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STark durch unSErE TradITIon  
und unSErE WErTE – SEIT 1880

ThElEIco besteht als Familienunterneh-

men seit mehr als 130 Jahren und stellt 

seit 1924 keramisch gebundene Schleif-

werkzeuge her. 1935 wurde die Produktpa-

lette um kunstharzgebundene Schleifkörper 

und -scheiben erweitert. heute gehört das 

unternehmen zu den führenden herstellern 

in der Schleiftechnik. dieses hat ThElEIco 

nicht nur seiner langen Erfahrung und dem 

umfassenden know-how aller Mitarbei-

ter zu verdanken, sondern auch den Wer-

ten, die im unternehmen gelebt werden:  

ThElEIco ist sicher. Sicher in seinen struk-

turierten Prozessen, als verlässlicher Part-

ner von kunden und lieferanten sowie als 

arbeitgeber. Seine hohe Eigenkapitalquote 

schafft zudem finanzielle Unabhängigkeit. 
ThElEIco ist aber auch konstant: In der 

Qualität seiner Produkte, im Fachwissen der 

Mitarbeiter und im Wachstumskurs des un-

ternehmens. Was wir versprechen, das hal-

ten wir. ThElEIco ist außerdem durch eine 

große Flexibilität geprägt: Wir erweitern 

ständig unsere Kompetenz, suchen und fin-

den lösungen für neue herausforderungen 

und sind offen für neues. Wir gehen mutig 

voran: Mit Mut, sich neuen Märkten zu stel-

len, Innovationen an den Start zu bringen 

und sich neuen Technologien zu öffnen. So 

lebt und entwickelt sich ThElEIco seit 1880. 

dokument aus den Gründerjahren.
Gründer & Geschäftsführer 
Theodor leisse (1880–1914).

der Eingangsbereich zu unserem Verwaltungsgebäude.die Markenidentität der ThElEIco® Schleiftechnik Gmbh & co. kG.

unser Geschäftsführer, Frank Grans. der Empfang in der Verwaltung.
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ExcEllEncE 
In dEr EnTWIcklunG

Seit Generationen hat ThElEIco ein Ziel: 

Industrielle Schleifprozesse effektiver und 

leistungsfähiger zu gestalten. deshalb haben 

wir uns auf die Entwicklung und herstellung 

modernster Schleifscheiben und Schleifkör-

per spezialisiert. das anwendungsspektrum 

unserer Produkte ist breit gefächert: Wir be-

treuen nicht nur kunden in der automobilin-

dustrie und im Maschinen- und Werkzeugbau, 

sondern auch Stahlwerke, Gießereien und 

unternehmen der Energiewirtschaft. auch 

die Sportindustrie sowie die holz-, Glas- und 

Kunststoffindustrie vertrauen auf uns.

durch die Entwicklung von rezepturen mit 

neuen Schleifkornqualitäten, Bindungssyste-

men und Porenstrukturen konnte ThElEIco 

in den unterschiedlichsten Branchen immer 

wieder erfolgreiche Impulse setzen.

heute beliefern wir in 42 ländern kunden 

mit unseren Qualitätsprodukten „Made in 

Germany“. In den vergangenen Jahren ha-

ben wir am Stammsitz Meschede im Sauer-

land viel in Produktion, Forschung und Ent-

wicklung investiert. cnc-gesteuerte anlagen 

garantieren optimierte Produktionsprozesse 

und Verfahren.

Sie als Kunde profitieren täglich von unserem 
know-how, denn alle Erfahrungen spiegeln 

sich in unseren Produkten und dienstleistun-

gen wider. Qualitativ hochwertig, bedarfsge-

recht und individuell. auf Schleifscheiben 

und den Service von ThElEIco können Sie 

sich verlassen. das garantieren wir.

Mikroskopische Strukturprüfung. rEM-analyse. Qualitätskontrolle.

härteprüfung.

konstruktion.Sicherheitsprüfung.
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ExcEllEncE Für FEdErn

ThElEIco stellt Produkte zum Schleifen aller 

auf dem Markt vorhandenen Federtypen und 

Werkstoffe her. unsere Schleifscheiben und 

Schleifkörper eignen sich zum ein- oder dop-

pelseitigen Planschleifen von Federenden. un-

sere Produkte sind wahlweise im Trocken- oder 

nassschliff einsetzbar, abhängig vom durch-

messer der Feder und des drahtdurchmessers. 

unsere langjährige Erfahrung in der Bearbei-

tung von druckfedern mit unterschiedlichen  

Schleifverfahren macht ThElEIco zu einem 

verlässlichen Partner, Berater und hersteller 

in der Schleiftechnik. unsere herausforde-

rung ist es, Ihre Wünsche und Spezialanwen-

dungen durch Sonderlösungen zu erfüllen.

