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Anwendungsfall 
 

Ein Kunde repariert große Trennkreissägeblätter. Mit diesen werden, anders als bei 
herkömmlichen Sägeblättern, die Werkstücke nicht durch Zerspanung zerschnitten, 
sondern durch die Wärmeerzeugung der Zahnspitzen durchtrennt (ähnlich wie beim 
Fließformen). Unser Kunde entfernt die verschlissenen Zähne und fräst dann neue an. 
Zuletzt werden die neuen Zahnspitzen gehärtet.  
 

Man hatte vor Jahren schon mal probiert diese 
Fräsoperation auf MMKS umzustellen, machte aber mit 
einem Wettbewerber keine guten Erfahrungen. Das 
einzige, woran man sich heute noch erinnert, ist, dass  
das Gerät die ganze Halle eingenebelt hat. Da nun bei 
einem der Maschinen das Auffangbecken gerissen ist 
und so die Emulsion aussickert, wollte man nochmals 
einen Versuch mit MMKS wagen, bevor man das 
Auffangbecken reparieren muss. Durch einen seiner 
Endkunden wurde man auf Steidle aufmerksam.  
 

Mit zwei Lubrimat L60/2 wurde ein Versuch unternommen, wobei die beiden Düsen des  
zweiten L60 nur benutzt wurden um Späne aus den Zahnkammern zu blasen. Zum Einsatz 
kam zuerst Lubrimax Edel C, was ein zufriedenstellendes Ergebnis brachte. Dann wurde 
auch mit Twinmax getestet, da es gut für Sonderstähle geeignet ist. Hiermit wurde sofort 
eine nochmalige Verbesserung festgestellt. Besonders an Blättern eines französischen 
Herstellers, die als besonders hart gelten. So wurde zuerst wurde ein L60/2+2L bestellt, 
danach zwei weitere. Bei dieser Ausführung versprühen 2 Düsen ganz normal das Medium 
und die andern beiden blasen nur Luft. 
 

Fazit: Die Mitarbeiter und die Betriebsleitung sind mehr als zufrieden. Alles ist frei von 
Emulsion, die Spritzschutzwände konnten entfernt werden. Das defekte Becken musste 
nicht repariert werden. Die fertigen Blätter sind trocken und brauchen nur noch abgefegt zu 
werden. Und zu zudem hat sich die Standzeit verdreifacht. Vorher wurde mit einem 
Wälzfräser ein Paket á 10 Blättern gefertigt, jetzt reicht es für drei Pakete.  
 

Das MMKS-System: 
Steidle Lubrimat L60/4 
(BC: L60/2+2L – P3 – E230VAC – 2xZM3000/2xZML3000 -2xGLBR/2xGLLBR -RG) 
Einstellungen: Pumpenskala: 3,0 
   Frequenzgenerator: 0,75 
   Sprühluftventil 1/2 Umdrehung geöffnet bei 4 bar 
Medium:   Twinmax     
 

Maschine: Wälzfräsmaschine Fa. PFAUTER P1250 

Werkstück: Trennsägeblätter, Ø1000mm bis Ø2200mm  

Material: Hochlegierter Stahl 

Werkzeug: Fräser, Ø120mm mit 16 Zahnreihen 

Drehzahl: k.A. 

Stückzahl: 10 Blätter in 24 Stunden 
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