
In einer Gießerei, die Grau- und Sphäroguss produziert, wurde seit Jahren ohne Probleme 
Trennscheiben 230 x 3,8 x 22,23, Typ AC36SX eingesetzt. Mit diesen Trennscheiben wurden auch 
Schrupparbeiten durchgeführt. Mehrfach hatten wir bis in die die jüngste Vergangenheit darauf 
hingewiesen, dass mit Trennscheiben kein Seitenschliff durchgeführt werden darf. In der Gießerei, 
die fast ausschließlich Großteile herstellt, arbeiten während des Bearbeitungsvorgangs/ 
Schleifvorgangs meist mehrere Mitarbeiter gleichzeitig auf engem Raum.

Der verwendete Trennscheibentyp war der Einzige, mit der solche Arbeiten überhaupt durchgeführt 
werden konnten. Hierzu gab es in der Vergangenheit mehrere Tests mit Trennscheiben anderer, 
namhafter Hersteller.

Im April dieses Jahres zerbarsten die Trennscheiben nun während der Schleifarbeiten ohne 
Vorwarnung und die Produktion stand still. Die Scheibe stellte plötzlich eine echte Gefahr für die 
Mitarbeiter dar. Kurzfristige Tests weiterer Trennscheiben brachten keine zufriedenstellenden 
Ergebnisse.

Um die Produktion sicherzustellen musste umgehend eine andere Lösung her!

Bild 1 Geborstene Trennscheiben.



Bild 2 Es gab praktisch keine Verbindung zwischen den äußeren Netzen und dem Gefüge

Nach weiteren, kurzfristigen Tests, die jetzt mit dünnen Schruppscheiben durchgeführt wurden, 
entschied man sich für eine Schruppscheibe E230x4,1 ZA 30 S. Diese Schruppscheibe fiel bei den 
Trennarbeiten zwar durch, einfach weil der Kraftaufwand beim Trennen zu hoch war. Beim 
Schruppen war die Scheibe insgesamt unauffällig, stellte aber für den vorliegenden 
Bearbeitungsvorgang die einzige sichere Alternative dar.

Ein Vergleich zwischen einer alten, bisher gelieferten Trennscheibe, der aktuellen, geborstenen 
Trennscheibe und einer nachgelieferten neuen Trennscheibe gleichen Typs AC36SX ließen nur den 
Schluss zu, dass es durch den Hersteller Änderungen an der Trennscheibe gab.

Bild 3  Das Bild zeigt die Trennscheibe ø230 x 3,8 x 22,23, Typ AC36SX eines Herstellers.

 Die rotbraune Scheibe oben, ist diejenige, die jahrelang ohne Probleme funktionierte.

 Die braune Scheibe in der Mitte ist die Scheibe, mit der die Probleme begannen.

 Die schwarze Scheibe unten ist eine der Testmuster, die der Hersteller kurzfristig zu 
Testzwecken zur Verfügung stellte. Auch mit dieser Scheibe gab es die gleichen Probleme.



Nach genauem hinschauen ist klar, dass vom Hersteller irgendetwas an der Scheibe geändert worden 
sein muss. Die Farbunterschiede an der Scheibe lassen zunächst nur den Schluss zu, dass entweder 
die Bindung oder der Brennvorgang oder beides verändert wurden.

Links im nachfolgenden Bild 4 das Gefüge der Trennscheibe, die stets problemlos war.

Bild 4  Bei 60-facher Vergrößerung zeigte sich deutlich, dass bei der funktionierenden Trennscheibe 
links nicht nur die Bindung deutlich braun war, sondern dass auch die Schleifkörner und die Lücken 
zwischen den einzelnen Körnern größer sind, als bei den reklamierten bzw. neu bemusterten 
Trennscheiben. Die Änderungen sind also deutlich aufgezeigt.

Der Hersteller hat dreieinhalb Monate gebraucht, um die ursprünglich gelieferte, gut funktionierende 
Trennscheibe 230 x 3,8 x 22,23, Typ AC36SX wieder zu liefern. Deutlich zu lange wie wir finden!


