitäts-
konstant mit gleichbleibender Leis-
tungsfähigkeit zu kostengünstigen 
Bedingungen herzustellen. 
„Wir haben und werden unsere Kos-
tenvorteile auch an unsere Kunden 
weitergegeben, um sie auch an den 
Erfolgen teilhaben zu lassen. Des 
Weiteren bedeutet es für die Kun-
den selbst einen wirtschaftlichen 
Wettbewerbsvorteil. Unsere Kun-
den haben diese Attribute in kur-
zer Zeit schätzen gelernt“, kom-
mentiert es Dennis Schmitt, Junior 
Partner der Firma Reckel und fügt 
hinzu: „Wir liegen mit unserem Zen-
trallager in Konz nahe dem Län-
dereck Deutschland/Frankreich/
Luxemburg und Belgien sehr zen-
tral und können unsere Kunden in 
ganz Europa mit den bevorrateten 
Produkten innerhalb kurzer Zeit be-
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Bild 3: Schleifwerkzeuge mit Keramikkorntypen der RECERAMAX-Reihe von der 
Fa. Reckel

liefern. Dieses ist möglich, weil wir 
uns 100 % auf das Keramikkorn fo-
kussieren und unsere Abläufe nach 
zertifizierten Abläufen der ISO 9001 
gesteuert sind.“  
Die Produktfamilie der Keramik-
korntypen von Reckel trägt den Na-
men: RECERAMAX.
Die entwickelten Sinterkorunde ha-
ben eine hohe Bruchzähigkeit, eine 
angepasste hohe Härte und eine 
2 Phasen Gefügestruktur mit mikro- 
kristalliner Ausprägung. Unter dem 
Namen RECERAMAX sind diverse 
Schleifkorntypen, die jeweils die 
technische Marktführerschaft im 
Markt anstreben, entwickelt wor-
den. 
Die Schleifparameter der Schleif-
verfahren sind auch aufgrund ihrer 
Schleifbedingungen zum Teil deut-
lich unterschiedlich. Bei der Ent-
wicklung der speziellen RECERA-
MAX Produkte wurde dieses von 
Reckel berücksichtigt. So entstan-
den anwendungsbezogene „MKS“ 
mit Premiumeigenschaften. 
Die Schleifkorngrößenverteilungen 
werden von den führenden Schleif-
mittel-Verbänden, wie z.B. FEPA, 
ANSI und JIS in ihren Standard-
Normblättern vorgeben. Führende 
Hersteller, wie die Firma Reckel, 
respektieren diese Normungen und 
bieten den Herstellern von Schleif-
werkzeugen die Körnungen in ent-
sprechenden Korngrößenstan-
dards mit Prüfzeugnis an. 
Einer der Grundparameter der 
Schleifwerkzeuge ist das Schleif-
korn. Dieses wiederum hat eigene 
Parameter, die das Schleifergebnis 
maßgeblich beeinflussen können:
Schleifkorn-
• Härte          
• Bruchfestigkeit
• Splitterfreudigkeit
• Bindemittel-Adhäsionsverhalten 
• Form (Profil)
• Größe
• Temperaturbeständigkeit
• Schneiden-Schärfe
• Selbstschärfeffekt
• Schüttdichte
Für den jeweiligen Einsatz des 
Schleifwerkzeuges gilt es, ein 
Schleifkorn mit einem Optimum an 

positiven Eigenschaften zu definie-
ren. 
RE ist das Standard-Keramik-
korn von Reckel.
Das „MSK“ RE aus der RECERA-
MAX Familie hat eine Optimierung 
hinsichtlich der Bruchfestigkeit und 
Härte. Des Weiteren hat das RE-
Schleifkorn eine mikrokristalline 
2 Phasen-Gefügestruktur, die zur 
Selbstschärfung der Schleifkorn-
schneiden während des Schleifpro-
zesses führt. Das RE Schleifkorn 
kann unter hohen Schleifkräften 
eingesetzt werden. Große bezoge-
ne Zeitspanungsvolumina Qw´ sind 
bei hohen Zustellungen zu erzielen, 
ohne, dass das Schleifkorn leidet 
und ohne dass es zu dem gefürch-
teten Schleifbrand am Werkstück 
kommt. 
Das Korn hat mit 1.430 °C eine hohe 
Wärmestabilität, somit ist die Ge-
fahr einer Temperaturüberbelas-
tung gering.  

