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UNSERE PRÄZISION – IHR VORTEIL
OUR PRECISION – YOUR ADVANTAGE

schneiden / stanzen / perforieren / cut / punch / perforate



Vorwort
Foreword

Handwerkliches Können in höchster Präzision – dafür 
stehen wir. Seit 1985 entwickeln wir mit diesem Anspruch 
Messer und Werkzeuge für die Industrie. An Präzision, 
Qualität und Wirtschaftlichkeit werden da natürlich 
höchste Anforderungen gestellt. Nur wenn diese 
Faktoren erfüllt sind, können sich Unternehmen 
den entscheidenden Vorteil sichern. Und genau 
den haben wir immer im Blick: Ihren Vorteil. 

Das hat sich herumgesprochen. Weltweit:  
Renommierte Firmen und Hersteller aus 
der Spitzentechnologie vertrauen uns. Damit 
das so bleibt, optimieren wir kontinuierlich 
unsere Prozesse, testen innovative Verfahren 
und Materialien von morgen. So dynamisch können wir 
sein, weil unser Fundament grundsolide ist: Als Familien- 
unternehmen blicken wir auf eine lange Erfolgsgeschichte 
zurück. 

Aber noch lieber blicken wir nach vorn. Testen Sie uns – 
wir freuen uns auf neue Herausforderungen! 

We are passionate about precision craftsmanship. Driven 
by this ethos, we have been developing knives and tools 
for the industry since 1985. And strive to achieve the 
highest levels of precision, quality and value. By realising    
these aims, we offer our customers a decisive advantage – 

something that we always have in mind.

This is reflected in our reputation. Renowned 
high-tech companies and manufacturers 
the world over put their trust in our 
solutions. To ensure this does not change, 

we continuously optimise our processes 
as well as test innovative solutions and new 

materials. This dynamic approach rests on our 
solid foundation as a family business with a long and 
successful history. 

Nevertheless, our focus is firmly on the future – why not 
talk to us about helping you to meet your challenges?

„ Für unsere Präzisionsmesser  
 setzen wir auf handwerkliches  
 Können und innovative Ideen.“
            Rainer May  

“Our precision blades are the 
 result of our dedication to  
 craftmanship and innovation.”
          Rainer May
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Für Firmengründer Rainer May war das Ziel immer 
klar: die besten Spezialmesser für die Industrie zu 
liefern. Was 1985 mit drei Mitarbeitern begonnen 
hat, ist inzwischen ein international tätiges Unter-
nehmen. Die Rainer May GmbH exportiert heute 
weltweit in über 60 Länder und wächst in neue, 
aufstrebende Märkte. 

Heute sind in unserer Präzisionsfertigung in Neuwied 
über 30 hochqualifizierte Mitarbeiter tätig – Meister, 
Facharbeiter und Azubis. Das Fachwissen und 
Engagement unserer Mitarbeiter war und ist die 
Basis für unseren Erfolg. Jahr für Jahr stellen sie 
in Einzelfertigung rund 180.000 Messer und Werk-
zeuge her. Stück für Stück in höchster Qualität. 
Schon 1996 haben wir ein umfassendes Qualitäts- 
management implementiert. Unser hohes Niveau, 
technisch wie kaufmännisch, bestätigt die Zertifi-
zierung durch den TÜV Rheinland. 

From the start, company founder Rainer May had 
a clear objective in mind: to supply the best bespoke 
knives for the industry. What began in 1985 with 
three employees has since become an international 
undertaking. Today, Rainer May GmbH exports to  
over 60 countries worldwide and is expanding into 
new, emerging markets.

Currently, over 30 highly qualified employees – 
master craftsmen, skilled workers and appren-
tices – work in our high-precision manufacturing 
facility in Neuwied, Germany. Our staff’s expertise 
and commitment are, and always have been, the 
secret of our success. Each year, this dedicated 
team manufactures around 180,000 knives and 
tools to order. Piece by piece, to the highest quality 
standards. As early as 1996, we implemented a 
comprehensive quality management system. Our 
high standards, both technically and commercially, 
are certified by TÜV Rheinland. 

Was uns antreibt? 
Absolute Präzision.
Dedicated to high 
precision.

Das Unternehmen: Daten, Fakten, Geschichte 
The company: facts, figures and history 

Das Unternehmen: Daten, Fakten, Geschichte 
The company: facts, figures and history 

1985Gegründet 
Founded in Über  Mitarbeiter 

Over employees 
Wir liefern an 20
unterschiedliche Branchen. 
We supply over 20 different 
industries. 

