
Wasserstrahlschneiden
Technik
•	Bearbeitung	verschiedenster	Materialien
•	Bearbeitung	großer	Materialstärken
•	Bearbeitung	bis	3000	x	6000	mm

Qualität
•	Präzise	2-D-Schnitte	einfacher	Konturen	
	 bis	hin	zu	komplexen	Geometrien	mit	filigranen	Stegen
•	hohe	Schnittqualität	ohne	Gratbildung
•	 feine	Konturen	und	minimale	Stegbreiten	durch	geringe	Schnittspalte
•	materialschonende	Oberflächenbearbeitung	–durch	das	Kaltschneideverfahren		
	 entstehen	keinerlei	thermische	Veränderungen	oder	Deformationen	des	Materials
•	 jeder	Schnitt	kann	an	einer	beliebigen	Stelle	des	Werkstücks	einsetzen	oder	enden

Werkstoffvielfalt
•	Metalle/Legierungen:	Stahl,	Edelstahl,	Aluminium,	Messing,	Kupfer,	Titan	u.a.
•	Faserverbundwerkstoffe:	CFK,	GFK	u.a.
•	Kunststoffe:	PVC,	PP,	ABS,	PE,	EPDM,	Perbunan,	PA,	POM,	PC,	PS,	
	 Schaumstoffe,	Styropor	u.a.
•	Gummi:	Hartgummi,	Weichgummi,	Neopren,	Moosgummi	u.a.
•	Gestein:	Granit,	Marmor,	Fliesen,	Feinsteinzeug,	Porzellan	u.a.
•	Glas:	Verbundglas,	Panzerglas,	Drahtglas,	Spiegelglas	u.a.
•	Natursstoffe:	Holz,	Stoff,	Silikon,	Kautschuk	u.a.
•	Sonderwerkstoffe

Anwendungsbeispiele:
•	Automobiltechnologie
•	Luft-	und	Raumfahrtindustrie
•	Maschinen-	und	Anlagenbau
•	Elektro-und	Lebensmittelindustrie
•	Holz-	und	Textilverarbeitung
•	Sonderbearbeitungen

Geme Mesker GmbH
Töpferstraße 2 · 49170 Hagen a.T.W. 
Fon 05405 808898-0 · Fax 05405 808898-99 
info@geme-mesker.de · www.geme-mesker.de  

Ihr Produktionspartner
Unser Unternehmen ist seit 20 Jahren erfolgreich auf dem Markt 
für Maschinen und Anlagenbau tätig. Dabei haben wir uns auf die 
Herstellung von auftragsgebundenen Komponenten und Maschinen-
teilen spezialisiert. Das Leistungsangebot umfasst aber auch den 
Bereich Montage von Komponenten und Aggregaten.
Kompetenz, Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit sind von An-
fang an Herausfordernung und Verpflichtung für uns. Wir sind stolz 
darauf, dass die meisten unserer Mitarbeiter seit vielen Jahren in 
unserem Unternehmen tätig sind. Ihre Treue ist eine wichtige Säule 
für Zuverlässigkeit und Qualität, die wir unseren Kunden bieten.

Im Jahr 2000 konnten wir das Zertifizierungsverfahren zum Nach-
weis der Qualitätssicherung nach ISO 9001 erfolgreich abschließen. 
Wir bieten Ihnen als Produktionspartner somit die notwendige  
Garantie, dass die von uns hergestellten Komponenten und Anlagen 
gemäß den Zertifizierungsvorschriften gefertigt wurden.  
Wir stellen uns den Herausforderungen des Marktes und freuen uns 
darauf, für Sie tätig sein zu dürfen.

Gerhard Mesker

Geschäftsführer/

Gesellschafter

Werner Brönstrup 

Werkstattleitung

Uwe Niemann

Geschäftsführer/

Werkstattleitung
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Das Wasserstrahlschneiden bietet durch zwei verschiedene 
Schneidarten optimale Lösungen: Bei der Reinwasserschneidetech-
nik – besonders geeignet für weiche Materialien wie Holz, Schaum-
stoff usw. – wird als Werkzeug ein sehr dünner, sehr schneller 
Wasserstrahl (Schallgeschwindigkeit) eingesetzt und eine Schnitt-
spaltenbreite von 0,06-0,3 mm realisiert. Für das Schneiden härte-
rer Materialien wie Metall, Glas, Kunststoff wird dem Wasserstrahl 
feinkörniges Schleifmittel (Abrasivmittel/Sand) beigemischt. In der 
Abrasivscheidetechnik kann eine Schnittbreite von  nur 0,76-1,2 mm 
erreicht werden.