ExcEllEncE Für dEn  
GETrIEBE- / MoTorEnBau
ThElEIco fertigt Schleifwerkzeuge für alle 

gängigen Verzahnungsschleifmaschinen. die 

anwendungsbereiche unserer Produkte rei-

chen vom automobilgetriebe über Schiffs-

antriebe bis zum Windradgetriebe. unsere 

kunden aus den Bereichen des industriellen 

Getriebe- und Motorenbaus können sich auf 

die Präzision und hohe Qualität der Schleif-

werkzeuge verlassen. 

ThElEIco garantiert Ihnen eine schnelle und 

anforderungskonforme angebotsbearbeitung 

und fertigt die Schleifwerkzeuge individuell 

für Ihre Bedürfnisse. Wir verwenden aus-

schließlich Qualitätsrohstoffe für ThElEIco-

Produkte, so können Schleifparameter ver-

bessert und Ihre Fertigungskosten reduziert 

werden.
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ExcEllEncE Für WalZEn

Für die Bearbeitung von Walzen in Warm- 

und kaltwalzwerken liefert ThElEIco 

schleiftechnische lösungen von höchster 

Qualität und Präzision. Wir stellen Schleif-

werkzeuge her, die sich auf der gesamten 

Prozesskette einsetzen lassen, vom Vor-

schliff über den Mittel- und Fertigschliff 

bis hin zum Polierschliff aller Walzentypen. 

ThElEIco-Schleifwerkzeuge werden in den 

unterschiedlichsten ausführungen herge-

stellt. diese eignen sich für alle arten von 

Stahl-, Guss-, kunststoff-, Gummi- sowie 

Granitwalzen. unsere umfangreichen kennt-

nisse in dieser Branche und der Schleifverfah-

ren machen uns zu Ihrem kompetenten und 

verlässlichen Partner.

ExcEllEncE Für SchIEnEn

Für unsere kunden im Schienen- und Gleis-

bau fertigen wir Schleifwerkzeuge für das 

Schienenschleifen – dazu gehören stationä-

re Schleifmaschinen ebenso wie mobile an-

lagen. ThElEIco-Schleifwerkzeuge können  

für verschiedenste Schienenschleifmaschinen  

oder für das präventive Schleifen, dem so 

genannten high Speed Grinding, eingesetzt 

werden. 

unsere Schleifwerkzeuge arbeiten auf den 

unterschiedlichsten mobilen anlagen zu-

verlässig bei hohen Geschwindigkeiten. Wir 

garantieren Ihnen eine absolute langlebig-

keit unserer Produkte. unsere Produktions- 

kapazitäten können wir schnell anpassen 

und Sie zeitnah bedienen.
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ExcEllEncE Für GIESSErEIEn

ThElEIco bringt auch in Gießereien den 

letzten Schliff: Wir liefern maßgeschnei-

derte lösungen für die hersteller von Guss-

teilen. Bei uns bekommen Sie die richtigen 

Werkzeuge für das Schleifen von Stahlguss, 

Grauguss und allen Sonderlegierungen. 

ThElEIco fertigt hierfür die geeigneten 

Schleifscheiben und Schleifkörper – und 

kann Sie durch seine hohe Produktionska-

pazitäten zeitnah und zuverlässig bedienen.

unsere Produkte sind zuverlässig, langlebig 

und werden nach Ihren Wünschen konzi-

piert. das bedeutet: Wir entwickeln ein auf 

Ihre anforderungen abgestimmtes, maß-

geschneidertes Schleifwerkzeug. Bei der 

Qualitätsprüfung und Qualitätssicherung 

arbeiten wir nach strengen international an-

erkannten Sicherheitsnormen und kriterien.

ExcEllEncE Für TurBInEn

Für die hersteller von Turbinen produziert 

ThElEIco Schleifwerkzeuge von höchster 

Präzision, die eine sehr hohe Profil- und 
Maßgenauigkeit gewährleisten. dank unse-

rer innovativen Porentechnologie können 

wir hochporöse Schleifwerkzeuge herstellen, 

die sich zum Flachschleifen, Einstechschlei-

fen und Profilschleifen im Vollschnittverfah-

ren bestens eignen. unsere hochwertigen 

Schleifwerkzeuge finden bei allen gängi-
gen Turbinenwerkstoffen ihre anwendung. 

Wir garantieren Ihnen hohe Verlässlichkeit,  

abtragsleistungen und Standzeiten.
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ExcEllEncE Für dEn 
MaSchInEn- / WErkZEuGBau
Im Maschinen- und Werkzeugbau kommen 

verschiedenste Schleifverfahren zum Ein-

satz. ThElEIco-Schleifwerkzeuge erzeugen 

die gewünschte Präzision sowie die erforder-

lichen Abtragsleistungen und Oberflächen bei 
der Bearbeitung von Werkstoffen wie hSS, 

SM, VhM, keramiken und sonstigen Materiali-

en. ThElEIco liefert Ihnen alle erforderlichen 

Schleifscheibenqualitäten, -formen und -größen, 

auch in Sonderformen, um Ihre Werkzeuge 

im Flach-, Rund-, Innenrund-, Profil- und 
Werkzeugschleifen präzise und reproduzier-

bar zu fertigen. ThElEIco-Schleifwerkzeuge 

überzeugen durch eine lange lebensdauer, 

hohe Zerspanungsleistungen, Profilhaltigkeit 
und einen kühlen Schliff, um Ihre Produktivi-

tät zu steigern und Ihre kosten zu reduzieren. 

