
Die CBN-Kunstharzbindung  
der nächsten Generation
NAXOS-DISKUS Schleifmittelwerke innoviert leistungsstarkes 
CBN-Bindungssystem für das Doppelseiten-Planschleifen

AIRMENTO

Mit der innovativen Neuentwicklung 
von „AIRMENTO“ erweitert der DVS-
Schleifmittelspezialist NAXOS-DISKUS 
Schleifmittelwerke sein Produktport-
folio um eine außergewöhnlich leis-
tungsstarke Kunstharzbindung für 
CBN-Schleifscheiben im Bereich des 
Doppelseiten-Planschleifens. Das Er-
gebnis der gemeinsamen Entwick-
lungsarbeit mit dem DVS-Schwes-
terunternehmen DISKUS WERKE 
Schleiftechnik ermöglicht – dank 
herausragender Merkmale in Bezug 
auf Einbindefestigkeit, Temperatur-
beständigkeit und Dämpfungsverhal-
ten  – längere Werkzeugstandzeiten, 
verbesserte Konditionierbarkeit sowie 
höhere Zustellungen und Vorschübe 
für optimierte Zeitspanvolumina – zur 
Erfüllung höchster Anforderungen auf 
Anwenderseite. 

Als Schneidstoff in Schleifmitteln ist kubi-
sches Bornitrid, kurz CBN, dem nach Dia-
mant zweithärtesten bekannten Material, 
insbesondere im Bereich der Automobilin-
dustrie und deren Zulieferern nicht mehr 
zu ersetzen. Dank außerordentlich hoher 
Lebensdauer und Materialabtragsraten er-
füllt es die enormen Anforderungen, die 
mit dem zunehmenden Einsatz weniger 
verschleißanfälliger und damit schwerer zu 
zerspanender Materialien sowie dem kon-
tinuierlichen Streben nach Produktivitäts- 
und Qualitätssteigerungen bei der maschi-
nellen Schleifbearbeitung einhergehen.

Identifikation und Erprobung neuer 
Bindungssysteme im Fokus der Ent-
wicklungsarbeit

Entscheidend für die Leistungsfähigkeit 
eines Schleifwerkzeuges ist jedoch be-

kanntlich nicht ausschließlich das gewähl-
te Schleifkorn, welches die tatsächliche 
Abtragsleistung am Werkstück erbringt. 
Ebenso essentiell ist die zugehörige Bin-
dung, die das Korngefüge zusammenhält 
und so Härte, Elastizität und Schleifeigen-
schaften des Werkzeuges maßgeblich be-
einflusst. Nicht verwunderlich also, dass 
die Identifikation qualitativ hochwertiger 
Bindungen und deren Eignung im Kon-
text unterschiedlichster Schleifverfahren 
und Werkstückcharakteristika zu den 
Hauptgegenständen der intensiven Ent-
wicklungsarbeit des DVS-Schleifmittel-
herstellers NAXOS-DISKUS Schleifmittel-
werke zählen. 
Neuestes Resultat dieser Arbeit des Butz-
bacher Unternehmens, dessen kerami-
sche Bindungsserie AUMENTO seit Jahren 
Qualitätsmaßstäbe im Bereich von CBN-
Schleifwerkzeugen setzt, ist AIRMENTO. 

Highlights

  Leistungsstarke Kunstharzbindung 
für CBN-Schleifscheiben

  Herausragende Merkmale in 
Bezug auf Einbindefestigkeit, 
Temperaturbeständigkeit und 
Dämpfungsverhalten

  Längere Werkzeugstandzeiten 
in Verbindung mit verbesserter 
Konditionierbarkeit
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Hierbei handelt es sich um eine CBN-
Kunstharzbindung, speziell konzipiert 
für die Anforderungen des Doppelsei-
ten-Planschleifens flacher Werkstücke 
hoher Härte und Verschleißfestigkeit. 
Werkzeugseitig unerlässlich sind bei 
dieser Technologie die Gewährleistung 
hoher Standzeiten und Schliffgüten bei 
enormen thermischen und dynamischen 
Belastungen, die mit Schnittgeschwin-
digkeiten bis 90 m/s einhergehen, sowie 
die Unterstützung eines geregelten Ab-
transports von Spänen und Schleifmitte-
labrieb. Der Grund für letzteres: Wegen 
der beiden sich unmittelbar gegenüber-
liegenden Schleifwerkzeuge sowie der 
Transportscheibe, welche die zu bear-
beitenden Werkstücke durch den engen 
Schleifspalt bewegt, ist ein Freispülen der 
Schleifbeläge nur eingeschränkt möglich. 