Über 34.000
verschiedene Präzisionsmesser  
und -werkzeuge gehören zu  
unserer Produktpalette. 
Our portfolio comprises over 
34,000 different precision knives 
and tools. 

180.000Pro Jahr fertigen wir rund                                     Präzisionsmesser und -werkzeuge.
Each year we manufacture around 180,000 precision knives and tools.

Wir exportieren in über                Länder weltweit: darunter Schweden, Großbritannien, 
Indien, Mexiko, die USA und Kanada.
We export to over 60 countries worldwide, including Sweden, the UK, India, Mexico, 
the USA and Canada.

60

Seit 1996 sind wir zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001.
Since 1996 we have been 
DIN EN ISO 9001 certified.

Maschinenpark auf über                                 Quadratmetern.
Over 5,600 square metres of plant and machinery.

5.600
30

06



The Company / Data and facts 09The Company / Data and factsDas Unternehmen: Maschinenpark 
The company: plant and machinery  

Das Unternehmen: Maschinenpark 
The company: plant and machinery  

Hightech für jedes Material 
Unsere Produktpalette umfasst rund 34.000 ver- 
schiedene Industriemesser und Spezialwerkzeuge.  
Dass da jedes Stück perfekt wird, garantiert unsere 
Präzisionsfertigung. Herzstück des großen Maschi- 
nenparks in unseren Produktionshallen sind die 
Wasserstrahlschneideanlagen: Fortschrittliche, 
effektive Technologie für kalttrennende, hochpräzise 
Schnitte ohne Kantenhärtung – in jeder Form, für 
jede Art von Material und bis zu einer Stärke von 
80 Millimetern. Unsere Wasserstrahlmaschinen 
schneiden auch bereits gehärtetes Material. Das 
spart Zeit: So können wir unseren Kunden auch 
bei eiligen Bestellungen schnellstmöglich präzise 
gefertigte Produkte anbieten.

Innovative Technologien
Daneben setzen wir auch auf Laser, der sich als 
innovatives Trennverfahren in der Materialbear-
beitung etabliert hat. Mit unserer Laserschneide-
anlage kombinieren wir neueste Technologie und 
CNC-Steuerungstechnik. So produzieren wir mit 
hochenergetischem Laserlicht in höchster Qualität 
und Präzision. Und so können unsere Messer Ihnen 
lange Standzeiten garantieren – und damit ent- 
scheidende Vorteile in stark umkämpften Märkten. 

High-tech whatever the material 
Our product range comprises around 34,000 
different industrial knives and special tools. High- 
precision manufacturing guarantees that every 
item is perfect. At the heart of our production 
facility are our state-of-the-art waterjet cutting 
machines. Regardless of workpiece shape or 
material, these provide high-precision cutting 
without edge hardening on materials up to 80 
millimetres thick, and even cut hardened materials 
with ease. This saves time and enables us to offer 
our customers quick turnarounds on precisely 
manufactured products as well as to meet urgent 
orders.

Innovative technologies 
What is more, we also employ laser technology. 
Having established itself as an innovative metal 
cutting process, laser cutting combines the latest 
machine technology with precise CNC control. 
Allowing us to achieve the highest level of quality 
and precision, this not only means that our knives 
are guaranteed long service lives but also gives 
our customers a clear competitive advantage in 
the face of fierce international competition. 

In unserer Präzisionsfertigung auf mehr als 5.600 Quadratmetern 
arbeiten über 30 Meister, Facharbeiter und Auszubildende.

Schneiden, schleifen, fräsen, drehen oder zahnen – 
unsere CNC-Maschinen sind für alle Arten der Bearbeitung gerüstet.

More than 30 master craftsmen, skilled workers and trainees 
work in our 5,600 sqm precision production facility.

Cutting, grinding, milling, turning or toothing –  
our CNC machines are equipped for all types of metal processing.

CNC-Laserschneidmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. 3000 x 1500 mm
CNC-Wasserstrahlschneide- 
maschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. 3000 x 1500 mm
CNC-Drehmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. Ø 300 x 800 mm lg.
CNC-Fräsmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. 2000 x 700 mm
CNC-Schleifmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. 4000 mm lg.
CNC-Rundschleifmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. Ø 200 x 800 mm lg.
CNC-Zahnmaschinen
Bearbeitungsbereich: 
max. 150 x 2000 mm lg.

