
MESSER
Gurtfördertisch
der Allrounder

Der durchdachte Schneidtisch insbesondere für Plasma- und 
Autogenschneiden vereint die Vorteile anderer Fördertische 
auf sich und hat darüber hinaus weitere entscheidende 
Pluspunkte.

die beim schneidprozess anfallende schneidschlacke und Kleinteile 
fallen fast „barrierefrei“ auf das förderband, das am Boden des 
schneidtisches in einer Wasserwanne läuft. das Material wird zu 
einer seite aus dem schneidtisch heraustransportiert. 

DiE VoRtEilE gEgEnübER AltERnAtiVEn  
FöRDERSyStEMEn SinD: 

1. bARRiEREFREiES SyStEM
das förderband läuft in einer Wasserwanne, das Wasser schützt 
das förderband vor dem schneidstrahl und herunterfallender heißer 
schlacke. die regelmäßige entfernung der „schlackekuchen“ von 
Abschirmblechen wie beim schwingfördersystem entfällt.

2. WARtungSARMER bEtRiEb
das Gurtfördersystem arbeitet fast wartungsfrei: der fördergurt wird 
einseitig angetrieben und läuft in führungsschienen. die schlacke 

fällt ins Wasserbad und dann auf das förderband, so entstehen  
keine Anhaftungen auf dem förderband.

3. FöRDERSyStEM FüR KlEintEilE
Wie das schwingfördersystem fördert auch der Gurtförderer die 
Kleinteile geordnet aus dem tisch heraus.

4. ERhöhtER MAtERiAlAuSWuRF
das förderband läuft am ende des tisches schräg nach oben.  
der schrottcontainer kann darunter gestellt werden, ohne eine  
Grube in das fundament einbringen zu müssen. Kombinierbar  
ist das system auch mit einem Querförderer.

5. StAubbinDung unD ERhöhtE StAnDzEitEn  
Von FiltERPAtRonEn
ein teil der anfallenden staube und rauche werden im Wasser  
gebunden. die Patronen der filteranlage werden so weniger mit 
staub belastet, die standzeiten der filterpatronen erhöhen sich.

6. FunKEnVoRAbSchEiDER
die Wasserwanne am Boden des schneidtisches wirkt wie ein 
funkenvorabscheider, der zusätzliche sicherheit gegen möglichen 
filterbrand durch angesaugte, glühende teilchen bietet.
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Arbeitsbreiten: Jede Breite möglich, zugeschnitten auf den schneidprozess.

Arbeitshöhe: 920 mm

segmente: 500 mm

Arbeitslängen: Jede Länge möglich, zugeschnitten auf den schneidprozess, jedoch teilbar durch die segmentbreite.

tEchniSchE inFoRMAtionEn:
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MESSER
conveyor BeLt tABLe
the all-round solution

the sophisticated cutting table especially for plasma and 
oxygen cutting has the advantages of other conveyor tables 
and offers additional important benefits.

the slag and small pieces which occur during the cutting process drop 
almost “barrier- free” onto the conveyor belt, which moves on the 
bottom of the cutting table in a water basin. the material is removed 
to one side out of the table.

thE ADVAntAgES in coMPARiSon With othER conVEyoR 
SyStEMS ARE: 

1. obStRuction-FREE SyStEM
the conveyor belt moves inside a water basin, the water protects the 
belt against hot pieces and hot slag falling down. shield plates for 
the protection of the conveyor system, which have to be cleaned from 
“slag-cakes” as found in vibration conveyor systems, are not present.

2. loW-MAintEnAncE uSE
the belt conveyor system works almost maintenance-free. the conveyor 
belt is driven one-sided and moves in guiding rails. the slag falls down 

into the cooling water bath and then onto the belt. thus it does not 
stick to the belt.

3. conVEyoR SyStEM FoR SMAll PiEcES
similar to the vibration conveyor system, the conveyor belt carries 
small pieces out of the table in a controlled way.

4. RAiSED MAtERiAl EjEction
the conveyor belt moves upwards at the end of the table to one side. 
the slag container can be put under the outlet, without having to dig 
a pit into the floor. the system can be combined with a transverse 
conveyor system.

5. DuSt binDing AnD incREASED FiltER cARtRiDgE liFE
the dust occurring and fumes are partially bonded in the water.  
the cartridges of the filter system are less loaded with dust, so their 
operating life will be prolonged.

6. SPARK SEPARAtoR
the water basin on the bottom of the cutting table fulfills the task  
of a spark pre-separator, which offers additional protection against  
a possible fire in the filter caused by burning particles.

Working width: every width possible according to the cutting process.

Working height: 920 mm

segments: 500 mm

Working lengths: every length possible according to the cutting process, but divisible by segment width.

tEchnicAl inFoRMAtion:


