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UnSer Know-How in der oberfl äcHenbe arbeitUng der Me tall indUStrie

erStKl aSSigKeit iSt Kein ZUfall .

S chleifmittel von StarcKe sind typisch „Made in germany”. 
das bedeutet für Kunden und Partner weltweit: Sie verlassen 

sich auf einen top-anbieter für die professionelle anwendung 
von Schleifmitteln in der industriellen fertigung. dabei bieten wir 
effiziente lösungen für beste ergebnisse in allen branchen und 
einsatzbereichen.  

d as Unternehmen StarcKe ist eine mittelständische und 
konzernunabhängige familiengesellschaft in vierter genera- 

tion und zählt zu den bedeutendsten Qualitätsanbietern von  

 
 
Schleifmitteln. Seit über 100 Jahren verleihen StarcKe Schleif- 
gewebe und Schleifpapiere den unterschiedlichsten Produkten den 
erforderlichen Schliff für höchste Qualitätsergebnisse.

Q ualität wird bei uns großgeschrieben und kontinuierlich ge- 
prüft. dazu führen wir regelmäßige Kontrollen unserer 

chargen durch und dokumentieren die ergebnisse. StarcKe ist 
nach iSo 9001 zertifiziert und erfüllt darüber hinaus kundeneigene 
Standards.

wir sind der Spezialist für die Herstellung perfekter oberflächen 
im gesamten Metallbereich.

Wir bieten ein perfektes Ergebnis durch: 

– individuelle beratung
– leistungsstarkes lieferprogramm 
– Konstante Produktqualität „Made in germany“ 
– Zuverlässige lieferung

echt StarcKe. Seit  1829.
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Pearl grinding

oberfl äcHen e xPertiSe 
ihr Partner für exzellente Metall-oberflächen

gleichmäßige  
oberflächenstruktur

Selbstschärfprozess

Kontinuierliche abtragraten

Zeit

Pearl grinding

eindimensionales 
Schleifwerkzeug
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Perfekte ergebnisse, 
Kosten und Zeit sparen
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Pr ä ZiSion iM indUStriellen einSat Z
bei industriellen anwendungen ist ein hoher Spezialisierungsgrad notwendig. wir bieten ihnen mit der Produktreihe Pearl grinding  
genau das richtige Schleifwerkzeug für die anwendung. damit gewährleisten wir die perfekte oberfläche und eine optimale Standzeit.
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Pearl grinding – anwendungen

coil- Und grobblecHbearbeitUng

a81 xP und c41 xP für den einsatz in walz-
werken zum reparaturschliff von coils und 
blechen. a81 xP und c41 xP zeigen ihre 
hohe leistungsfähigkeit unter der anwen-
dung von emulsion- und Ölflutung.

coil- Und feinblecHbe arbeitUng 

b41 x und c41 xP bieten sich bei Stahl-
blechproduzenten und weiterverarbeitern 
für den dekorschliff von edelstahlblechen 
besonders an. das bindungssystem dieser 
Produkte ist optimal hierauf abgestimmt.

fl acHStaHlbe arbeitUng

a81 xP bietet durch die hohe bindungshär-
te optimale anwendungsvoraussetzungen 
zum Schleifen der Kanten von flachstählen. 
a41 xP schafft durch einen gleichmäßigen 
flächenschliff optimale Voraussetzungen 
zum Polieren und zur galvanischen oberflä-
chenbeschichtung.



die in idealer Perlenform granulierten Schleifkörner von Pearl grinding bilden die Voraussetzung für eine äußerst homogene Schleif-
kornoberfläche. Hieraus ergeben sich für den anwender deutliche Vorteile: eine reduzierung der rüstzeit (einfahrzeit), eine Verringerung 
der notwendigen werkstücke für das „einschleifen“ sowie ein sehr homogenes Schliffbild auf der gesamten werkstückbreite.
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centerleSS ScHleifen

a41 xP, das ideale Produkt für die cen-
terless-bearbeitung von rundrohren und 
Zylindern. das bindungssystem von a41 xP 
ist für eine anwendung auf trocken- und 
nassschleifmaschinen optimal eingestellt.