CNC laser cutting machines
Cutting area: 
max. 3000 x 1500 mm
CNC waterjet cutting machines
Cutting area:
max. 3000 x 1500 mm
CNC lathes
Machining range:
max. Ø 300 x 800 mm lg.
CNC milling machines
Machining range:
max. 2000 x 700 mm
CNC grinding machines
Machining range:
max. 4000 mm lg.
NC Cylindrical grinding  
machines
Machining range:
max. Ø 200 x 800 mm lg.
Punching machine
Machining range:
max. 150 x 2000 mm lg.

Unser Maschinenpark
Our plant and machinery  
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Keine Mindestbestellmenge
Wir produzieren nach Ihren Anforderun-
gen – ganz gleich, für welche Stückzahl.

No minimum orders
We produce according to your requirements 
– no matter how large or small the batch.

Gutes Preis-Leistungsverhältnis
In stark umkämpften Märkten kommt es 
auf Wirtschaftlichkeit an. Deshalb liefern 
wir exzellente Qualität zu fairen Preisen. 

Good value for money 
In highly competitive markets, cost-
effectiveness is essential. That is why  
we deliver excellent quality at fair prices.

Hochwertige Materialien
Wir setzen auf erstklassige Werkstoffe: Feder-
bandstahl, konventionellen Werkzeugstahl 
oder Schnellstahl, pulvermetallurgische 
Hochleistungswerkstoffe und Hartmetalle.

High-quality materials
We rely on top-quality materials such as 
spring steel strip, conventional tool steel or 
high-speed steel, high-performance powder 
metallurgical materials and hard metals.

Produktportfolio Präzisionsmesser 
Our portfolio of precision knives 

Produktportfolio Präzisionsmesser 
Our portfolio of precision knives 

Damit Sie gut abschneiden
Giving you a decisive edge 

Standardlösungen? Fehlanzeige! Wir fertigen jedes unserer Präzisionsmesser 
individuell. Setzen auf beste Materialien und erstklassige Verarbeitung. Denn 
so können wir Ihnen höchste Qualität garantieren. Und Sie können sich auf 
langlebige Produkte verlassen, die sich rechnen. 

We do not offer standard solutions. Instead, we rely on the best materials 
and first-class craftsmanship to manufacture each of our precision knives 
individually. This guarantees the highest quality and provides you with 
long-lasting products you can rely on to pay off.

Schnelle Lieferung
Termintreue ist für uns selbstver-
ständlich – das schätzen unsere 
Kunden in der ganzen Welt. 

Fast delivery
Punctual deliveries go without say-
ing – something our customers the 
world over appreciate.

Qualität von Dauer 
Auf unsere Hartmetallmesser können 
Sie sich verlassen: bei langen Stand-
zeiten und kurzen Wartungs- sowie 
Reparaturzyklen. 

Lasting quality 
You can rely on our carbide knives 
for long service lives as well as short 
maintenance and repair cycles. 

Höchste Präzision
Unsere hochmoderne Fertigung 
erlaubt uns eine Genauigkeit im  
Tausendstel-Millimeter-Bereich.

Ultimate precision
Our ultra-modern production methods 
provide accuracy to thousandth of a 
millimetre.

10 11



Produktportfolio Präzisionsmesser    
Our portfolio of precision knives 

Produktportfolio Präzisionsmesser  
Our portfolio of precision knives  

Zahlt sich aus: 
unsere Maßarbeit
High precision pays 

Im Tausendstel-Millimeter-Bereich – da nimmt unsere Präzisionsfertigung es  
besonders genau. Gut für Sie: Denn die Ansprüche an industrielle Schneide- 
maschinen sind enorm. Und nur die qualitativ beste Lösung garantiert Ihnen  
hohe Wirtschaftlichkeit.   

Down to a thousandth of a millimetre is where our precision manufacturing really comes 
into its own. Since the demands on industrial cutting machines are enormous this has 
huge advantages for you. After all, high efficiency is only possible with the best quality 
solution available.  

Individuelle Beratung
Von der genauen Analyse bis zur 
perfekten Lösung für Ihre Anforde-
rungen: Unsere Mitarbeiter beraten 
Sie versiert und engagiert.  

Tailored advice 
From the precise evaluation of your challenge 
to a solution that meets your requirements 
perfectly, our experienced and committed 
staff are there for you throughout.  

Maßgeschneiderte Fertigung
Form und Material, Beschichtung und 
Ausführung: Sie stellen die Anforde-
rungen. Wir fertigen Ihr Präzisions-
messer nach Maß. 

