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WOFÜr Wir steHen 
sPitZenteCHnOlOgie seit 1898

messer Cutting systems ist ein globaler Anbieter von 
spitzentechnologie. Wir bieten produkte und Dienst-
leistungen für die metallverarbeitende industrie, die 
weltweit maßstäbe setzen. 

Als Vorreiter der Branche liefern wir komplette lösungen und 
konzentrieren uns strategisch auf die Beratung unserer Kunden 
und kundenorientierte innovationen. im fokus steht dabei 
die Digitalisierung. Das unternehmen ist mit mehr als 900 
Mitarbeitern an 5 Hauptstandorten mit Produktionsstätten und 
in mehr als 50 ländern vertreten.

unsere Produktpalette umfasst Autogen-, Plasma- und 
laserschneidanlagen, von handgeführten Maschinen bis hin 

zu sondermaschinen für den schiffbau sowie Maschinen und 
Anlagen für das Autogenschweißen, schneiden, löten und 
Wärmen. ersatzteile, reparaturen, Modernisierung, Wartung 
und service sowie umwelttechnik für die systeme runden  
das Programm ab. unsere software-lösungen optimieren 
Produktions- und geschäftsprozesse. ergänzt wird die  
Produktpalette um lösungen von technologie-Partnern, wie 
zum Beispiel im Bereich Automation. Wir konzentrieren uns auf 
einen intensiven Dialog mit unseren Kunden – das moderne 
schulungszentrum macht diesen Anspruch deutlich.

unsere systeme, Produkte und Dienstleistungen für die metall-
verarbeitende industrie stehen für innovative und kundenorien-
tierte technik. Weltweit. seit über 100 Jahren.
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WAs uns verbinDet 
We Are A WOrlD COMPAny
Wir sind weltweit der partner der Wahl für schneidsysteme  
und berater für unsere kunden.

unsere missiOn ist:

1. Die unbegrenzten Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben.
2. Werte zum nutzen unserer Kunden zu schaffen.
3. Offen zu sein und multidimensional zu denken.

Wenn wir so handeln, sind wir fähig, Brücken für die Zukunft  
unserer Kunden zu bauen.
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WAs uns FÜHrt 
eXZellenZ fÜr unsere KunDen
ein Weltunternehmen zu sein, ist für messer Cutting 
systems tatsache und vision. 

in der Vergangenheit hat uns unser weltweites Wachstum zu 
erfolg, Marktführerschaft und multikultureller Vielfalt geführt. 
Wir glauben an das zukünftige Potenzial, das wir als World 
Company haben. Über alle länder und regionen hinweg wollen 
wir unsere gemeinsamen fähigkeiten nutzen, um die langfristi-
ge Partnerschaft mit unseren Kunden zu gewährleisten.

Die „World of excellence“ symbolisiert unseren Ansatz, 
beste Qualität in allen geschäftsbereichen zu liefern.  
Wir glauben an exzellenz als ergebnis unserer Werte und 
unserem schlüssel zum erfolg.



OriginAl Messer AutOgengeräte
Die gAnze WeLt Der  
AutOgenteCHnik

unser Programm orientiert sich an den vielfältigen Herausforderungen der Praxis 

und bietet für jedes schweiß-, schneid- und Wärmverfahren das passende system. 

Die Produktlinien für autogenes schweißen und schneiden leisten sowohl für sich 

als auch kombiniert beste Arbeit. sie werden ergänzt durch umfassende systeme 

für Wärmtechnik und hüttentechnische Handgeräte sowie unsere Dienstleistungen.

Aus der langjährigen Zusammenarbeit mit gasunternehmen verfügen wir über  

hohe Kompetenz in der Anwendung von technischen gasen. erfahrung in der 

schweiß- und Verfahrenstechnik verbindet sich mit innovation, Qualität und 

Zuverlässigkeit.
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AutOgenteCHnik
PrODuKte in OriginAl-Messer-QuAlität

Als Marktführer im Bereich Autogentechnik bieten wir ein 
komplettes Produktspektrum in OriginAl-Messer-QuAlität, 
das sich durch Wirtschaftlichkeit und langlebigkeit auszeichnet 
und für jeden Anwendungsfall modernste lösungen bietet.

Flaschen-Druckregler COnstAnt 2000 
für alle technischen gase, in 200 bar- und 300 bar-technik.

kombinierbare brennersysteme
Diese Produkte sind nach Anwendungsschwerpunkten in ein-
zelne linien unterteilt. unsere Brennersysteme MinitHerM, 
stArlet, stAr und suPertHerM eignen sich ausgezeichnet 
zum manuellen schweißen, löten, Wärmen, schneiden, 
flammrichten und flammstrahlen.

Hand-schneidbrenner stArCut und essen 
zum Brennschneiden bis 500 mm Materialdicke und zum 
fugenhobeln. selbstverständlich beinhaltet unser liefer- 
programm auch alle passenden schneid- und Hobeldüsen.

