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Fortschrittlich arbeitende Schneidsysteme sind für viele  
unserer Kunden eine wichtige Basis für ihre effiziente und  
reibungslose Produktion. 

Die DIENES-Schneidsysteme 
nehmen international eine ent-
scheidende Spitzenstellung ein –  
ob mit automatischer, halb-
automatischer oder mit manueller 
Betriebsweise. 

Neben der hochpräzisen Posi-
tionierung und einer optimalen 
Schnittgeschwindigkeit, über-
zeugen unsere Schneidsysteme 
durch eine schnelle und prozess-
stabile Schnittbreitenverstellung 
in Hori zontal- und Vertikalführung 
und einer minimalen Abfallentste-
hung. Darüber hinaus gewähr-

leisten die sichere Bedienbarkeit 
sowie die kompakte Bauform den 
praxisgerechten Einsatz. Weg-
weisend ist dabei etwa unser 
automatisches Positionier system 
„SIMU-FLASH“. Per Touch-Screen-
Bedienung gesteuert, sorgen  
simultan geführte Einheiten hier-
bei für eine fehlerfreie Messeraus-
richtung in weniger als 15 Sekun-
den. Und das unabhängig von 
der Anzahl der Messereinheiten. 
Wie unsere anderen Systeme 
kann es sowohl in Neuanlagen 
als auch in vielen bestehenden 
Umgebungen eingesetzt werden. 
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Manuelle Systeme: n1  Quetschschnitt n2  Detail Positionierarm n3  Scherenschnitt mit Schneidbüchsen 
auf pneumatischer Spannwelle n4  Besäumstation | Halbautomatische und automatische Systeme:  

n5  Twin-Cut (Spitz auf Spitz) n6  SIMU-FLASH n7  Scherenschnitt mit geringer Schnittbreite n8  Scheren-
schnitt-Halbautomat n9  pneumatische Untermesserwelle

Bei DIENES kommt das Know-
how komplett aus einer Hand. Wir 
entwickeln und produzieren alle 
für unsere Schneidsysteme not-
wendigen Komponenten sowie 
die Systemsteuerung selbst und 
erschaffen so harmonisch funkti-
onierende Systeme. Auf diese Art 

sorgen wir dafür, dass die Anla-
gen aus unserem umfangreichen 
Standardprogramm immer wieder 
neue Maßstäbe setzen. Ebenso 
wie unsere kundenspezifischen 
Sonderlösungen, die weltweit die 
Basis für optimale Produktions-
prozesse erschaffen.
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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.