Tailor-made manufacturing
Whether it is the shape, material, coating 
or finish, you set the requirements and we 
will manufacture your precision knives 
to fit.

Erstklassiger Service
Was für uns zählt? Dass Sie zufrieden 
sind. Deshalb stehen wir Ihnen auch 
nach Abschluss eines Auftrags jeder-
zeit mit umfangreichen Service-Leis-
tungen zur Seite. 

First class service
What really counts for us is that you 
are satisfied. That is why we remain 
by your side with our comprehensive 
service offering even after your order 
has been completed.

Zahlreiche Branchen
Wir kennen uns aus mit den Anforde-
rungen in über 20 unterschiedlichen 
Branchen – zum Beispiel aus der Druck-, 
Lebensmittel- und Medizinindustrie. 

Sector knowledge 
We are very familiar with the  
requirements of over 20 different 
sectors including printing, food 
and medical.

Internationalität 
Wir liefern unsere Produkte weltweit 
in über 60 Länder – und expandieren 
kontinuierlich in neue internationale 
Märkte. 

International reach 
We supply our products to over 
60 countries worldwide – and are 
continuously expanding into new 
international markets.

Langjährige Erfahrung 
Familienunternehmen und Ausbil-
dungsbetrieb – beides sind wir aus 
Überzeugung. Denn so sichern wir 
uns eine starke Basis für zukunfts-
weisende Ideen. 

Years of experience
We are a family-run business that 
trains apprentices because we are 
convinced this provides the best way 
to maintain our tradition of pioneering 
future-focused technologies. 

12 13



Sonderanfertigung
Bespoke solutions 

Ihr Ansprechpartner
Contact

Heike Stinner-May
Tel. +49 (0) 26 31 34 28-0
Fax +49 (0) 26 31 34 28-20
info@rainermay.de

Jede Produktion ist individuell. Und die Ansprüche  
an Maschinenwerkzeuge und -messer sind es auch. 
Deshalb haben wir immer ein offenes Ohr für Ihre 
Sonderwünsche. Und entwickeln Produkte, die Ihren 
speziellen Anforderungen gerecht werden – beim 
perfekten Schneiden, Stanzen oder Perforieren ...

Weit mehr als Präzision 
Sie wissen am besten, welches Werkzeug Sie 
brauchen. Wir analysieren Ihre Anforderungen, 
beraten Sie zu Material und Ausführung und ent- 
wickeln dann Ihr Präzisionsmesser in Maßarbeit. 
Wir wählen den geeigneten Werkstoff aus, ent-
wickeln Probemesser und gelangen so effizient 
zur optimalen Lösung für Ihr Unternehmen. Und  
das ganz flexibel: Denn Sonderanfertigungen gibt’s 
bei uns ohne Mindestbestellmenge. So garantieren 
wir Ihnen exakte Passgenauigkeit für individuelle 
Produktionsansprüche. 

Everything we manufacture is unique. And so are 
the demands on your machine tools and knives. 
That is why we are always happy to meet any 
special requirements you may have. And develop 
bespoke solutions that are perfect for cutting, 
punching or perforating ... 
 

Beyond precision  
You know best which tool you need. To help you 
get it just right, we look at your requirements, 
advise you on the best material and design, test 
prototypes and then make you a high-precision 
knife to measure. We are flexible too, and do not 
need you to place a minimum order for custom 
solutions. This way, whatever your manufacturing 
needs, we ensure we meet your exact requirements 
perfectly. 

Sonderwünsche? 
Gerne!
Need something 
special?  
No problem!

   Beraten und planen
Consulting 

   Entwickeln
Development

   Fertigen 
Manufacturing 

Sonderanfertigungen   
Bespoke solutions 

Unsere erfahrenen, hochmoti- 
vierten Meister und Facharbeiter 
beraten Sie eingehend, damit 
jede Sonderanfertigung Ihrem 
Bedarf auch genau entspricht. 

Mit klarem Blick für Ihre Bedürf- 
nisse analysieren wir das ge- 
eignete Material und die Aus-
führung. Wir fertigen Skizzen an  
oder Probemesser, sodass Sie  
das Resultat schon testen können. 

Überzeugt? Dann fertigen wir 
jetzt Ihr Spezialmesser in 
höchster Präzision. Und liefern 
es so pünktlich wie perfekt. 

To ensure your bespoke design 
exactly meets your requirements, 
our experienced, highly-motivated 
master craftsmen and skilled 
workers provide you with all the 
detailed advice you need.