Hand-brennschneidmaschinen 
Mit den tragbaren Brennschneidmaschinen QuiCKy und 
POrtACut können gerad-, form-, streifen- und fasenschnitt 
bis 300 mm Materialdicke flexibel und preiswert durchgeführt 
werden.

maschinen-schneidbrenner/maschinen-schneiddüse  
für automatisierte Brennschneidprozesse.
sonderdüsen zum optimierten schneiden zur erfüllung der 
forderungen nach Din en 1090.
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griFLAm WärmteCHnik
KOMPlettlÖsungen fÜr Alle  
inDiViDuellen WärMAufgABen

griflAM Wärmtechnik beinhaltet eine Vielzahl von Wärm-
einsätzen und Wärmbrennern, die in Abhängigkeit von gasart, 
erforderlicher Brennergeometrie und geforderter flammen-
leistung für einen definierten Wärmeübergang individuell 
einsetzbar sind. Kernkompetenz ist dabei die entwicklung und 
fertigung komplett automatisierter und überwachter Wärm- 
und Härteanlagen. 

Anwendungsgebiete:
Vor- bzw. nachwärmen beim schweißen und Brennschneiden, 
glühen, Vergüten und flammhärten, Warmumformen von 
Metallen, einschmelzen von Pulverschichten, Vorwärmen von 
stahlblöcken, flammrichten, Weichlöten, flammlöten/Hartlöten

vOrteiLe:
-  einzigartige Produktvielfalt für alle Wärmverfahren und  

fertigungsprozesse in den Bereichen Metallverarbeitung, 
glas- Quarzglas- und Kunststoffbearbeitung

-  Multifunktionelle, kostengünstige lösungen durch einsatz von 
standard-Komponenten und/oder sonderbrennern

-  Automatisierte lösungen gewährleisten reproduzierbare 
Qualität für alle Autogenverfahren und die unterschiedlichsten 
forschungs- und fertigungsaufgaben

-  Komplettes Zubehörprogramm
-  Auslegung der kompletten gasversorgung
-  Anwendungstechniker für inbetriebnahme und service  

verfügbar
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HÜttenteCHnik
BesOnDers rOBust Ausgelegte geräte

DienstLeistungen
unsere serViCes

unsere Brenner sind speziell für die Anforderungen in der  
Hütten- und stahlindustrie, auf schrottplätzen und in gieße- 
reien geeignet. Der schneidbereich der geräte reicht bis  
700 mm. ein breites spektrum an hochwertigen Brennschneid-
düsen, Heizdüsen und Zubehör runden das gesamtpaket ab.  
geeignete Brenngase: Acetylen, Propan, Methan, erdgas, 
MAPP®.

Durch die Betriebssicherheitsverordnung sind unternehmen  
heute selbst für die erforderliche Arbeitssicherheit im umgang 
mit gasversorgungsanlagen verantwortlich.

beratung: Wir helfen ihnen bei der ermittlung aller relevanten 
gesetzesauflagen und deren schnellstmöglicher umsetzung im 
Betrieb.
Dokumentation: Wir helfen ihnen, die einhaltung der sicher-
heitsstandards regelkonform zu dokumentieren und somit die 
Basis für einen präventiven Versicherungsschutz zu schaffen.

unterstützung bei zertifizierung: Wir unterstützen sie darin, 
die Vorgaben für Zertifizierungen und Audits zu erfüllen. Mit 
unserem rundum-sorglos-Paket, dem Beratungstraining zur 
Din en 1090, machen wir sie fit für die Zertifizierung ihres 
unternehmens.
prüfung: Wir führen auf Wunsch regelmäßig die sicherheits-
technische Überprüfung ihrer gasversorgung vor Ort durch – 
von der Brennerspitze bis zur gasversorgung.

vOrteiLe:
-  robustes, stabiles Design erfüllt die besonderen Bedingungen 

und sicherheitsvorschriften in der Hüttentechnik
-  spezialgeräte zum schrottschneiden und lochstechen von 

legierten und unlegierten stählen sowie schlacke und zur 
Bearbeitung von feuerfesten Auskleidungen und Beton

-  ständige Qualitätskontrollen garantieren optimale  
Anwendungsmöglichkeiten
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prOzesse unD systeme
Vielfältig, PAssenD, effiZient
Die Produktpalette ist so vielfältig wie die Aufgaben, die aus den unterschiedlich-

sten Branchen an uns herangetragen werden. unsere Kunden brauchen passende 

lösungen für ihre Projekte – wir liefern diese mit den entscheidenden Details. 
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Laser, plasma oder Autogen – welches verfahren eignet sich am besten und 
vor allem am wirtschaftlichsten für ihre Aufgabenstellung?

Plasmaschneiden ist ein schnelles, 
präzises Verfahren zum schneiden von 
unlegierten und legierten stählen  
sowie von Aluminium mit hoher Qualität.

Wenn es um schnitte mit höchster  
Qualität und größtmöglicher genauig-
keit geht, ist das laserschneiden mit 
den geraden schnittkanten, der kleinen 
schnittfuge und der geringen Wärme-
einbringung die richtige technologie. 

blechdickenbereich:  
3 mm – 3200 mm

blechdickenbereich:  
Baustahl: 1 mm – 80 mm  
edelstahl: 3 mm – 160 mm

blechdickenbereich:  
Baustahl: 1 mm – 25 mm  
edelstahl: 1 mm – 20 mm

Autogenes Brennschneiden ist das  
kostengünstigste Verfahren zum 
schneiden von Baustählen und niedrig-
legierten stählen, auch mit schweiß-
nahtvorbereitung.

sCHneiDteCHnOlOgien 
AutOgen, pLAsmA, LAser

AutOgen

pLAsmA

LAser

prozesse und systeme  9
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metalmaster 2.0  
DrOP & Cut
spezielle schneidanlage für Präzisionsplasma-Prozesse. 
Optional auch Autogen.