Für die Anwendung bei Schleif-
mittel auf Unterlagen wird das RE 
Schleifkorn im Herstellprozess so 
konditioniert, dass es sich ein läng-
liches Profil ausprägt. Dieses läng-
liche Schleifkorn wird sich im elek-
trostatischen Feld aufrecht ausrich-
ten, so dass es seine hohe Schär-
fe zum Einsatz bringen kann. Üb-
licherweise wird das RE Schleif-
korn aus wirtschaftlichen Gründen 
mit Korund Schleifkornstoffen ge-
mischt. Dieses „Beimischschleif-
korn“ unterstützt das RE - Kera-
mikkorn, um nicht bei hoher Belas-
tung aus der Bindung auszubre-
chen. Das Stützkorn wird bei ho-
her Belastung eher verschleißen, 
so dass ein höherer partieller Druck 
auf das Keramikkorn einwirkt. Der 
gewünschte Selbstschärfeffekt für 
das Keramikkorn kann so ausge-
löst werden. Reckel bietet das RE 
- Keramikkorn im Körnungsbereich 
16 bis 1.500 in unterschiedlichen 
Korngrößen – Standards wie FEPA-
F, FEPA-P, ANSI und JIS an.                       
RE-MS für die Anwendung in  
gebundenen Schleifkörpern.
Des Weiteren hat das RE-MS Schleif-
korn eine solide hohe Bruchfestig-
keit in allen Ebenen seiner Ausprä-
gung und widersteht so sehr hohen 
Schleifkräften. Die hohe Schneid-
kantenfestigkeit bewirkt auch eine 
höhere Formstabilität des Schleif-
scheibenprofils. 
Notwendige Abrichtintervalle wer-
den so verlängert, dieses führt zu 
einer deutlichen Verbesserung der 

Bild 4: RE mikrokristallines Keramik-
korn mit länglicher Ausprägung
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Wirtschaftlichkeit des Schleifpro-
zesses.
Dieses Schleifkorn wird in den Kör-
nungsgrößen FEPA-F20 bis F80 mit 
dem Namen RE-MS Keramikkorn 
angeboten. 
Reckel bietet das Hochleistungs-
korn RE-MS im Kornbereich FE-
PA-F im Körnungsbereich F16 bis 
F80 an.
Kunden aus dem Bereich der 
Schleifkörperhersteller berichten 
von deutlichen zerspanungstech-
nischen Vorteilen beispielsweise 
bei der Bearbeitung von:
• Lagerschalen, Kurbel- und No-

ckenwellen, Rohren und Walzen,
Messern, Zahnrädern und Fede-
renden….

„Für uns ist nicht nur die Vermark-
tung der RECERAMAX Produkte 
zu attraktiven kundenfreundlichen 
Preisen im Fokus, es ist uns wich-
tig, dass in der gesamten Kunden-/
Lieferantenbeziehung leistungsfä-
hige Schleifwerkzeuge hergestellt 
werden können, mit denen wiede-
rum wirtschaftliche Schleifprozesse 
generiert werden“, so M. Schnur-
Schmitt.    
RT für die Hochleistungszerspa-
nung.
Eine weitere Neuentwicklung stellt 
das mikrokristalline Keramikkorn 
RT dar. 
Nach bewährter Rezeptur wurde 
das RT Schleifkorn mit einem kom-
pakten Profil entwickelt und wird 
im Körnungsbereich 24+ bis 400+ 
angeboten. Mit einem eigens für 
dieses Schleifkorn entwickelten 
Brechverfahren, wird der Profilkör-