With a clear eye for your needs, 
we evaluate the material and 
design, make sketches and 
prototype knives so that you 
can test the outcome. 

If you are happy with the 
results, we manufacture your 
bespoke knives to the highest 
precision. And deliver them 
punctually. 
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Verpackungs- und Kunststoffindustrie 
Packaging and plastics industry

Qualität, die sich rechnet
Quality that pays off

Von der Kaffeepackung bis zum Milchkarton, dem 
Zuckertütchen und vielleicht sogar dem abgepackten 
Keks dazu: Schon bei einer Tasse Kaffee wird klar, 
wie präsent Verpackungen im Alltag sind. Folien-
beutel und Blechdosen, Aluminiumtuben oder 
Getränkekartons: Sie schützen Produkte, machen 
sie haltbar und sorgen dafür, dass sie sicher ge- 
stapelt oder gleich verschickt werden können. 
Schön, wenn die Verpackung im Laden dann auch 
noch für Wiedererkennbarkeit sorgt und den Verkauf 
ankurbelt. Kurz: Gefragt sind echte Alleskönner. 

Wetten, es geht noch präziser?
Die Produktion von Verpackungen stellt entspre-
chend komplexe Aufgaben. Und vor allem ganz 
individuelle. Mit Standardlösungen kommt man 
hier nicht weit. Deshalb setzen wir auf einzeln ge- 
fertigte Messer und Werkzeuge. Wir analysieren 
Ihre Anforderungen genau – und fertigen dann 
nach Maß Ihr Präzisionsmesser für Verpackung 
und Kunststoff. Damit Sie erstklassige Schneid- 
ergebnisse haben und mit langen Standzeiten 
rechnen können. 

From the coffee packaging to the milk carton, the 
sachet of sugar and perhaps a packet of biscuits 
– even preparing a humble cup of coffee makes 
it clear just how big a role packaging plays in our 
everyday lives. Foil bags and tin cans, aluminium 
tubes or beverage cartons all protect products, 
ensure they remain durable and that they can be 
stacked and transported easily. What is more, 
thanks to the branding and in-store recognition 
they provide, they are also great at driving sales. 
In short, packaging is not only indispensable but 
also needs to meet a whole range of demands. 

Specialised solutions
As a result, the production of packaging is not only 
highly involved but also extremely specialised.  
Standard solutions do not provide the right results. 
That is why individually manufactured knives and 
tools provide the best solution. We examine your 
requirements precisely before manufacturing 
your precision packaging and plastics knife to 
fit the bill exactly. That way you can be assured of 
first-class cutting results and a very long tool life.

Kreismesser
Obermesser, Untermesser,  
Perforier-Kreismesser, 
Rill-Kreismesser  
Federkreismesser

Circular Knives
Upper Knives, Lower Knives 
Perforating-Slitters, 
Creasing-Slitters 
Slitters (hollow)

Perforiermesser
Perforierlinien

Perforating Knives
Perforating Lines

Für Verpackungs- und Folienmaschinen
For packaging and foil machines

Schneidmesser
Perforiermesser,
Rundmesser

Cutting Knives
Perforating Knives,
Circular-Knives

Verpackungs- und Kunststoffindustrie 
Packaging and plastics industry

Stanzmesser
Rundlochstanzmesser

Cutting Knives
Punching Knives

Abschlagmesser
Falzmesser, Falzklappen  

Cut-Off-Knives
Tucker Blades, FolderJaws  

Scherenmesser

Scissors Knives

Einsatzbereich/ 
Industriezweig
Verpackung

Kunststoff

Druck- und Papier

Lebensmittel

Textil

Hygiene

Medizin und Verbandstoffe

Steinverarbeitung

Holzverarbeitung

Metallverarbeitung

Materialien
Federbandstahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Rostfreier Stahl

Schnellarbeitsstahl

Spezialstähle 

Hartmetall

Titan

Kunststoffe

Schneidmesser
für Kunststoffschnitt,
Perforierschnitt und 
Sägeschnitt, Rilllinien,
Glattschnittmesser,
Spezialmesser

Cutting Knives
Cut-Off-Knives, Cut-Off-
Knives saw type teeth, 
Creasing-Lines,
Flush-Cut-Knives,
Special Knives

Applications/  
Sector of industry
Packaging

Plastics

Printing and Paper

Food

Textile

Hygiene

Medical and dressings

Stone working

Wood working

Metal working

Materials
Spring band steel

Tool steel

High quality steel

Stainless steel

High speed steel

Special sorts of steel

Carbide

Titanium

Plastics
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Für Falzapparate und Druckwerke
For folding machines and printing presses