Doppelseitige längsantriebe und präzise bearbeitete führungs-
profile garantieren hohe schneidgenauigkeit und Wiederhol-
barkeit. Der in die Anlage integrierte Blechauflagetisch ist in 
mehrere Absaugsektionen unterteilt und ermöglicht effiziente 
Absaugung, auch mit einer kleinen Ventilator-/filter-einheit.
Die hohe Maschinendynamik wird durch das geringe gewicht 
und hohe steifigkeit der Konstruktion erreicht.

teCHnisCHe DAten
-  Arbeitsbreiten: bis 2,5 m
-  Fahrgeschwindigkeiten: bis 35 m/min
-  CnC geregelte z-Achse mit brenneraufhängung sL100
-  spezialisiert auf die neuesten präzisionsplasma-prozesse 
-  maßtoleranzen nach Din en 28206
-  einfache installation drop & cut
-  schneidprozesse: Autogen, trockenplasma
-  markierverfahren: körnen, plasmamarkieren mit dem 

schneidbrenner

metalmaster 2.0

Modell 3015 4020 4025 6020 6025 8020 8025

Arbeitsbreite 1500 2000 2500 2000 2500 2000 2500

gesamtbreite 3200 3900 4400 3900 4400 3900 4400

Arbeitslänge 3000 4000 4000 6000 6000 8000 8000

gesamtlänge 7600 8900 8900 10900 10900 12900 12900

tischhöhe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

alle Werte in mm
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multitherm® eco 
einfACHe BeDienung unD HOHe fleXiBilität
schnell und wirtschaftlich.

Kompakte Konstruktion, einfache Bedienung und hohe flexibi-
lität – das ist die multitherm® eco. Die Maschine ist für den 
täglichen einsatz im standard-schneidbetrieb konzipiert. 
Der hohe Automatisierungsgrad sowie das einfache einrichten 
und Bedienen ermöglichen eine hohe Produktivität und die 
Herstellung hochwertiger Bauteile – schnell und wirtschaftlich. 
Die symmetrisch gebauten radkästen und der Parkraum für 
nicht genutzte Aggregate optimieren die Arbeitsbreite auf 
engstem raum. Der elektrische schaltschrank befindet sich 
über dem radkasten und wird somit nicht der Wärmestrahlung 
des geschnittenen Bleches ausgesetzt. er ist seitlich zugäng-
lich, was Wartung und instandhaltung erleichtert.

teCHnisCHe DAten
-  Arbeitsbreiten: bis 3 m*
-  Fahrgeschwindigkeiten: bis 12 m/min
-  schneidprozesse: Autogen, trockenplasma
-  markierverfahren: körnen, plasmamarkieren

*Abhängig von Maschinenausrüstung

spurbreite 2600 3100 3600 4000

Arbeitsbreite* 1500 2000 2500 3000

gesamtbreite 4070 4070 5070 5070

länge 1500 1500 1500 1500

Höhe 1980 1980 1980 1980

laufbahnhöhe 500 500 500 500

alle Werte in mm

multitherm® eco
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multitherm®  
Vielseitig unD effiZient
immer das optimale system für ihre Produktion.

Ob Plasma (senkrecht oder fase), Mehrbrenner-Autogenschnei-
den, laser (senkrecht oder fase), Markieren, Bohren oder eine 
Kombination aller genannten Verfahren, die multitherm® ist 
die Maschine für sie. Hochleistungsantriebe für geschwindig-
keiten bis zu 50 m/min ermöglichen eine hohe Positionier- und 
schneidgeschwindigkeit, auch bei feinen Konturen. Durch aus- 
reichenden Parkraum für die Aggregate über den radkästen 
wird die effektive Arbeitsbreite optimal genutzt. natürlich ist 
Mehrbrennerbetrieb sowohl im Autogen- als auch im Plasma- 
und laserbetrieb möglich und sorgt für hohe Produktivität.

multitherm®

teCHnisCHe DAten
-  Arbeitsbreiten: bis 4 m*
-  Fahrgeschwindigkeiten: bis 50 m/min
-  Arbeitslänge: fast unbegrenzt 
-  schneidprozesse: Autogen, trockenplasma,  

Faserlaser, uWp
-  Ausrüstungsoptionen: Laserfase, plasmafase,  

Autogenfase, bohren
-  markierverfahren: körnen, plasmamarkieren,  

nadelmarkierer Omniscript, inkJet
-  prozessoptimierung
-  messer Hole technology

*Abhängig von Maschinenausrüstung

alle Werte in mm

spurbreite 2600 3100 3600 4000 4600 5000

Arbeitsbreite* 1500 2000 2500 3000 3500 4000

gesamtbreite 4070 4070 5070 5070 6070 6070

länge 1940 1940 1940 1940 1940 1940

Höhe 1980 1980 1980 1980 1980 1980

laufbahnhöhe 500 500 500 500 500 500
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Omnimat®  
MAsCHine fÜr sOnDerAufgABen
ideal für große Arbeitsbereiche mit Autogen oder Plasma.