Umfängliche Testreihen bestätigen 
außerordentliche Leistungsfähigkeit

Ausgangsbasis der Entwicklung von 
AIRMENTO bildeten eingehende Ver-
suchsreihen in Kooperation mit dem 
DVS-Schwesterunternehmen DISKUS 
WERKE Schleiftechnik, einem der welt-
weit führenden Hersteller von Schleif-
maschinen für die µm-genaue Bearbei-
tung planparalleler Flächen. Im Rahmen 
eines Vergleichstests auf einer DISKUS-
Maschine der Baureihe DDS XR erfolgte 
unter Einsatz des Einstechschleifverfah-
rens die Hartfeinbearbeitung hochfester 
Rotoren aus Sintermaterial. Bei diesem 
Schleifverfahren befinden sich mehrere 
Rotoren lose in einzelnen, sich drehenden 
Werkstückaufnahmen, den sog. Mas-
ken, und werden mithilfe einer ebenfalls 
rotierenden Transportscheibe zwischen 
den beiden übereinander angeordne-
ten Schleifscheiben hindurchgeführt. Für 
den Abtrag des Werkstoffes, im vorlie-
genden Fall 0,3 mm, werden die Schleif-
werkzeuge stetig bis zur Erreichung des 
gewünschten Endmaßes zugestellt. Trotz 
enormer, an beiden Schleifflächen auf-

tretender Belastungen deformierte die 
mit AIRMENTO-gebundene und kalt-
gepresste CBN-Schleifscheibe lediglich 
marginal und erreichte im Vergleich zu 
einem herkömmlichen heißgepressten 
CBN-Werkzeug ein um 20 % gesteigertes 
Abricht- bzw. Schärfintervall. Ein weiterer 
Versuch auf der gleichen DISKUS-Ma-
schine bestätigte die Leistungsfähigkeit 
des neuen Bindungssystems, dieses Mal 
unter Anwendung des hochproduktiven 
Durchlaufschleifverfahrens. Im Zuge des-
sen werden die Werkstücke mithilfe ei-
ner kontinuierlich rotierenden Transport-
scheibe sukzessive durch den Schleifspalt 
transportiert. Die mit einem Abtrag von 
0,15 mm bearbeiteten Einstellringe, 23,7 
mm im Durchmesser, wiesen eine Paral-
lelitätsmaßschwankung von lediglich 1,8 
µm und so einen deutlich besseren Wert 
auf, als er bei der Verwendung heißge-
presster CBN-Schleifscheiben erreicht 
werden konnte – bei zugleich signifikant 
höherer Standzeit und damit geringeren 
Werkzeugkosten pro Werkstück.

AIRMENTO sichert geregelten Ab-
transport von Spänen und Schleifmit-
telabrieb

Insgesamt erlaubt die Beständigkeit 
von AIRMENTO eine Reduzierung des 
Bindungsanteils bei gleichzeitiger Stär-
kung der Einbindefestigkeit des nicke-
lummantelten CBN-Schleifkornes und 
ermöglicht dadurch im Zuge der Schleif-
bearbeitung die Realisierung höherer Pa-
rameter für Zustellungen und Vorschübe.  

Ein positiver Nebeneffekt der Verminde-
rung des Bindungsanteils in Kombination 
Verzicht auf Heißpressung der kunstharz-
gebundenen CBN-Scheiben liegt zudem 
in der Vergrößerung des Porenraumes. 
Denn hierdurch nehmen die Spanräu-
me zwischen den Schleifkörnern das 
zerspante Werkstoffvolumen sowie den 
Schleifmittelabrieb auf, erleichtern so die 
Zuführung von Kühlschmierstoff in den 
engen Schleifspalt und fördern auf diese 
Weise die Abfuhr von Schleimschlamm 
und Wärme aus der Kontaktzone. Un-
terstützt durch zur Verbesserung der 
Temperaturbeständigkeit, speziell in die 
neue Bindung eingebrachte Additive und 
Füllstoffe, mündet dies in der Minderung 
insbesondere thermischer Belastungen 
und ermöglicht einen kühleren, druckre-
duzierten Schliff. 
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