Druck- und Papierindustrie 
Printing and paper industry

Druck- und Papierindustrie 
Printing and paper industry

Höchste Qualität – faire Preise
High quality – fair prices 

Leisten
Druckleisten, 
Schneidleisten

Strips
Pressure Bars, 
Cutting Sticks

Schneidmesser
Perforierschnitt, 
Sägeschnitt,  
Schneidlinien

Cutting Knives
Cut-Off-Knives

Kreismesser
Obermesser, Untermesser,  
Perforier-Kreismesser, 
Rill-Kreismesser, 
Federkreismesser

Circular Knives
Upper Knives, Lower Knives, 
Creasing-Slitters 
Perforating-Slitters,  
Slitters (hollow)

Perforiermesser
Perforierlinien

Perforating Knives
Perforating Lines

Falzwerkzeug
Falzmesser,  
Falzklappen  

Seaming tools
Tucker Blades, 
Folder Jaws 

Transportrollen
Zugrollen

Transport Rollers
Tension Rings

Punkturen
Punkturen-Schlüssel,  
Punkturen-Stößel

Pins
Pin Wrench 
Pin Pusher

Farbmesser 
Rakelstützen,  
Waschrakelmesser

Inking Blades  
Washing Blades

Ob wir durch die Zeitung blättern, in Katalogen 
stöbern – Druckprodukte sind aus unserem Alltag 
nicht wegzudenken. Bunt bedrucktes Papier ist das 
eine, das zweite Stichwort heißt längst: Veredelung.  
Maschinen müssen prägen, stanzen, rillen, per- 
forieren, falzen oder schneiden können. Und immer 
häufiger auch Folien aus Kunststoff oder Metall 
verarbeiten. Die Druckgeschwindigkeiten sind 
weiter gestiegen, die Produktion muss in allen 
Stufen mithalten. Und der Wettbewerbsdruck in 
der Branche ist enorm. 

Effizient – beim Schneiden, Falzen, 
Perforieren
Hier das richtige Schneidwerkzeug zu finden, ist 
entscheidend. Deshalb fertigen wir nach Ihren in-
dividuellen Vorgaben Präzisionsmesser, Ersatz-  
und Verschleißteile, die perfekt funktionieren. Selbst 
bei großen Produktionsvolumen können Sie sich 
auf lange Standzeiten für Ihre Maschinen verlassen. 
Und auf ein überzeugendes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. So helfen wir unseren Partnern aus der 
Druck- und Papierindustrie, sich in einem hart um- 
kämpften Markt entscheidende Vorteile zu sichern.   

Whether we leaf through the newspaper or browse 
through catalogues, print is an integral part of our 
daily lives. Colourfully printed paper and finishing 
techniques are key to this. Machines need to 
emboss, punch, groove, perforate, fold or cut. 
And increasingly process films made of plastic 
or metal. Printing speeds are also faster than 
ever, with every stage of production needing to 
maintain the high rate of throughput. Competition 
in the industry is enormous.

Efficient – for cutting, folding, 
perforating
Finding the right cutting tool is crucial. That is 
why we manufacture precision knives as well 
as spare and expendable parts that function 
perfectly according to your individual specifica-
tions. Even when your production volumes are 
large, our tools provide long service lives, not to 
mention extremely good value for money. This 
way we help our partners in the printing and 
paper industry to secure decisive advantages in 
a highly competitive market.   

Einsatzbereich/ 
Industriezweig
Verpackung

Kunststoff

Druck- und Papier

Lebensmittel

Textil

Hygiene

Medizin und Verbandstoffe

Steinverarbeitung

Holzverarbeitung

Metallverarbeitung

Materialien
Federbandstahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Rostfreier Stahl

Schnellarbeitsstahl

Spezialstähle 

Hartmetall

Titan

Kunststoffe

Applications/  
Sector of industry
Packaging

Plastics

Printing and Paper

Food

Textile

Hygiene

Medical and dressings

Stone working

Wood working

Metal working

Materials
Spring band steel

Tool steel

High quality steel

Stainless steel

High speed steel

Special sorts of steel

Carbide

Titanium

Plastics
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Für Maschinen aus dem Bereich Hygiene, Medizin und Verbandindustrie 
For hygiene, medical and dressings sector applications  

Hygieneindustrie, Medizin und Verbandindustrie 
Hygiene, medical and dressing industry 