Diese Maschine ist stabil gebaut, um auch schwerste Aggre-
gate genau zu führen. Die CnC-gesteuerte schneidmaschine 
mit hoch belastbarer Portalkonstruktion, doppelseitigen  
längsantrieben und präzise bearbeiteten führungsprofilen  
bietet ihnen hohe schneidgenauigkeit und Konturtreue selbst 
im 24 stunden Dauerbetrieb. Ob Autogen, unterwasser-  
oder trockenplasma, ob senkrecht-, fasenschnitt oder mit 
Bohraggregat, die Omnimat® ist die ideale lösung für  
härteste Bedingungen. 

teCHnisCHe DAten
-  Arbeitsbreiten: bis 7,8 m*
-  maximale brenneranzahl an der maschine:  

18 (mit 24“ bildschirm)
-  Fahrgeschwindigkeiten: bis 50 m/min 
-  Automatisches Lochstechen bis 130 mm
-  Optional: mitfahrende bedienbühne und vieles mehr 
-  prozessoptimierung
-  messer Hole technology
-  markierverfahren: körnen, plasmamarkieren,  

nadelmarkierer Omniscript, inkJet

*Abhängig von Maschinenausrüstung

spurbreite 4000 4600 5000 5600 6000 6500 7000 7500 8000 8300 8800

Arbeitsbreite* 3000 3600 4000 4600 5000 5500 6000 6500 7000 7300 7800

gesamtbreite 4935 5535 5935 6535 6935 7435 7935 8435 8935 9235 9735

länge 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940

Höhe 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

laufbahnhöhe 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Omnimat®

alle Werte in mm
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powerblade®  
KrAftVOll, DynAMisCH unD PräZise

Mit der modernen technologie des faserlasers, äußerst starken 
Antrieben, präzisen linearführungen in längs- sowie in 
Querrichtung und einem vielseitigen fasenaggregat ist die 
PowerBlade® für eine Vielzahl von Anwendungen gerüstet.

neben senkrechtschnitten lassen sich auch unterschiedlichste 
fasenschnitte in einem Bauteil kombinieren, um beispiels-
weise eine optimale schweißnahtvorbereitung zu erhalten – 
und das in einem Arbeitsgang.

teCHnisCHe DAten
-  großflächenbearbeitung mit Faserlaser
-  geringer Justage- und Wartungsaufwand
-  geringer energieaufwand, geringe laufende kosten
-  Laserklasse 1 durch umhausung
-  äußerst einfache Handhabung 
-  magnetschutzhalterung zum schutz des schneidkopfes
-  mehrere kameras zur Überwachung und prozess- 

beobachtung am bildschirm
-  unendlich drehbares Fasenaggregat (optional)
-  zweiter senkrechtkopf (optional)
-  Auf Anfrage: kombination mit plasma- und bohraggregat

powerblade®

spurbreiten 4200 5000 6000 6500 

Arbeitsbreiten* 2600 3200 4200 5150 

Maximalge-
schwindigkeit 

140 
m/min 

140 
m/min  

140 
m/min  

140 
m/min  

Beschleunigung 
bis 7 m/s2 7 m/s2  7 m/s2  7 m/s2  

laserleistung  wahlweise 2 – 6 kW  

alle Werte in mm
*abhängig von Maschinenausrüstung
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Lasermat® ii 
QuAlität Auf HÖCHsteM niVeAu
Konstante Präzision für großformatige Bleche.

Die Anlage ist mit Arbeitsbreiten von über 4 m und tischlängen 
über 50 m prädestiniert für großformatige Bleche. Das CnC-ge-
steuerte laser-Bearbeitungssystem bietet hohe Bauteilgenau-
igkeit durch linearführungen für längs- und Querbewegung. 
Der laserstrahl ist in Querrichtung über bewegliche spiegel mit 
100 %-strahlweglängenkompensation geführt. Dies ermöglicht 
so eine gleichbleibend hohe Bearbeitungsqualität über den 
gesamten Bearbeitungsraum. senkrechtschnitte, fasenschnitte 
und passende Übergänge (Joints) sowie unterschiedlichste 
Markierverfahren erfüllen höchste Ansprüche.

teCHnisCHe DAten
- schneidsystem mit CO2 -Laser
- Höchste positioniergeschwindigkeit über die  
 gesamte Arbeitsfläche bis 140 m/min
- entspricht Laserklasse 1
- unendlich drehendes Fasenaggregat (optional)
- Höchste kraftentwicklung beim beschleunigen
- Freie kranbeladung durch mitfahrende  
 sicherheitslichtschranken

spurbreite 4200 5000 6000 

Arbeitsbreite 3100 3500 4500 

gesamtbreite 5780 6580 7610

laserleistung wahlweise 4 oder 6 kW

alle Werte in mm

Lasermat® ii
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sOnDer-pOrtALmAsCHinen
KilOMeterWeise PräZisiOn

ebenso vielseitig wie unser Produktspektrum sind die Aufgaben, die 
uns aus den verschiedensten Branchen gestellt werden. Wir stellen 
ihnen nicht nur schneidsysteme mit neuester technologie und größ-
ter Zuverlässigkeit zur Verfügung, sondern bieten auch Know-how, 
Applikations- und Konstruktionsunterstützung, engineering sowie 
schulung, z. B. im wirtschaftlichen einsatz von CnC-techniken. 
sonder-Portalmaschinen sind vor allem im schiff- und Windturmbau 
im einsatz.
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AggregAte unD Werkzeuge 
AutOgenfAsen, PlAsMAfAsen, lAserfAsen

fasenart i, K, V, X, y 

Materialstärke bei 
fasenschnitten 

 
bis 80 mm* 

Materialstärke bei 
senkrechtschnitten

 
bis 150 mm*

Max. Winkel 60°

fasenart i, V, X, y 

Materialstärke bei 
fasenschnitten 

 
bis 50 mm

Materialstärke bei 
senkrechtschnitten 
mit Kantenstart

 
bis 50 mm 

bis 100 mm

Max. Anstellwinkel  
(Abhängig von 
Plasmaanlage)    