Beim Wasserstrahlschneiden handelt es sich um ein Kaltschneide-
verfahren. Die Materialien unterliegen keinerlei thermischen Span-
nungen beim Schnitt, so dass weder Oberflächenhärtung noch 
Verwinden verursacht werden und auch keine tropfenden Schmelze 
oder gasförmigen Emulsionen entstehen. Für kunststoffbeschichte-
te Metalle stellt das Wasserstrahlschneiden oft das einzig sinnvolle 
Schneideverfahren dar, da es keine negativen Oberflächenverän-
derungen herbeiführt. Bestimmte Materialien in größeren Stärken 
können mit den üblichen thermischen Trennverfahren nicht getrennt 
werden. So bereiten beispielsweise Titan, Edelstahl, Kupfer und Alu-
minium beim Laserschneiden größte Probleme. Ein Laser ist ebenso 
ungeeignet zum Schneiden bestimmter faserverstärkter oder mine-
ralischer Werkstoffe.

Darüber hinaus übt das Wasserstrahlschneiden auf das Material 
keinerlei Druck aus, da die mechanische Reaktion am Werkstoff auf 
Mikroebene stattfindet. Trotz der hohen kinetischen Energie wird eine 
Werkstoffverformung verhindert und eine hohe Schneidpräzision  
erreicht, ohne dass angfranste Schnittkanten oder Grate zurück-
bleiben. Die Schnittkanten weisen eine herausragende Qualität auf 
und bedürfen daher auch keiner weiteren Nachbearbeitung. Die 
Oberfläche des Werkstücks bleibt unbeschädigt. 

Der gesamte Prozess des Wasserstrahlschneidens ist sehr umwelt-
freundlich. Weder Späne noch Staub- oder Schleifrückstände bleiben 
zurück. Durch den Verzicht auf Schneideöle oder -emulsionen wird 
eine chemische Luftverschmutzung ausgeschlossen.

Wasserstrahlschneiden

Das Verfahren
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Vorteile nutzen

Unser Angebot – genau und richtig
cNc dreh-, Bohr- und Frästechnik
Aus Ihren Ideen und Zeichnungen werden bei uns die Komponenten, die Sie für Ihre Maschinen und  
Anlagen benötigen. Auf unseren Bearbeitungszentren fertigen wir in der geforderten Präzision und  
Qualität zu kostenoptimalen Bedingungen bis zu folgenden Abmessungen:

• Drehen: bis 2000 mm Länge, bis zu einem Durchmesser von 520 mm 
• Fräsen: bis 2000 mm Länge, bis zu Höhe und Breite von 600 mm

Baugruppenfertigung
Aus Komponenten und Werkstücken werden Maschinen und Aggregate. Unser geschultes Personal 
garantiert auch die fachgerechte und sorgsame Montage elektrischer, hydraulischer und pneumatischer 
Komponenten. 

Oberflächenveredelung
Wir bieten die von Ihnen geforderten Oberflächeneigenschaften und -qualitäten wie:

• galvanisches Verzinken • Brünieren • Lackieren • Anodisieren
• Feuerverzinken • Pulverbeschichten • Glasperlenstrahlen • Härten
   
schweißtechnologie
Unser Angebot umfasst die Verfahren MIG, MAG und WIG auf der Grundlage des Schweiß-
eignungsnachweises nach DIN EN ISO 18800, Teil 7. Wir schweißen:

• Stahl • Sonderlegierungen Außerdem gehören auch Aufpanzerungen
• Cr-Ni-Stähle • Aluminium zu unserem Leistungsangebot.

Manufacturing engineering services
Hinsichtlich Funktion und Produktion ermitteln wir hier gemeinsam mit Ihnen das Optimum und  
übernehmen die Programmierung der DXF-Dateien für die CNC-gesteuerte Fertigung.

Outsourcing: Do what you can do best – outsource the rest!

Leistung verzahnen
Wettbewerb – das Lenkungsinstrument der Marktwirtschaft. Kostenführerschaft –  
das Kernelement der Wettbewerbsfähigkeit. Je komplexer die Produktionsprozesse  
von Gütern und das Dienstleistungsangebot werden, desto wichtiger wird die  
Entscheidung „to make or to buy“ – also selbst zu produzieren oder herstellen zu lassen.

Das Know-how und die vorhandenen Fertigungskapazitäten Dritter zu nutzen, um die 
eigene Effizienz zu steigern, ist oft das Geheimnis erfolgreicher Unternehmen.

Nutzen auch Sie die Möglichkeiten unserer arbeitsteiligen Wirtschaft.  
Geme macht Ihnen ein Angebot, denn Geme hat sich spezialisiert.

Unsere Kernkompetenzen:

> cNc dreh-, Bohr- und Frästechnik
 
> Wasserstrahlschneiden
 
> Baugruppenfertigung
 
> Oberflächenveredelung
 
> schweißtechnologie 
 
> Manufacturing engineering services

Durch die Zusammenarbeit mit Geme sichern Sie sich:

• Flexibilität – Lieferung nach ihren Bedürfnissen „just in time“
• Qualität – vorhandene Zertifizierung nach den Erfordernissen von ISO 9001:2000
• Optimalität – ein qualitäts- und kostenoptimal gefertigter Auftrag durch unsere Beratung

Europäische Union
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung


