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OPTIMIEREN.

INNOVATION.
SLITTING TECH
AND VALVES.
PRECISION.



Die DIENES-Langmesser sind das Ergebnis langer Erfahrung zu optimalen Schneid vorgängen 
bei unterschiedlichen Schneidmaterialien. 

Unsere Produkte aus Hochleis-
tungsmaterialien sind genau auf 
das Schneidgut des Kunden 
abgestimmt und werden schwer-
punktmäßig 
l in der Papier herstellenden und 
 verarbeitenden Industrie, 
l in der Metall- und  
 Stahlverarbeitung,  
l in der Non-Wovenindustrie,  
l in der Kunststoffindustrie sowie  
l im Maschinenbau  
eingesetzt.

Das mit Know-how entwickelte 
DIENES-Programm umfasst ein 
breites Sortiment, angepasst 
an die Ansprüche unserer welt-
weiten Kunden. Hierzu gehören 
zum Beispiel für alle gängigen 
Schneidmaschinen passende 
Papiermesser – wie Planschnei-
de-, Dreischneide-, Trimmer-, 
Querschneide- und Rollenspalt-
messer sowie die dazu gehö  ri -
gen Schneidleisten für eine  
optimierte Standzeit –, Folien-

messer, Recyclingmesser, 
Scheren messer, Saumstreifen-
zerhacker und Kantwerkzeuge für 
die Metallindustrie, Profilmesser 
und -scheren, Zackenmesser 
auch für Perforierungen sowie 
Messer für Schneidmühlen. 
Darüber hinaus entwickeln und 
fertigen wir im Haus kundenspe-
zifische Messer und gewünschte 
Sonderlösungen für den Maschi-
nenbau.

HOCHPRÄZISE
LANGMESSER.
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Bei unseren Langteilen können 
sich die DIENES-Kunden auf ge-
ringste Fertigungstoleranzen im 
µm-Bereich verlassen. Polierte 
Schneidkanten sorgen zudem 
für eine effiziente Reduzierung 
von Staub sowie Betriebsge-
räuschen und tragen zusätzlich 
zur Standzeiterhöhung bei. Eine 
engmaschige Fertigungsüber-
wachung, detaillierte Kontrollbe-
richte sowie eine kontinuierliche 

n1  Planschneidemesser n2  Dreischneidemesser n3  Trimmermesser n4  Schneidleisten n5  Querschneide-
messer n6  V-Führung n7  Verschleißplatte n8  Scherenmesser n9  Scherenmesser nn10  Schneidmühlen-
messer nn11  Kantwerkzeug nn12  Saumstreifenzerhacker nn13  Profilschere nn14  Querschneidemesser  

nn15  Messfeder nn16  Scherenmesser nn17  Querschneidemesser nn18  Querschneidemesser nn19  Scheren-
messer nn20  Scherenmesser nn21  Saumstreifenzerhacker

AUSGEWÄHLTE
QUALITÄT.
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Neue Schärfe & Präzision:  
Der Nachschleifservice für Lang-,  
Rund- und Roll scherenmesser in  
zertifizierter Herstellerqualität.
Serviceline +49 2206 605-506
www.messerservice.de

Weiterentwicklung sichern bei 
DIENES auch im Langmesserbe-
reich die Qualität auf höchstem 
Niveau. Darüber hinaus bieten wir 
Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine 
professionelle Beratung, Werk-
stoffkunde, unser hausinternes 
Schneidlabor für Schneidversu-
che, einen umfangreichen techni-
schen Service sowie Schneidse-
minare an.
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Dank unserer langjährigen Erfah-
rung haben wir in den vergange-
nen 100 Jahren einen einzigarti-
gen Sinn für Schärfe entwickelt, 
von dem unsere anspruchsvollen 
Kunden auf der ganzen Welt je-
den Tag profitieren. Denn unser 
umfangreiches Produktangebot 
an industriellen Messern, Messer-
haltern und Schneidsystemen ist 
mit Scharfsinn bis in die kleinsten 
Details durchdacht und überzeugt 
sowohl durch absolute Präzision 
als auch durch langlebige Qualität 
und innovative Technik. 

l Rundmesser  
Obermesser, Untermesser, Roll-
scherenmesser und Zubehör

l Langmesser 
Papierschneidemesser,  
Scherenmesser und Führungs-
leisten

l Messerhalter 
 Heißschnitthalter, Quetsch-, 

Rasierklingen- oder Scheren-
schnittmesserhalter

l Schneidsysteme 
manuelle, halbautomatische 
und automatische Systeme

l Service
 vom kundennahen Support 

über den Nachschleifservice bis 
hin zum Schneidlabor

Nutzen auch Sie unseren 
Scharfsinn für die Effizienz 
Ihrer Produktion. Wir stehen 
Ihnen gerne zur Verfügung.

SCHARFSINN.
ENTDECKEN.