52°

fasenart i, V, y 

Materialstärke bei 
fasenschnitten 

 
bis 15 mm

Materialstärke bei 
senkrechtschnitten

 
bis 25 mm

Max. Winkel
faserlaser
CO2 laser

50°  
45°

-  unendliche rotation des Aggregates 
um die eigene Achse

-  interpolation des fasenwinkels 
(fliegender Übergang während des 
schneidens vom minimalen bis maxi-
malen Winkel des Brenners)

-  Positive und negative fasenwinkel 
sind in einem Bauteil möglich

- unendliche rotation des Aggregates  
 (skew rotator®) um die eigene Achse
-  interpolation des fasenwinkels 

(fliegender Übergang während des 
schneidens vom minimalen bis  
maximalen Winkel des Brenners)

-  Kollisionsschutzsystem
-  Positive und negative fasenwinkel 

sind in einem Bauteil möglich

-  unendliche rotation des schneid-
kopfes um die eigene Achse

-  interpolation des fasenwinkels 
(fliegender Übergang während des 
schneidens vom minimalen bis  
maximalen Winkel des Brenners)

-  Kollisionsschutzsystem
-  Positive und negative fasenwinkel 

sind in einem Bauteil möglich

*für manuelles Aggregat

Autogenfasen

plasmafasen

Laserfasen mit CO2 oder Faserlaser
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PtC500, AlfA, glOBAl COntrOl

Der zukunftsweisende Autogen-maschinenschneidbrenner
- Patentierte, zuverlässige magnetische Höhenabtastung
-  Abtastring und zusätzliche Kabel entfallen, somit auch kein Abtastring-Verschleiß
-  Kein Wechsel des Abtastrings bei verschiedenen Materialdicken
-  Bessere Materialausnutzung durch optimale Abtastung auch im randbereich
-  Die Höhenabtastung sensomat® AlfA ist einfach zu bedienen, mit digitaler 

Anzeige der aktuellen Betriebszustände
-  Der AlfA Brenner ermöglicht schnellen Düsenwechsel ganz ohne Werkzeug, 

nebenzeiten werden erheblich reduziert

ALFA 

steuerung der neuesten generation 
-  Automatik- und Handsteuerung des schneidprozesses
-  Datenbanken: technologien, Materialien und Verschleißteile
-  Blechlagenkompensation
-  Brennerpositionierung, unterstützt mit laserdiode oder Kamera (Option)
-  grafisches editieren/Darstellen der schachtelplanelemente
-  grafische Darstellung der aktuellen Brennerposition mit Zoom-funktion
-  service-/Wartungs-Diagnostik
-  import von Din-formaten*
-  global reporter: Maschinendatenerfassung und - auswertung (Option)

* essi-format auf Anfrage

global Control 

rohrschneidsystem
- für die Bearbeitung von rohren bis zu einem Durchmesser von 500 mm
- rohre können dabei
 - mit einem Plasmabrenner senkrecht zur rohroberfläche mit drehender  
  rohrachse oder
 - in Verbindung mit Plasma-fasenschneidaggregaten für schweißnahtfasen  
  bis zu 52° geschnitten werden

ptC500
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AggregAte unD Werkzeuge
MArKieren

Das system zum Drucken von linien,  
Konturen und alphanumerischen Zeichen. 
Die Bleche werden schnell und ge-
räuschlos markiert, ohne die Oberfläche 
zu beeinträchtigen.  

max. markiergeschwindigkeit: 
eindüsen-system:  3 – 35 m/min 
  (bei linien)

Multi-Düsensysteme: 3 – 26 m/min  
  (bei Zeichen)

Besonders für schnelles Markieren von 
texten auf Bauteilen (z. B. isO 9000) 
geeignet. Die vibrierende nadelspitze 
mit eigenen Achsen erzeugt deutlich 
lesbare, dauerhafte Markierungen 
innerhalb weniger sekunden.  
Auch geeignet zum Markieren von  
linien und Kurven (z. B. Biegelinien). 

max. markiergeschwindigkeit: 
- 6,6 m/min (bei linien)
- Bei 10 mm Zeichenhöhe: 
 geschwindigkeit: 1 s/Zeichen
 tiefe: 2,2 s/Zeichen 

Das Plasmamarkiergerät schmilzt die 
Werkstückoberfläche an und erlaubt 
präzise, zuverlässige Markierungen 
mit linienbreiten je nach Anwendung 
zwischen 0,5 und 1,5 mm.  

max. markiergeschwindigkeit: 
- 20 m/min

Das Aggregat erzeugt deutliche linien  
und Körnpunkte für Bohrungen, Konturen 
und Buchstaben auf Blechoberflächen.  

max. markiergeschwindigkeit: 
- 6 m/min (bei linien)

inkjet

Omniscript

plasmamarkieren

körnen
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in den fällen, in denen
-  eine größere genauigkeit der Bohrungen erforderlich ist
-  gewinde auf der gleichen Maschine geschnitten werden sollen
-  der Bohrdurchmesser weniger als die Materialdicke betragen soll 
-  die Anzahl des thermischen lochstechens reduziert werden oder sehr kleine 

innenkonturen geschnitten werden sollen, kann die Maschine zusätzlich mit einem 
Bohraggregat ausgerüstet werden. Auch Aufbohren bis 100 mm Durchmesser, 

 je nach Maschine, ist möglich.
-  lochstechen aufgrund der Materialdicke nicht mehr möglich ist, kommt das 
 tieflochbohren zum einsatz.

bohren und gewindeschneiden, tieflochbohren

 
BOHren unD geWinDesCHneiDen, streifen 
sCHneiDen, strAHlen, BAnDsCHleifer

Besonders für schneidbetriebe, die viele streifen schneiden, wurde das streifen-
schneid aggregat konstruiert. es kann an der standardmaschine austauschbar 
installiert werden. Mit einem Aggregat können gleichzeitig zwei streifen mit einer 
Breite von 90 bis zu 180 mm oder ein streifen mit der Breite von 180 bis zu 360 mm 
geschnitten werden. Die Höhenab tastung findet am Mittelbrenner statt, der am 
sensoMat® AlfA angeschlossen ist. Mehrere streifenaggregate lassen sich gleich-
zeitig einsetzen.

streifen schneiden



Dieses Verfahren kommt vor allem im schiffbau zum einsatz, wo geprimerte  
Bleche für die spätere Verschweißung vorbereitet werden müssen. in einem  
Arbeitsschritt wird dabei das Blech gestrahlt und markiert. Versteifungsbleche  
können schneller angeschweißt werden. Das bedeutet eine erhebliche Zeitersparnis  
im fertigungsprozess.

strahlen
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Bandschleifaggregat zum entfernen von farbprimer. Das abgeschliffene Material  
wird abgesaugt und in einem filter aufgefangen.

Das schleifaggregat wird mit zwei Markierwerkzeugen eingesetzt, so dass das 
Material in einem Arbeitsgang gereinigt und markiert werden kann.

bandschleifer



sCHneiDtisCHe unD FiLter 
ArBeitssiCHerHeit unD uMWeltsCHutZ

Die neue filterreihe bietet eine große 
Auswahl an filterlösungen zum viel-
fältigen einsatz in der industriellen 
Absaugung. Die leistungsstarken Anlagen 
gewährleisten eine sichere und gesunde 

Arbeitsumgebung. Aufgrund des geringen 
strom- und Druckluftverbrauches und der 
langen serviceintervalle arbeiten sie sehr 
wirtschaftlich.

Absaugtische von Messer schaffen die 
Voraussetzung für optimale fertigungsbe-
dingungen beim Plasma-, Autogen- und 
laserschneiden. Zuverlässige sicherheit 
für die Maschinenbediener, hohe energie-
effizienz und die optimale gestaltung des 
fertigungsprozesses sind die Kriterien, nach
denen Messer aus einem vielfältigen Bau-
kastensystem den für jede schneidaufgabe 
besten schneidtisch bereitstellen kann. 

für eine einfache tischreinigung bietet 
Messer neben schlackewannen, verschie-
denste, in den tisch integrierte und auf 
den schneidprozess zugeschnittende,  
automatische Austragsysteme an, die 
auch für den Kleinteileaustrag geeignet 
sind: schwingförderer, Kratzförderer, 
gurtförderer.

Basierend auf jahrzehntelanger erfahrung 
im thermischen trennen bietet Messer 
auch jede form von Wassertischen an. 
für sondermaterialien oder besonders 
hohe Anforderungen an geringen Verzug 
und geringe Wärmeeinflusszonen gibt 
es schneidverfahren im, auf oder über 
Wasser. Messer bietet auch hier für alle 
erdenklichen Varianten die optimal abge-
stimmte lösung wie zum Beispiel:

-  automatische niveauabsenkung zum 
laden/entladen 

-  sprudeleinrichtung gegen Knallgas-
ansammlung beim schneiden von  
Aluminium unter Wasser

-  vollautomatischer schlackeaustrag
-  versenkbare Anschläge 

Mittels eines modularen Aufbaus werden 
die tische auf individuelle Applikations- 
oder logistikanforderungen der Kunden 
nahezu individuell zugeschnitten.

Filter

schneidtische mit Absaugung

Wassertische

22  prozesse und systeme



sCHneiDtisCHe unD FiLter 
ArBeitssiCHerHeit unD uMWeltsCHutZ
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in der industrie 4.0 verzahnt sich die Produktion mit modernster 
informations- und Kommunikationstechnik. Das ermöglicht 
maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Kundenwünschen  
– kostengünstig und in hoher Qualität. 

