
Seit 1950, also seit genau 70 Jahren, fertigt 
die Otto Mayer Maschinenfabrik Platten-
aufteil- und Druckbalkensägen für die Be-
arbeitung von plattenförmigen Werkstof-
fen aus Holz, Kunststoffen, NE-Metallen, 
Verbundwerkstoffen, Gips- und Zementfa-
serplatten. In all den Jahren ist die Marke 
»Mayer« zu einem Synonym für den Zu-
schnitt von Halbzeugen aus Kunststoff ge-
worden. Vom mittelständischen Verarbei-
ter bis hin zu Industrieunternehmen und 
Materialerzeugern vertrauen tausende 
Kunden weltweit tagtäglich auf die Tech-
nologie des Unternehmens. 
 
Auch im Jubiläumsjahr 2020 zählen diesel-
ben Werte, die das Unternehmen seit Jahr-
zehnten begleiten: den Anwendern das 
perfekte Werkzeug für ihre Erfolgsge-
schichte an die Hand zu geben. Seit 70 Jah-
ren arbeitet das Unternehmen an diesem 
Ziel und erschafft mit Leidenschaft, Tradi-
tion und Innovation besondere, hochwer-
tige Plattenaufteilsägen, die sich jedem 
Material und jeder Herausforderung stel-
len. 
 
Seit 2019 gehört das Unternehmen zur 
österreichischen Felder Group. Die beiden 
traditionsreichen Familienunternehmen 
vereinten so ihre Kompetenzen bei Ent-
wicklung, Produktion, Verkauf und Service 
von Druckbalkensägen. Mit dem gemein-
samen Knowhow und durch die Bünde-
lung aller Synergien konnten für beide Un-
ternehmen und für ihre Kunden schnell be-
deutende Mehrwerte entwickelt werden. 
Als Teil der Felder Group erhält Mayer Zu-
gang zu einem weltweiten Verkaufs- und 
Servicenetzwerk mit mehr als 250 Stand-

orten. In den Produktionswerken in Hall in 
Tirol und Lombach im Schwarzwald ent-
stehen auf über 100.000 Quadratmetern 
Produktionsfläche Tag für Tag Qualitäts-
maschinen für die Bearbeitung unter-
schiedlichster Materialien und für den Ein-
satz in Handwerk, Gewerbe und Industrie.  
 
Die Integration der Lombacher Maschinen-
fabrik unter das Dach der österreichischen 
Firmengruppe wirkte sich außerdem sehr 
positiv auf den Produktionsstandort Lom-
bach aus und eröffnete den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern dort neue Möglich-
keiten sowie zusätzliche Perspektiven. Die 
effektive Zusammenarbeit und das ge-
meinsame Knowhow bilden dabei das Fun-
dament für die weitere Zukunft.  
 

Erfolg nach wenigen Monaten 

So ließen auch die Erfolge nicht lange auf 
sich warten: Die Zahl der umgesetzten Pro-
jekte mit Solo-Sägen, Säge-Flächenlager-
Kombinationen und automatisierten An-
lagen für namhafte Plattenmaterialherstel-
ler in Deutschland und weiteren Ländern 
der Welt konnte bereits in den ersten Mo-
naten erheblich gesteigert werden. Die 
Produktlinie »c-tech« der Felder Group für 
den Bereich Kunststoffe und Composite-
Verarbeitung erlebte dabei eine besondere 
Stärkung.  
 
Das große Angebot an Produkten aus der 
Firmengruppe führte zu positiven Syner-
gieeffekten für viele Kunden, und durch 
die umfangreiche Auswahl an entspre-
chendem Zubehör für den Bereich Hand-
ling rund um die Maschinen sowie für den 

weiteren Warenfluss konnte die tägliche 
Arbeit in zahlreichen Kundenwerkstätten 
deutlich erleichtert werden. 
 

Erste gemeinsame Entwicklung 

Aus der Kooperation beider Unternehmen 
entstand nun auch die erste gemeinsam 
entwickelte Plattenaufteilsäge »kappa au-
tomatic 140« in neuem Design, mit weiter-
entwickelter Sägetechnologie und mit vie-
len Neuerungen wie der intuitiven Steue-
rungsoberfläche mit Touchscreen. Die be-
sonderen Ausstattungsdetails sind Grund-
lage für die vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten der Maschine und sorgen für 
höchstmögliche Leistung und Präzision 
beim rationellen Plattenzuschnitt. Zu die-
sen Details zählen zum Beispiel die schwere 
Bauweise mit Druckbalken und Material-
schieber aus Stahl, die einfache Bedienung 
im Einmannbetrieb und die besonders 
hohe Prozesssicherheit durch das modular 
aufgebaute Schnittoptimierungspro-
gramm sowie die neuen Softwarepakete. 
 
■ Info zum Unternehmen im Beitrag: 
Otto Mayer Maschinenfabrik GmbH 
72290 Lombach 
www.mayersaws.com
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Die Vielfalt an Kunststoff- und 
Composite-Plattenmaterialien 
ist enorm. Eine neue, speziell 
entwickelte Plattenaufteilsäge 
bietet trotz dieser Vielfalt  
beim Zuschnitt immer  
das bestmögliche Ergebnis. 

Die Bedienung der Steuerungssoftware erfolgt 
intuitiv über einen Touchscreen. 

Die neue Plattenaufteilsäge ist die erste gemeinsame 
Entwicklung beider Unternehmen.         Bilder: Felder/Mayer
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