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EBELSBACH// 20 Jah-

re Ceratonia – vom Pi-

onier im CVD Schneid-

stoff zum Marktführer

Die Wahl des optimalen 

Schneidstoffes ist nach 

wie vor Vertrauenssache. 

So steht das „C“ im Logo 

nicht nur für „Compe-

tence“, sondern schon im-

mer auch für „Confidence“.   

Die Firma Ceratonia lie-

fert seit 1996 Diamant- und 

CBN-Schneidstoffe an die 

werkzeugherstellende In-

dustrie in Bereichen der 

Stein-, Holz-, Glas-, Kera-

mik- und Metallverarbei-

tung. Auch bei Kunden der 

Bau- und Natursteinindus-

trie mit High-End Schneid-

stoffen, im Sonderwerkzeug-

bau und der Medizintechnik 

hat sich der Name Ceratonia 

längst etabliert.  Mit seinen 

11 Mitarbeitern betreut der 

Lieferant für Qualitätsdia-

mant seit 20 Jahren mittel-

Ceratonia – Quality diamond for brilliant tools

ständische Unternehmen 

sowie namhafte „Global 

Player“, die weltweit für 

unterschiedliche Branchen 

hochwertige Diamant- und 

CBN-Werkzeuge für vielsei-

tigste Anwendungen fertigen.

Eigene Laserschneidanlagen 

ermöglichen dem Unter-

nehmen von Anfang an das 

Konfektionieren polykris-

talliner Schneidstoffe und 

garantieren für schnellste 

Lieferzeiten und ein Höchst-

maß an Flexibilität. Somit 

begreift sich das Unterneh-

men Ceratonia zu 100 Pro-

zent als Dienstleistungs-Un-

ternehmen. Geschulte und 

erfahrene Mitarbeiter haben 

täglich ein gemeinsames 

Ziel: Geeignete Schneid-

stoffe für den jeweiligen 

Anwendungsfall mit dem 

Kunden zu diskutieren und 

auszuwählen. Höchste Qua-

lität, die Form und Abmes-

sungen der Schneidstoffe 

spielen hierbei eine wich-

tige Rolle, aber auch der 

After-Sales-Service ist zum 

wichtigen Qualitätsmerk-

mal des Unternehmens ge-

worden. Die partnerschaft-

liche Zusammenarbeit von 

Ceratoniamit ihren Kunden 

verschafft damit beiden Sei-

ten langfristig den entschei-

denden Wettbewerbsvorteil.

Anwendungsberater von Ce-

ratonia helfen bei der Wahl 

der Schneidstofftype aus 

dem Spektrum vom Natur-

diamant oder synthetischen 

Einkristallen (SYMONO) bis 

hin zu den polykristallinen 

Schneidstoffen, zu denen 

neben Diamant auch das 

kubische Bornitrit zählen 

(CERAZON pCBN). Diese 

werden aus Mikronpulver 

optional in unterschied-

lichen Korngrößen und 

Verbundstoffen gepresst. 

Die Produkte von Cera-

tonia werden sowohl im 

HPHT (High Pressure 

- High Temperature) Ver-

fahren als auch im CVD 

(Chemical Vapour Deposi-

tion) Verfahren hergestellt. 

Besonders im Bereich von 

CERADRESS CVD Dia-

mant zum Abrichten und 

CERATON CVD Diamant 

zum Zerspanen, hat sich 

Ceratonia die Position des 

Markpioniers bis hin zum 

Marktführer erobert. Der 

Unternehmensgründer und 

Selfmademan, Reiner Düm-

pert,  hat schon vor 20 Jah-

ren vom CVD Diamanten 

erfahren und ihn kurzer-

hand in eigens dafür orga-

nisierten Schulungssemina-

ren der Branche vorgestellt. 

Es dauerte nicht lange und 

die Werkzeughersteller  wa-

ren von den Vorteilen des 

CVD-Diamanten überzeugt.

Weiterhin zählen zum 
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Ideal zur effektiven und schonenden Feinststruktu-

rierung und Politur konkaver und konvexer Formteile

aus Kunststoff, Metall, Hartmetall und Keramik bei 

gleichzeitig hohen Abtragsraten. Die hohe Elastizität 

der klebstofffreien Polierschäume erlaubt eine perfekte

Anpassung an die Werkstückgeometrie. Nahezu staub-

freies Arbeiten und lange Standzeiten dank der offenpo-

rigen Struktur.

Reishauer AG  

8304 Wallisellen 

Switzerland 

T +41 44 832 22 11

rmnt@reishauer.com

reishauer.com/rmnt
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Diamant-belegte, elastische Schaumstoffe

   vorher      nachher

Produktportfolio des frän-

kischen Unternehmens 

Körnungen vom nanokris-

tallinem Pulver bis zur hin 

zur Größe von mehreren 

Millimetern Durchmesser. 

Für spezielle Anwendun-

gen werden einige Qualitä-

ten in echter „Handarbeit“ 

individuell nach Kunden-

auftrag  vor Ort gereinigt, 

gesiebt und formsortiert. 

Ein großes Anwendungs-

gebiet der Schneidstoffe 

wie CERABON CBN Kör-

nung und Mikronpulver 

liegt im Bereich der indus-

triellen Schleiftechnik und 

des Werkzeugschleifens 

mit Diamantkörnungen der 

Produktfamilie CERADIA. 

Nach dem Motto „Wer auf-

hört, besser zu werden, hat 

aufgehört, gut zu sein“ neh-

men die Mitarbeiter Anre-

gungen, Hinweise und Wün-

sche ihrer Kunden sehr ernst. 

Ceratonia hat es sich außer-

dem zur Aufgabe gemacht, 

Werkzeughersteller stets 

über den neuesten Stand 

der Diamant- und CBN Ent-

wicklungen zu informieren. 

Grund genug, weshalb Ce-

ratonia nun auch zum wie-

derholten Male über neue 

Schneidstoffe und Innova-

tionen auf der GrindTec in 

diesem Jahr berichten wird.

Besuchen Sie uns:

Messe Grindtec vom 

16.-19.3.2016 in Augsburg 

in der Halle 3, Stand 3171.

CERATONIA – Von dem wissenschaftlichen Namen des Johannis-
brotbaumes “Ceratonia Siliqua” wurde die Maßeinheit “Carat” ab-
geleitet. Als überaus kostbar gelten seine Samenkörner. Sie sind 
schwarz und hart und haben dabei, unabhängig von Form und Grö-
ße, ein konstantes Gewicht von circa 0,2 Gramm, also einem Karat. 
Über einen Zeitraum von ca. 1500 Jahren wurden die Kerne der 
Johannisbrotschote als kleinste Gewichtseinheit von Alchemisten, 
Apothekern und Juwelieren verwendet.

INFO

Ceratonia GmbH & Co. KG 
Gegründet: Juni 1996 | Unternehmenssitz: Ebelsbach 
(Unterfranken, Landkreis Haßberge)

Produkte/Dienstleistungen: 

Diamant- und CBN-Rohstoce: Säge- und Schleifkörnungen 
(natur und synthetisch), Mikrokörnungen (monokristallin 
und polykristallin); Schneidstoce: CERADRESS CVD für 
Abrichtwerkzeuge, CERATON CVD Dickschicht für 
Spanungswerkzeuge, sowie den Laser-Zuschnitt-Service 
für diese Produkte CERADITE PKD, CERTAZON p-CBN, 
Naturdiamant. 
ogce@ceratonia.de
Telefon: +49 -9522-9432-0

HALLE 3  

STAND 3127