Messer Maschinen und software aus einer Hand gewährleis-
ten dabei die maximale Auslastung vorhandener ressourcen. 
Alle Prozesse arbeiten reibungslos über die gesamte Wert-
schöpfung zusammen. Vom Konstruieren der Bauteile über das 
erstellen von schachtelplänen, das Übertragen der Pläne  
auf die Maschine und schließlich das schneiden der teile 
entsteht das perfekte informationsmanagement. Das garantiert 
sowohl im Maschinen- und Apparatebau als auch in der  
Auftragsfertigung in lohnschneidbetrieben effizientes Arbeiten 
bei höchsten Qualitätsstandards. Weil Qualität, Zeit und  
Preis stimmen, stimmt auch ihre Wettbewerbsfähigkeit.

informationstechnologie für maschinen
 
OmniWin ist eine moderne und flexible Konstruktions- und 
schachtelsoftware, die sich intelligent an ihre Maschinen 
und ihre Bedürfnisse anpasst. sie übernimmt alle anfallenden 
schneidaufgaben abgestimmt auf die auftragsbezogene  
fertigung mit CnC-gesteuerten Brennschneidmaschinen. 
sowohl bei geringen stückzahlen als auch bei der Just-in-time 
Auftragsfertigung mit wechselnden stückzahlen in lohn-
schneidbetrieben ist OmniWin effektiv und wirtschaftlich.  
es ist daher das ideale Werkzeug für die Arbeitsvorbereitung 
beim Brennschneiden, für das Autogen-, Plasma- und laser-
schneiden mit CnC-Maschinen.

Die systemarchitektur erlaubt den reibungslosen einsatz in 
allen zahlreichen enterprise-szenarien und it-umgebungen. 
Durch die perfekte Anpassung des systems auf ihre Produktion 
nutzen sie eine breite Palette von Konfigurationsoptionen und 
arbeiten extrem effizient. Das gesamte systemkonzept sorgt 
für höchste sicherheit ihrer Produktionsdaten und Benutzer- 
einstellungen.

 

Omnibevel ist das professionelle softwareprodukt für das 
fasenschneiden. es steht für gerade schnitte, zylindrische 
löcher, exakte fasenwinkel und absolut maßhaltige Bauteile. 
Zudem zeichnet sich die Anwendung durch enorme flexibilität  
aus. nahezu alle denkbaren technologieparameter und  
Ablaufdetails sind einstellbar. OmniBevel liefert optimale 
schneidergebnisse und holt aus ihrer Maschine mit fasen- 
aggregat heraus, was möglich ist.

um informations- und Prozesstechnologie gewinnbringend 
einzusetzen, stehen unsere erfahrenen experten an ihrer seite. 
Qualifizierte Beratung, professionelle implementierung sowie 
effizientes training und leistungsstarker support sorgen für 
den optimalen einsatz der lösungen in ihrem unternehmen.

sOFtWAre vOn messer
fÜr PrOZesse unD PrODuKtiOn

mit OmniWin erzeugen sie einfach und schnell bauteile  
im integrierten CAD-system. Die 3D-Ansicht von senkrecht- 
und Fasenbauteilen gibt eine realistische vorstellung der 
bauteilgeometrie.
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messer
360° serViCe

Kombinieren sie ihre Original Messer Maschine mit den Original 
Messer serviceleistungen und sichern sie sich so die maximale 
Verfügbarkeit ihrer Anlage und damit einen wichtigen teil ihres 
geschäftlichen erfolges.  

Mit dem 360° messer servicekonzept bieten wir ihnen 
service level Agreements, die sie individuell und flexibel auf 
ihre Bedürfnisse abstimmen können: Zu einem fixen Preis für 
eine feste laufzeit.
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bei ihnen vor Ort
im servicefall sind wir auf ihren Wunsch hin auch vor Ort zur stelle. Dabei können  
sie sicher sein, dass unsere spezialisten immer auf dem neuesten stand der technik 
sind und sich mit ihrer Anlage genau auskennen. Bei remotezugriff können unsere 
support-techniker schon im Vorfeld eine verlässliche ferndiagnose erstellen und die 
Maßnahmen entsprechend planen.

DiAgnOse/ inspektiOn/ WArtung/repAir-Center

Die Originale schnell beschafft
-  Vorhalt von allen gängigen Artikeln in unserem europa-Zentral-lager
-  im servicefall schnelle Bereitstellung und Versand ab Zentrallager nahe  

frankfurt/Main in der regel innerhalb eines Werktages 
- Die Originale sind garant für eine hohe fertigungsqualität und Verfügbarkeit

versCHLeissteiLe/ ersAtzteiLe

rund um die uhr
Wir stellen durch eCommerce verschiedene elektronische geschäftsabwicklungen 
bereit – nutzen sie unser netzwerk zum Kauf von Waren und Dienstleistungen.

unser eCommerce service wird eine Plattform sein, die sie als Kunde ins Zentrum 
eines 360° service stellt.

eCOmmerCe



messer
360° serViCe

26  360° service

Aktuell und passgenau
Wir bieten die komplette Palette des modernsten CAD/CAM supports:  
Von telefonischer Hotline und remote-support über update- und  
erweiterungsprogrammen bis hin zu Workshops und expertendialogen.

CAD/CAm sOFtWAre-suppOrt

nur eine verbindung entfernt  
-  Multimediale Kommunikation über M2M-technologie
- Priorisierte Bearbeitung im servicefall
- garantierte reaktionszeit 
- technischer Quartals report 2.0 (tQr) ihres Maschinenparks 

remOte serviCe 2.0

Fit For excellence & fit for more
in Zeiten zunehmenden Wettbewerbsdrucks ist es nur konsequent, in das Know-how 
und die Kompetenzen der Mitarbeiter zu investieren. in der Messer Cutting systems 
Academy in groß-umstadt wird fachwissen effektiv vermittelt, immer auch praxisnah 
an der Maschine. Die Kombination aus Methoden und Medien lässt sie und ihre 
Mitarbeiter praxisorientierte schulungen erleben und ermöglicht ihnen dadurch, das 
Optimum aus Anlagen, Aggregaten und software herauszuholen.

verträge individuell zusammengestellt
Mit dem Messer servicekonzept können sie ihre Ansprüche in individuellen service 
level Agreements zusammenstellen – über einen langfristigen Zeitraum: Alle service-
module einzeln, verschieden kombiniert oder komplett im 360° All-in service Paket.

serviCe LeveL Agreements
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retrOFit 
HÖHere leBensDAuer unD PrODuKtiVität

Die kostengünstige Alternative
ein retrofit (oder umbau) bedeutet umrüstung auf neueste  
technologien wie moderne numerische steuerungen auf 
PC-Basis oder Brenneraufhängungen mit automatischer 
Höhensteuerung durch neue prozessorientierte Methoden der 
sensorik. typische Komponenten für retrofits sind die neuen 

generationen von Plasmaanlagen für den Plasmaprozess oder 
High-Performance Autogenbrenner.
iHre vOrteiLe:

-  Hohe leistungssteigerung bei niedriger investition
- Kurze stillstandzeiten
-  Bessere Verschleiß- und ersatzteilverfügbarkeit

mAteriAL 
HAnDLing
Mit Messer
Messer Cutting systems bietet Komplettlösungen inklusive
Material Handling, lagerhaltung und lagerverwaltung.
Die lösungen rund um die Materiallogistik sind modular
aufgebaut.
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2000 2004/05 2007 2008 2011 2012

Gründung der  
Frankfurter Acetylen-
Gas-Gesellschaft,
Höchst am Main

Ernst Wiss entwickelt
den ersten Autogen-
schneidbrenner

Markteinführung des „Ori- 
ginal Messer“ Sortiments  
für die autogene Schweiß- 
und Schneidtechnik

Messer & Co. GmbH;
Sprung nach USA

Produktion von 
Lichtbogen-Schweiß-
Elektroden

Wiederaufbau der
Adolf Messer GmbH

Erwerb aller Unternehmens-
anteile durch die Familie 
Messer unter der Führung 
von Stefan Messer

Messer Cutting Systems  
startet Produktion in Brasilien

Gründung MesserSoft 
und Produktionsstandort 
Messer Cutting Systems 
India

Gründung der MEC Holding 
durch Zusammenschluss 
der Messer Cutting & 
Welding GmbH und Eutectic 
Castolin Gruppe

Der Markenname Messer steht seit 1898 für die ständige 
Präsenz auf den Märkten für industriegase und schweiß- und 
schneidtechnik. unter der Dachmarke „Part of the Messer 
World“ präsentieren sich die Messer gruppe (Messer) und die 
Messer eutectic Castolin gruppe (MeC) als teile des firmen- 
verbundes „Messer Welt“. 

sie alle bieten anwendungsspezifisches Know-how und Produkte, 
die Produktionsprozesse optimieren und die lebensdauer der 
Produktionsmittel verlängern oder deutlich verbessern.

vieLe kOmpetenzen. eine WeLt.
Die Messer Welt

28  Die messer Welt

Expansion in Europa 
und den USA durch 
Adolf Messer

Bezug der Unternehmens-
zentrale in Bad Soden

Gründung der Messer  
Cutting Systems Academy



1953 1965 1970 1978 1995 1998

2013 2015

MG Systems & Welding 
produziert Brennschneid-
maschinen für den nord- 
amerikanischen Markt

Erste CNC- und Laserschneid- 
anlage auf dem Markt

Dr. Hans Messer  
übernimmt die Leitung

Fusion mit Knapsack- 
Griesheim AG (Hoechst)  
zur Messer Griesheim GmbH

AsCO kohlensäure ist ein Anbieter von individuellen und 
kompletten CO2-lösungen.
bit Analytical instruments ist ein spezialisierter Hersteller 
von Präzisionsinstrumenten für medizinische Anwendungen.
Castolin eutectic ist fokussiert auf Verschleißschutz,  
reparatur und Verbindungstechnik.
messer group ist der weltweit größte eigentümergeführte 
industriegasespezialist der Welt.

messer Cutting systems bietet die ganze Palette des  
thermischen schneidens und ist spezialist für Autogentechnik.
messersoft ist der software-Partner für Kunden von  
Messer Cutting systems.
messer medical Home Care konzentriert sich auf  
Dienstleistungen im Bereich häuslicher Pflege.
spectron gas Control systems bietet gasversorgungs- 
systeme für vielfältige Anwendungen.

Die messer Welt  29

Gründung von Messer
Cutting & Welding, China

Stefan Messer wird Mitglied 
der Geschäftsführung

Fertigstellung der zweiten Bauphase  
in China

Messer Cutting Systems Indien
errichtet eigenes Werk



Messer Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Straße 2−4
D-64823 Groß-Umstadt

Tel. +49 (0) 6078 787-0
Fax +49 (0) 6078 787-150

info@messer-cs.de
www.messer-cs.de
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