Präzision von Dauer
Lasting precision  

Schneidmesser
Schneidlinien
für Kunststoffschnitt,  
Tissue- und Verbandstoffe

Cutting Knives
Cutting Lines,
Cutt-Off-Knives,
Knives for tissue 
and dressing

Rundmesser
Perforier-Kreismesser,
Kreismesser

Circular Knives
Perforating-Slitters,
Circular Knives

Perforiermesser
Perforierlinien

Perforating Knives
Perforating Lines

Abschlagmesser

Cut-Off-Knives

Transportrollen
Zugrollen

Transport Rollers
Tension Rings

Hygieneindustrie, Medizin und Verbandindustrie 
Hygiene, medical and dressing industry 

Vom Taschentuch bis zur Babywindel, vom Pflaster 
bis zum Verband: Die Materialpalette für medizi- 
nische Produkte oder Hygieneartikel reicht von 
Folien über Vliesstoffe bis zu Laminaten. Die ge- 
schnitten und gestanzt werden, perforiert oder 
gerillt. Für die vielen verschiedenen Werkzeuge, 
die hier zum Einsatz kommen, gelten strenge 
Vorschriften. Und nicht nur das: Der große Kosten- 
druck im Gesundheitswesen rückt die Wirtschaft- 
lichkeit in den Fokus. Kosten müssen gemanagt 
werden. 

Für perfekte Schnitte
Hohe Qualität ist hier ein Muss. Unsere Präzisions- 
messer und -werkzeuge liefern Ihnen erstklassige 
Schnittergebnisse. Sie sind aber auch robust und 
verschleißarm: Mit ihrer hohen Lebensdauer bieten 
sie deshalb klare Kostenvorteile. Selbst bei großen 
Materialdurchsätzen können Sie mit höchstmög-
lichen Standzeiten kalkulieren. 

From handkerchiefs to diapers, from plasters to  
dressings, the range of materials for medical 
products or hygiene articles extends from films 
to nonwovens and laminates. They are cut and 
punched, perforated or grooved. Strict regulations 
apply to the many different tools used here. But 
that is not all. The growing pressure to make 
savings in the healthcare sector is putting a strong 
focus on economic efficiency. Here cost manage-
ment plays a decisive role. 

Perfect cuts 
High quality is a must in this sector. That is why our 
precision knives and tools cut perfectly, providing 
you with first-class results every time. Robust 
and low-wear, they also offer clear cost benefits 
thanks to their long service life – something that 
is even achieved with high material throughputs. 

Einsatzbereich/ 
Industriezweig
Verpackung

Kunststoff

Druck- und Papier

Lebensmittel

Textil

Hygiene

Medizin und Verbandstoffe

Steinverarbeitung

Holzverarbeitung

Metallverarbeitung

Materialien
Federbandstahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Rostfreier Stahl

Schnellarbeitsstahl

Spezialstähle 

Hartmetall

Titan

Kunststoffe

Glattschnittmesser
Perforierlinien

Flush-Cut-Knives
Perforating Lines             

Hartmetallmesser

Carbide Knives

Applications/  
Sector of industry
Packaging

Plastics

Printing and Paper

Food

Textile

Hygiene

Medical and dressings

Stone working

Wood working

Metal working

Materials
Spring band steel

Tool steel

High quality steel

Stainless steel

High speed steel

Special sorts of steel

Carbide

Titanium

Plastics
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Für Maschinen aus dem Bereich Lebensmittelindustrie
For food industry applications 

Lebensmittelindustrie 
Food industry

Messerscharf: unsere Expertise
Sharp-edged expertise 

Schneidmesser
für Perforierschnitt  
und Kunststoffschnitt,  
Schneidlinien

Cutting Knives
For Perforation Cut 
and plastic cutting, 
Cutting Lines

Kreismesser 
Perforier-Kreismesser 

Circular Knives
Perforating-Slitters

Perforiermesser
Perforierlinien

Perforating Knives
Perforating Lines

Lebensmittelindustrie 
Food industry

Einsatzbereich/ 
Industriezweig
Verpackung

Kunststoff

Druck- und Papier

Lebensmittel

Textil

Hygiene

Medizin und Verbandstoffe

Steinverarbeitung

Holzverarbeitung

Metallverarbeitung

Ob Brot oder Gemüse, Fisch oder Fleisch: Wenn 
Lebensmittel verarbeitet werden, ist allerhöchste 
Sorgfalt gefragt. Schneidwerkzeuge, die hier ein- 
gesetzt werden, müssen höchsten hygienischen 
Standards entsprechen, zum Beispiel zuverlässig 
rostfrei sein. Manche Lebensmittel greifen Metall 
an,  wie etwa Kartoffelstärke, andere hinterlassen 
klebrige Rückstände an den Schneiden. Kurzum: 
Welcher Werkstoff, und welche Beschichtung, 
geeignet ist, variiert von Produkt zu Produkt. 

