Sägeblätter
Trennschleifen mit Diamant-Sägeblättern
Large circular saws
and secondary saws
with diameters
from 150 mm to
4200 mm.

Großkreissägen
und Trennscheiben
im Durchmesser
von 150 mm bis
4.200 mm.

The right combination of
design factors such as
diamond strength, grain

Die richtige Kombination

size and concentration,

der Auslegungsfaktoren

bonding type, hardness and
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wear resistance, and of
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all important to achieve a

-härte und -verschleißwiderstand,

first-class product. This

und nicht zuletzt die Segment-

knowledge governs our

form, ist die Voraussetzung

production structures and

für ein erstklassiges Produkt.

sequences in Eschenburg/

Dieses Bewusstsein be-

Germany.

herrscht den Aufbau und
den
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unserer

Produktion in Eschenburg/
Hirzenhain.
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Sägeblätter
Trennschleifen mit Diamant-Sägeblättern
Our guiding principle is quality:
Quality as regards the cutting
precision and quality as regards
the edge precision. High cutting
capacity and an economic
price/tool-life ratio guarantee a
diamond blade which ideally
Oberstes Prinzip ist für uns die
Qualität. Qualität bei der Schnitt-

satisfies all important requirements
placed on the sawing operation.

Kantenhaltigkeit. Hohe Zerpan-

In addition to an extensive selection

ungsleistung und ein gesundes

of quality grades, we offer cores in

Preis/Standzeit

Verhältnis

normal and low-noise (sandwich)

Ergeben ein Diamantsägeblatt ,

designs. These are available in

das alle entscheidenden Anfor-

special dimensions, too, of course.

derungen beim Sägen gleichzeitig
und optimal erfüllt.
Neben einer umfangreichen

Multi-blade sawing system

Auswahl an Qualitäten bieten

Complete set of tools for

wir Sägeblätter in normaler und

processing tiles, from the

geräuscharmer Ausführung. Selbst-

cutting to the finishing.
The tools are chosen according

verständlich auch in Sonderab-

to the specified materials and

messungen.

processing parameters.

Multiblatt Sägesystem
Komplettbestückung für die
Fliesenbearbeitung. Die Werkzeugauswahl

erfolgt ent-

sprechend der vorgegebenen
Materialpalette und Bear-

Diamond blades

genauigkeit und Qualität bei der

beitungsparameter.
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