V ierK antroHrbe arbeitUng

a41 xP erzeugt mit einer Körnungsreihe von 
P 60 bis P 800 eine polierfähige fläche bei 
extrem hoher Standzeit. dies ist die beste 
Vorbereitung für hochwertige galvanische 
oberflächenveredelungen.

dr aHtScHleifen

a41 xP garantiert mit seinem regenerati-
ven Konzept bestehend aus granuliertem 
Schleifkorn und bindungssystem eine 
dauerhaft gleichmäßige bearbeitung 
der drahtoberfläche. das bedeutet eine 
optimale entfernung von Zunder für eine 
anschließende gleichmäßige aufnahme des 
Ziehmediums zum Schutz der Ziehsteine.

Selbstschärfprozess



Produk tinformationen
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A R T IK E L-NR . A 41 X P A R T IK E L-NR . A 81 X P

trägermaterial

bindung

Kornart

Streuung

fertigungsbreite

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 

Vorteile

trägermaterial

bindung

Kornart

Streuung

fertigungsbreite

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete

Schweres x-Polyestergewebe, beständig gegen 
emulsion und Öl sowie im trockenschliff einsetzbar

Vollkunstharz – mittelhart

Pearl grinding (Korund)

dicht

1.650 mm

P 60, P 80, P 120, P 150, P 180, P 240, P 320, P 400, 
P 600, P 800

bänder, breitbänder

• legierte und unlegierte Stähle
•  reparatur und finishschliff von coils und 

blechen
• centerless-bearbeitung
• rechteckrohre
•  Schweißnahtbearbeitung an rund- und 

rechteckrohren
• draht schleifen

Schweres x-Polyestergewebe, beständig gegen 
emulsion und Öl

Vollkunstharz – hart

Pearl grinding (Korund)

dicht

1.650 mm

P 40, P 60, P 80, P 100, P 120

bänder, breitbänder

• coil- und blechschliff
• entzundern, reparatur- und finishschliff
• rundrohre, Zylinder und walzen
• Schleifen von rechteckrohren

•  Hohes Schleifkornpotenzial für eine lange Standzeit
•  dauerhaft gleichmäßige Zerspanungsrate
• bei allen Körnungen sehr geringe anfangsrauhheit
•  gleichmäßige rauhtiefe und werkstückoberflächen über die gesamte Standzeit
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A R T IK E L-NR . B 41 X A R T IK E L-NR . C 41 X P

trägermaterial

bindung

Kornart

Streuung

fertigungsbreite

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete 

Vorteile

trägermaterial

bindung

Kornart

Streuung

fertigungsbreite

Körnungen

formstücke

einsatzgebiete

x-baumwollgewebe, beständig gegen emulsion  
und Öl sowie im trockenschliff einsetzbar

Vollkunstharz – mittelhart

Pearl grinding (Korund)

dicht

1.650 mm

P 180, P 240, P 320, P 400

bänder, breitbänder

•  finish-/dekorschliff von edelstahl-coils  
und -blechen

•  freibandschleifen von Schweißnähten an 
edelstahlrohren

• draht schleifen

Schweres x-Polyestergewebe, beständig gegen 
emulsion und Öl

Vollkunstharz – hart

Pearl grinding (Silicium-carbid)

dicht

1.650 mm

P 80, P 100, P 120, P 180, P 240, P 320

bänder, breitbänder

•  reparatur und finishschliff von coils und 
blechen

•  legierte und unlegierte Stähle, titan- 
legierungen sowie glas und Keramik

•  bearbeitung von rundrohren, Zylindern  
und walzen

• Hohes Schleifkornpotenzial für eine lange Standzeit
• dauerhaft gleichmäßige Zerspanungsrate
• bei allen Körnungen sehr geringe anfangsrauhheit
• gleichmäßige rauhtiefe und werkstückoberflächen über die gesamte Standzeit
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Echt STARCKE. Seit 1829.

StarcKe gmbH & co. Kg 
Markt 10 
d-49324 Melle 
telefon + 49 (0) 54 22 966-0 
telefax + 49 (0) 54 22 966-301 
info@starcke.de 
www.starcke.de


