
SCHLEIFMASCHINE FÜR MESSER

Das Unternehmen Deguy-Conge wurde vor über 
einem Jahrhundert im Departement Haute-Marne 
gegründet, einer der europaweit wichtigsten 
Regionen für die Messerherstellung.Deguy-Conge 
fertigt Messer und Klingen, vor allem für die 
Landwirtschaft und die Lebensmittelverarbeitung.

Unsere Messerschleifmaschine wurde dafür konzipiert, mit Hilfe spezifischer Aufnahmen die große Mehrzahl 
der auf dem Markt verfügbaren geraden oder gebogenen Messern zu schleifen – ganz gleich, ob es sich dabei 
um Messer für Rundballen- oder Quaderpressen oder auch für Ladewagen handelt …
Die Schleifmaschine verfügt über ein Drucksystem, das einen konstanten Druck auf den Schleifstein erlaubt: 
das Schleifen erfolgt in mehreren aufeinanderfolgenden Schleifgängen, durch eine Vor-/Rückwärts-Bewegung, 
ohne Eingriff auf den Schleifkopf. 
Das Schmiersystem mit einer Schmierflüssigkeit erlaubt eine Abkühlung des zu schleifenden Messers während 
des Schleifvorgangs, was dazu beiträgt, die Qualität und die Original-Merkmale auf der Schneide zu erhalten. 

Die beste Schleiflösung für Ihre Messer in puncto: 
- Sicherheit
- Verlässlichkeit
- Wirtschaftlichkeit
- Leistung
- PROFESSIONALITÄT

Eine Maschine, die ausbaubar ist …
… und die auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann



DEGUY-CONGE 
3, Grand’Rue
52000 Luzy-sur-Marne
France

Tél. : +33 (0)3.25.31.16.33  
Fax : +33 (0)3.25.31.22.88
email : info@deguy-conge.fr
Internet : www.deguy-conge.fr

UNSERE SCHLEIFMASCHINE: Ihre beste Wahl !

- Einfacher und robuster Aufbau,
- Problemloses Aufstellen und Inbetriebnahme
- Nur die Höhe und der Winkel des Schleifsteins müssen eingestellt werden.

Einfach und verlässlich:

Messer-Schleifmaschine Deguy-Conge, entwickelt und patentiert von einem Messerhersteller.   
 

Patent N°EP2014411 A1 vom 10.Juli 2007

- Integriertes Abkühlsystem: kein Erhitzen der Messer
-> Behandlung / Beschichtung bleibt erhalten,
- Schleifwinkel und Schleifweg folgen der Originalform des Messers
-> ursprüngliche Schneideigenschaften werden gewährleistet,
- Minimaler Arbeitsaufwand und hoher Durchsatz.

Leistung und Qualität:

- vielseitig für zahlreiche verschiedene Messer einsetzbar (anpassbar über 
spezifische, auf das jeweilige Modell abgestimmte Aufnahmen),
- transportfähig für Verwendung in der Werkhalle und/oder im Freien,
- sehr geringe Betriebskosten.

Vielseitiger Einsatz und Wirtschaftlichkeit:

- Anlassen und Stoppen der Motoren sind zentralisiert und gegen Überlast geschützt 
- Automatischer Stopp des Schleifsteins, wenn der Schleifkopf angehoben wird. 
- Entspricht den gültigen Sicherheitsnormen.

Sicherheit