Profitieren Sie von unserem langjährigen Er-
folg in diesem Bereich.

ExcEllEncE Für dEn 
SkISPorT
Mit ThElEIco-Schleifwerkzeugen bekommt 

die Skikante den perfekten Schliff. Wir liefern 

maßgeschneiderte Produkte und lösungen 

für die hersteller von Wintersportausrüstun-

gen wie Ski oder Snowboards. ThElEIco 

fertigt Schleifwerkzeuge für alle gängigen 

Produktions- und Service-Stationen. unsere 

umfassenden Fach- und Prozesskenntnisse 

in diesem Bereich sichern Ihnen eine leis-

tungsfähige und reibungslose abwicklung, 

damit Sie Ihre Prozesse optimieren und Fer-

tigungskosten senken können. unser streng 

überwachtes Qualitäts- und Servicemanage- 

ment trägt zur konstant hohen Qualität  

Ihrer Produkte bei. unser Support und Service  

stehen Ihnen stets zur Verfügung.
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da das Schleifen meist gegen Ende des Produktionsprozesses 

stattfindet, werden die Herstellkosten durch die Qualität eines 

Schleifwerkzeuges stark beeinflusst. Hochwertige Präzisionswerk-

zeuge von ThElEIco reduzieren Ihren Produktionsausschuss, 

machen Ihren Schleifprozess effizienter und steigern Ihre Pro-

duktqualität.

ExcEllEncE IM VErFahrEn

ThElEIco hat sich auf folgende Produktgrup-

pen spezialisiert:

»  keramisch gebundene Schleifwerkzeuge

»  kunstharz gebundene Schleifwerkzeuge

»  Superabrasive Schleifwerkzeuge 

(cBn/diamant)

» abrichtwerkzeuge

Jährlich stellen wir ca. 250.000 Schleifwerk-

zeuge, zugeschnitten auf Ihren individuellen 

Bedarfsfall, her. langjährige und erfahrene 

Mitarbeiter garantieren Ihnen hohes Prozess- 

know-how, moderne cnc-anlagen sorgen 

für reproduzierbare Produkte in höchster 

Qualität. Gleichbleibend hochwertige roh-

stoffquellen sichern konstant hohe leistung. 

Schleifmittel
aluminiumoxide (al

2
o

3
), 

Siliziumkarbide (Sic), 
Superabrasives  
(cBn/diamant).

Körnung
Beschreibung der 
Schleifkorngröße.

Härte
Widerstand des korns 
gegen ausbrechen aus 
dem Gefüge.

Gefüge
Bezeichnet die Schleif- 
mittelkonzentration 
und die Verteilung von 
Schleifkorn, Bindung  
und Porenraum.

Bindung
hält die körner  
im Schleifkörper-
gefüge fest.

Normalkorund
10a-19a

sehr grob
8, 10, 12

sehr weich
d, E, F, G

sehr dicht
0, 1

V/VM
keramisch

Sinterkorund
21a-28a
121a-128a
221a-228a
321a-328a

grob
14, 16, 20, 24

weich
h, I, J, k

dicht
2, 3

B/BF
kunstharz

Halbedelkorund
30a-39a

mittel
30, 36, 40, 46,  
54, 60

mittel
l, M, n, o

mittel
4, 5

Mg
Magnesit

Edelkorund 
weiß und rosa
40a, 42a

fein
70, 80, 90, 100, 120 

hart
P, Q, r, S

offen
6, 7

Edelkorund-
Kombination
45a, 47a

sehr fein
150, 180, 220, 240

sehr hart
T, u, V, W

sehr offen
8, 9

Edelkorund 
rubinrot
44a-48a

staubfein
280, 320, 360, 400, 500, 
600, 800, 1000

äußerst hart
x, Y, Z

porös
10, 11

Einkristallkorund
46a, 49a

hoch porös
12, 13, 14, 15

Korund/Zirkon-
Kombination
50a-73a

Siliziumkarbid 
dunkel
80c-84c

Siliziumkarbid 
grün
85c-89c

Siliziumkarbid/
Korund/Zirkon-
Kombination
90c-97c

CBN
1B-99B

Diamant
1d-99d

QualITäTS-kEnnZEIchnunG
Von SchlEIFSchEIBEn

Beispiel:

40a 60-3   l    6    V
Schleifmittel Körnung Härte Gefüge Bindung

ThElEIco garantiert Ihnen zerti-

fizierte internationale Standards.



ThElEIco® Schleiftechnik Gmbh & co. kG

lagerstraße 3–5

59872 Meschede

Germany

Postfach 1554

59855 Meschede

Germany

 +49 (0) 291/99 01-0

 +49 (0) 291/99 01-28 

info@theleico.de

www.theleico.de
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