per dieses Schleifkornes so kondi-
tioniert, dass sich ein dreieckartiges 
Polyeder Profil ausprägt. Die Form 
kann als Dreieckform mit 3D Aus-
prägung beschrieben werden.
„Für das Design der polyederar-
tigen Profilstruktur haben wir das 
Profil eines Sonnenblumenkerns 
zum Beispiel genommen. Die ge-
brochenen Strukturen der Flan-
ken des RT - Schleifkorns sollen 
ebenfalls am Schleifprozess betei-
ligt sein und der Rumpf soll auch 
sehr hohen Schleifkräften wider-
stehen können“, erklärt M. Schnur-
Schmitt.
Das RT Schleifkorn hat somit eine 
deutlich andere Profilstruktur als 
herkömmliche Kornarten. Entspre-
chend der großen Formausprä-
gung der einzelnen RT Schleifkör-
ner mussten die Körnungen einen 
eigens dafür gewählten internen 
Standard bekommen, um nicht mit 
den internationalen Korngrößen-
standards zu kollidieren.
Eingesetzt wird das RT Schleifkorn 
für Schleifwerkzeuge, die mit sehr 
hohen Schleifleistungen betrieben 
werden. Das Korn hat sehr scharfe 
widerstandsfähige Schneiden, sehr 
hohe Zeitspanvolumina und mehr-
fach längere Standzeiten können so 
generiert werden. Die sehr scharfen 
Schneiden am RT Schleifkorn be-
wirken eine frühzeitig einsetzende 
Scheerwirkung im Zerspanprozess. 
Die „fließende“ Zerspanung hat den 

Vorteil schonender Zerspanung, bei 
der die Gefahr der Aufbauschnei-
denbildung und Spanverschmel-
zungen auf den Kornflanken gemin-
dert wird. Ebenso ist die Gefahr der 
„Verstopfung“ der Spanfreiräume 
mit Materialabrieb gemindert. 
Diese Effekte lassen sich bei 
schwer zerspanbaren Materialien, 
z.B. Stählen mit hohen Nickelantei-
len ebenso, wie beim Schleifen von
kratzfesten Lacken beobachten.
Aus diesem Grund stellt Reckel das
RT Keramikkorn auch bis zur Kör-
nung 400+ her. Somit kann es auch
bei Anwendungen im Bereich des
Schleifens von zähviscosen Mate-
rialien, wie es beispielsweise wider-
standsfähige Lackbeschichtungen
darstellen, im Körnungsbereich
120+ bis 400+ angewendet werden.
Dieses ist vorzugsweise für Schleif-
blatt-Scheiben aus Schleifmittel auf
Unterlagen vorteilhaft.
„Wir hören nie auf zu lernen, mit dem
Verständnis für die Anwendung und
den Bedürfnissen unserer Kunden
und wiederum deren Endkunden
bekommen wir ständig neue Im-
pulse für weitere Entwicklungen.
Nur wenn alle Prozessbeteiligten
einen Vorteil aus unserer Arbeit zie-
hen können, sind wir zufrieden“,
postuliert M. Schnur-Schmitt sei-
nen Geschäftsgrundsatz und freut
sich bereits auf neue Herausforde-
rungen vom Markt.

Autor: 
W. Heidtmann, Business Develop-
ment and Product Engineering
Fa. Reckel

Anmerkungen: 
FEPA: Federation of European Pro-
ducers of Abrasives
ANSI: American National Standards 
Institute
JIS:  Japanese Industrial Standard

Bild 5: RE-MS mikrokristallines Kera-
mikkorn mit blockigem Profil

Bild 6: RT mikrokristallines Keramik-
korn mit Dreiecksstruktur
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