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HSS-Metallkreissägeblätter sind 
hinreichend bekannt. Anstelle von 
HSS-Sägeblättern werden immer 
mehr Dünnschnittsägeblätter (im 
weiteren Verlauf TK-Sägeblätter 
genannt) bei Massenschnitten auf 
hochwertigen Sägemaschinen ein-
gesetzt, da sehr hohe Schnittleis-
tungen erreicht werden können. 
Diese TK Sägeblätter bestehen 
aus einem dünnen, hochwertigen 
Grundkörper, sind präzise gerichtet 
und gespannt und weisen aufgelö-
tete schmale Hartmetall- oder Cer-
metplättchen (teilweise beschich-
tet) auf. Die Zähne sind mit spezi-
eller Schneiden-Geometrie (Span-
leitstufe) versehen, um die Schnitt-
leistung des Sägeblattes zu erhö-
hen.
All das zeigt, dass es sich hier nicht 
um ein simples Sägeblatt, sondern 
um ein Präzisionswerkzeug han-
delt.
HM oder Hartmetall sind Verbund-
stoffe aus Wolframcarbid und Ko-
balt. Unter dem Begriff Cermet 
(zusammengesetzt aus dem eng-
lischen ceramic und metal) versteht 
man Hartmetalle, bei denen Wolf-
ramcarbid durch Titancarbid (TiC) 
und Tantalcarbid (TaC) ersetzt ist. 
Die Vorteile von Cermet als Schneid-
stoff liegen in der hohen Verschleiß- 
und Temperaturfestigkeit.
Das optimale Einsatzgebiet von TK-
Sägeblättern liegt im Bereich der 
Massenschnitte von Vollmaterial, 
Rohren oder Profilen aus verschie-
den Metallen. Die TK-Sägeblätter 
waren ursprünglich als Einwegsä-
gen konzipiert.
Wegen der relativ hohen Kosten der 
TK-Sägeblätter (ca. 300 - 350 € / 
Sägeblatt) wäre ein wirtschaftliches 
Nachschärfen Ressourcen scho-
nend und außerdem lukrativ für den 
Endverbraucher. Schärfdienste, die 
Loroch Maschinen im Einsatz ha-
ben, schärfen die TK Sägeblätter für 
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ca. 1/3 des Neupreises nach.
Die Firma Loroch hat 
deshalb über die letz-
ten 2 Jahre einen sta-
bilen Schleifprozess 
zum effektiven Nach-
schärfen von TK 
Kreissägeblättern 
auf den mo-
d e r n e n 
Lo roch 
HSS-Sä-
geblattschärfma-
schinen KSC 710-T, 
evolution K850-
M und solu-
tion K850-T 
entwicke l t . 
Dabei wer-
den Standzeiten 
der nachgeschärften 
TK-Sägeblätter von bis 
zu 100 % des Neuwerts er-
reicht.
Durch die neue Bedienstruktur kön-
nen auf einfachste Weise sowohl 
die Zahnform als auch die Schleif-
parameter für TK-Sägeblätter pro-
grammiert werden.
Interessierte Besucher können 
sich davon auf dem Loroch-Mes-
sestand auf der Grindtec 2020 in 
Augsburg überzeugen; dort stellt 
Loroch eine solution K 850-T zum 
Schleifen von HSS- und TK-Kreis-

Bild 2: 
Zahnform TK Sägeblatt 
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Mörlenbach)

sägeblättern aus.
Die Schleifzeit für die Komplett-
bearbeitung eines TK-Sägeblattes 
D360*2,5*80Z (ohne Rillen) bei HM-
bestückt beträgt ca. 25 min, bzw. 
ca. 70 min bei Cermet-bestückt. 
Damit ist ein wirtschaftliches Nach-
schärfen ermöglicht worden.
Um ein gutes Schleifergebnis zu 
erhalten, müssen die TK-Sägeblät-
ter vor dem Schleifen auf Beschä-
digungen kontrolliert werden. Zur 

optimalen Unter-
stützung hierfür 
stellt Loroch das 
neue Messge-
rät TC 720 vor, 
welches ein sehr 
günstiges Preis/

Leistungsverhält-
nis aufweist.

Bild 1: TC 720