Qualität – Schnitt für Schnitt
Auf diese hohen Herausforderungen in der Lebens- 
mittelindustrie sind wir eingestellt. Wir analysieren 
Ihre spezifischen Anforderungen und entwickeln 
dann aus dem idealen Material das passende Werk- 
zeug. So fertigen wir Präzisionsmesser, die nicht 
nur perfekt schneiden, sondern auch geschützt 
sind gegen Abnutzung. So profitieren Sie von langen 
Standzeiten für Ihre Produktions- und Verarbeitungs- 
maschinen. 

Whether it is bread or vegetables, fish or meat, the 
utmost care is required when processing food. 
Cutting tools used in the food industry must meet 
the highest hygienic standards and be made of  
materials such as high-quality stainless steel. Foods 
such as potato starch attack metal, whereas others 
leave sticky residues on the cutting edges. In short, 
the right material and coating for the application 
depend on the product being processed. 

Quality with every cut 
We fully understand the challenges facing the 
food industry and are equipped to meet them. 
After evaluating your specific requirements, we 
develop the right tool for your application from 
the right material. The finished knife not only 
cuts perfectly but is also protected against wear. 
As a result, you benefit from long service lives 
for your production and processing machines.

Materialien
Federbandstahl

Werkzeugstahl

Edelstahl

Rostfreier Stahl

Schnellarbeitsstahl

Spezialstähle 

Hartmetall

Titan

Kunststoffe

Messer
Perforierlinien

Knives
Perforating Lines

Glattschnittmesser
Perforierlinien

Flush-Cut-Knives 
Perforating Lines

Sichelmesser
Perforiermesser,
Rundmesser

Sickle Knives
Perforating Knives,
Circular-Knives

Applications/  
Sector of industry
Packaging

Plastics

Printing and Paper

Food

Textile

Hygiene

Medical and dressings

Stone working

Wood working

Metal working

Materials
Spring band steel

Tool steel

High quality steel

Stainless steel

High speed steel

Special sorts of steel

Carbide

Titanium

Plastics
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Glossar
Glossary

Druck- und  
Papierindustrie 
Printing and  
paper industry

Verpackungs- und  
Kunststoffindustrie
Packaging and  
plastics industry

Circular knives
Upper Knives

Lower Knives

Perforating-Slitters

Creasing-Slitters

Slitters (hollow)

Perforating knives
Perforating Lines

Cutting knives
Perforating Knives

Cut-Off-Knives saw type teeth

Flush-Cut-Knives

Cut-Off-Knives

Cutting knives
Punching Knives

Griphole-Punching-Knives

Carbide knives
with carbide insert

complete carbide

Seaming tools
Tucker Blades

Folder Jaws

Grippers

Doctor Blades
Inking Blades

Washing Blades

Kreismesser
Obermesser

Untermesser

Perforier-Kreismesser

Rill-Kreismesser

Federkreismesser

Perforiermesser
Perforierlinien

Schneidmesser
Perforierschnitt

Sägeschnitt

Glattschnitt

Abschlagmesser

Stanzmesser
Rundlochstanzmesser

Grifflochstanzmesser

Hartmetallmesser
Hartmetall bestückt

Vollhartmetall

Falzwerkzeug
Falzmesser

Falzklappen

Greifer

Rakelmesser
Farbmesser

Waschrakel

Hygieneindustrie, Medizin  
und Verbandindustrie
Hygiene industry/ 
Medical dressing industry

Lebensmittelindustrie
Food industry

Glossar
Glossary 2524



Präzisionszubehör 
Precision equipment

Pins
Pin Wrench

Transport Rollers
Tension Rings

Strips
Pressure Bars

Cutting Sticks

Punkturen
Punkturen-Schlüssel

Transportrollen
Zugrollen

Leisten
Druckleisten

Schneidleisten

Glossar
Glossary

Glossar
Glossary26 27



Rainer May GmbH
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Tel. +49 (0) 26 31/34 28 0

Fax. +49 (0) 26 31/34 28 20
info@rainermay.de
www.rainermay.de


