
Messer für die Ernte von Mais und Sonnenblumen 

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.

 
 

Deguy-Conge stellt Messer für die Ernte von Mais und Sonnenblumen her. Die Messer werden in enger 
Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt und in unserem Werk in Frankreich gefertigt. 

Wir stellen die Messer in spezifisch gefertigten Stählen her, die für die schwierigsten Anforderungen geeignet 
sind.  Unsere komplett integrierte Produktion auf hochmodernen Anlagen erlaubt es uns, die einzelnen 
Herstellungsprozesse vollständig zu kontrollieren und die Qualität unserer Messer auf einem sehr hohen Niveau 
zu halten. Unser Know-How zeigt sich in der Kontrolle jedes einzelnen Produktionsschritts: Wärmebehandlung, 
Bearbeitung der Schneide und Beschichtung über thermisches Spritzen (Wolframcarbid).

Sie profitieren von unserer langen Erfahrung in puncto Werkstoff, Beschichtung und Wärmebehandlungen:
- C-Stähle und legierte Stähle, je nach Anwendungsbedingungen
- Hohe Qualität der schneidenden Teile
- Längere Standzeiten, Anti-Verschleiß-Beschichtung (Wolframcarbid)
- Senkung des Kraftstoffverbrauchs 
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Unsere Stähle sind für die schwierigsten Anwendungsbedingungen geeignet und bieten optimale Standzeiten 
und eine hervorragende Schnittqualität. Je nach Wunsch verwenden wir C-Stähle oder legierte Stähle. Die 
am häufigsten eingesetzten Legierungselemente sind Chrom, Vanadium, Mangan und Bor. Diese Legierungen 
erlauben einen höheren Härtegrad, einen besseren Schnitt und eine erheblich längere Standzeit als klassische 
Stähle. 

Werkstoffe

Unsere Messer werden vergütet; dies erhöht ihre Härte und in der Folge auch ihre Lebensdauer. Wir sind 
darüber hinaus auch in der Lage, zweifache Wärmebehandlungen durchzuführen. Dieses Verfahren macht es 
somit möglich, eine hohe Zähigkeit des gesamten Werkstücks zu erreichen und gleichzeitig die Härte in der 
Arbeitsfläche zu verstärken. Bei unseren Wärmebehandlungen werden systematisch Härteprüfungen sowie 
mikroskopische Schnitte durchgeführt.

Wärmebehandlung

Deguy-Conge hat vor mehr als 15 Jahren ein umfangreiches Qualitätswesen eingeführt, um die 
Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Zur Zeit ist unser Unternehmen nach ISO 9001 zertifiziert (AFNOR- offizielle 
französische Stelle für Normung).Darüber hinaus werden in unserem Unternehmen regelmäßig Audits durch 
unsere Kunden durchgeführt. 

Zertifizierte Qualität


