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Die gesellschaftlichen Diskussio-
nen zu mehr Nachhaltigkeit unseres 
Wirtschaftssystems haben in der 
jüngsten Vergangenheit zu Recht 
stetig zugenommen.
In den kommenden Jahren wird es 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, nicht 
zuletzt auch durch öffentlichen 
Druck, zu einer stärkeren Fokus-
sierung auf energieeffiziente Fort-
bewegung, Maschinen und Syste-
me, sowie zu nachhaltigeren Pro-
zessen in der Herstellung von ent-
sprechenden Gütern kommen.
Dabei kommt den Unternehmen 
als Hauptakteuren in diesem Zu-
sammenhang eine besondere Ver-
antwortung zu. Die Unternehmens-
gruppe COMET/ELBE möchte die-
se Herausforderung annehmen und 
hat in den letzten Monaten eine 
Strategie entwickelt, um ihren Bei-
trag zu Nachhaltigkeit und Ressour-
censchonung zu leisten.

Neue Schleifscheiben-Produktlinie 
GreenTech

Es wurde der gesamte Lebens-
zyklus der Schleifscheibe von der 
Auswahl der Rohstoffe bis zum Ein-
satz beim Kunden untersucht und 
die jeweiligen Einsparpotentiale er-
schlossen. 
Das Ergebnis dieser Optimierung 
ist mit der GreenTech eine komplett 
neue Produktlinie.

Ressourcenschonende  
Fertigung

Schon bei der Auswahl der Roh-
stoffe wurden ausschließlich Her-
steller mit kurzen Transportwegen 
aus dem europäischen Umfeld be-
rücksichtigt, deren Fertigungsver-
fahren ressourcenschonend und 
transparent sind.
Innerhalb des Fertigungsprozesses 
wurde ein besonderer Fokus auf die 
Einsparung von Primärenergie fos-
silen Ursprungs gelegt.
Eine firmeneigene Photovoltaikan-

lage erzeugt am Standort elektri-
schen Strom. Die thermische Ab-
wärme der keramischen Öfen wird 
während des Brennvorgangs dem 
Abgasstrom entzogen und kann 
entweder direkt wieder als Pro-
zesswärme genutzt werden oder 
sie wird in einem eigens hierfür kon-
zipierten transportablen Hochtem-
peraturwärmespeicher für einen 
späteren Einsatz gespeichert. Um 
diese Technologie voranzutreiben 
existiert eine enge Zusammenar-
beit mit dem Speicherspezialisten 
KRAFTBLOCK und dem Fraunhofer 
Institut für Solare Energiesysteme 
(ISE).

Neue Bindungsgeneration

Auch bei der Entwicklung der neu-
en Bindungsgeneration für die 
GreenTech-Produktlinie, in der die 
gemeinsame Forschungsarbeit von 
COMET und ELBE zusammenge-
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COMET fertigt auf über 15.000 m² 
Firmengelände Hochleistungs-
schleifscheiben und andere Prä-
zisionsschleifwerkzeuge. 
Auch in der dritten Generation ist 
das Unternehmen aus St. Ingbert 
inhabergeführt und verbindet Tra-
dition mit Neuentwicklung und In-
novationskraft.
Die Produktpalette reicht von ke-
ramischen und kunstharzgebun-
denen Schleifscheiben in Edel- 
und Sinterkorunden über CBN- 
und Diamantschleifscheiben bis 
zu Abricht- und Schneidwerkzeu-
gen.

Kurzinfo COMET

COMET Schleiftechnik GmbH
Im Pottaschwald 5
66386 Sankt Ingbert
Germany
Telefon: 06894/9650-0
Telefax: 06894/9650-18
E-Mail: mail@comet-d.de
Web: www.comet-d.de 

Kontakt:

Bild: Hochtemperaturwärmespeicher

Bild rechts:
Reduzierte Reibungskräfte

flossen sind, wurde durch die Ab-
senkung der Brenntemperatur um 
ca. 300 °C ein erhebliches Einspar-
potential erschlossen.
In einer Zukunft, die von Nachhaltig-
keit geprägt ist, halten nicht nur bei 
der Produktion der Hochleistungs-
werkzeuge optimierte, ressourcen-
schonende Prozesse Einzug.
Einsparpotentiale erschließen sich 
ebenfalls bei der benötigten Energie 
für die Veredelung von Werkstücken 
beispielsweise für alternative An-
triebssysteme, effizientere Maschi-

nen oder medizinische Instrumente.
Durch die neue GreenTech Bin-
dungstechnologie kann dabei auch 
auf Kundenseite ein echter Mehr-
wert geschaffen werden:
Spezifische Additive der Bindung 
reduzieren die Reibkräfte des Korn-
Bindungsverbundes in der Schleif-
zone am Werkstück erheblich.
Kaltverschweißungen von Spä-
nen und andere Zusetzungen wer-
den minimiert. Dadurch ist die 
GreenTech im Prozess freischnei-
dend, maschinenseitig wird weni-

ger Antriebsleistung benötigt. Ne-
ben dem schon immer gewünsch-
ten kühleren Schliff im Schleifpro-
zess ist ein bis zu zweistellig gerin-
gerer Stromverbrauch im Verhält-
nis zu konventionellen Bindungen 
möglich.
Hiermit leistet die GreenTech-Pro-
duktlinie auch innerhalb des Pro-
duktionsprozesses des Anwenders 
einen deutlichen Beitrag zur Scho-
nung der Ressourcen.
(Bilder: Comet Schleiftechnik
GmbH, St. Ingbert)
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