
Metalworking
Metallbearbeitungslösungen

50 Years of
Innovation and Service
1966 2016



FRANCO ZENERE, “RETTIFICA” - OIL ON CANVAS 30X40 CM

Portrait

“Offering innovative solutions, with high-technological contents, 
featuring precision and productivity”

Wir haben uns für eine anspruchsvolle 
Mission entschieden, die in die Zukunft weist und 
im Namen unserer Firma geschrieben ist: Industria 
Macchine Ed Attrezzature Speciali (Industrie 
Maschinen - und Sondereinrichtungen).

Imeas hat dieser Berufung seit seiner 
Gründung im Jahr 1966 gefolgt. Im Laufe der 
Jahre ist das Unternehmen ein wichtiger Akteur in 
der Verarbeitung von Platten, Gummiprodukten 
und rostfreien Metallen geworden.

Mit der Hilfe von hochqualifizierten 
Fachkräften, Büros und Vertretungen in Europa, 
Nord- und Südamerika, Asien und Ozeanien 
unterstützt Imeas jeden Kunden ständig auf dem 
Weg der Wertschöpfung, Produktentwicklung 
und Unternehmensfortführung.

Am Hauptsitz in Villa Cortese (Mailand) 
führt das Unternehmen folgende Aktivitäten 
durch: Vertrieb, technische Planung, Produktion 
und Kundendienst.

Etwa fünf Prozent des Jahresumsatzes 
werden in folgende Projekte reinvestiert: 
Entwicklung neuer Produkte und Prozesse, und 
Durchführung von Optimierungstests im eigenen 
Forschungs- und Entwicklungszentrum, das mit 
Produktionsmaschinen ausgerüstet ist.

Eine Tradition von Verantwortung, 
Innovation und Kundenbetreuung, die seit über 
50 Jahren besteht.

“Innovative Lösungen anbieten, mit hohem technologischem Inhalt, 
gekennzeichnet durch Präzision und Produktivität”

We have chosen a challenging mission that 
aims at the future and is written in the name of our 
company: Industrial Machines, Equipment And 
Specials. 

Imeas has been following this vocation since 
its birth in 1966. Over the years the company has 
become a key actor in the processing of wood 
based panels, rubber products and stainless 
metals, among others.

With the support of its highly-qualified 
professional staff, own offices and agents located 
in Europe, the Americas, Asia and Oceania, 
Imeas constantly supports each Customer along 

the way of value creation, product development 
and business continuity. 

In its headquarters Villa Cortese (Milan) 
the company does sales, engineering, production 
and customer support. 

About five percent of the annual revenues 
are reinvested to develop new products, processes 
and to perform optimization tests on the company 
R&D center, equipped with full-scale machines.

A tradition of responsibility, innovation and 
customer support that has been going on for more 
than 50 years.
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AX Modular 
System
for polishing, 
ScotchBrite, 
Duplo and 
HairLine

SuperMirror
for mirror-like 
surfaces

Laminating
for surface 
protection

Handling
for coils and 
plates

SuperMirror
Poliermaschine für 

Spiegelfer tigung

Folienbeschichtungsmaschine
zum Schutz von Ober flächen

Automation
für Coil und 

Bleche

AX, Modulares 
System

für Schleifen, 
ScotchBrite, Duplo 

und Hairline

Heavy Grinders
for coil and plates

Schweres Schleifen
für Coil und Bleche

Table Grinders
for high precision 

Tisch-Schleifmaschine
für hohe Präzision

Heavy Brushing
for large size 
plates

Schwere Bürstmaschinen
für große Bleche

AXNI

UF-2T UF-2T-ASYM UF-4T

PFLOCK

PL-TM PL-TA PL-TZ

PV

RCI

RST

AXN

RCS RGC-S RGC-I

AXR AXHL

1600 - 2100 -2600 - 3200 mm

Working widths Arbeitsbreiten

Imeas Anwendungen und Modelle

Imeas Applications & Models
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The New AX Modular System

The new AX series of polishing machines 
represent the evolution of the previous AT models, 
of which retain the modular concept: combining 
as many units as needed to achieve a desired 
effect, production rate or both.

To satisfy the ever growing needs of modern 
Service Centers, the new AXs modules offer a 
wide range of workable thicknesses and powerful 
main motors, assuring impressive performances 
on every type of materials, in dry as well as in 
wet process.

The new features include a wide screen 
touch-panel with a completely re-disgned and 
easy to use interface; a quick replacing system 
for the counter pressure roll that reduces change 
time to just few minutes; electronic thickness 
adjustment; high visibility doors with LED lights.

The AX family includes: 

- AXN for grinding (no.3 & no.4), 

- AXR for brushing (no.5)

- AXHL for hair-line

- AXNI back-pass grinding unit.

Die neue Serie der AX-Maschinen stellt 
die Evolution der vorherigen AT-Serie dar; sie 
erhält das modulare Konzept der vorigen Serie, 
dh die Möglichkeit, verschiedene Einheiten 
zu kombinieren, um einen spezifischen Effekt, 
eine hohe Produktionskapazität oder beides zu 
erzielen.

Um die wachsenden Anforderungen 
moderner Servicezentren zu befriedigen, bieten 
die neuen AX-Maschinen sowohl eine große 
Wahl von bearbeitbaren Dicken als auch 
leistungsstarke Motoren, die eine hohe Leistung 
bei jedem Material, sowohl beim Trocken- als 
auch beim Nassverfahren, gewährleisten.

Die neuen Funktionen umfassen ein großes 
Touchscreen-Bediengerät mit einer brandneuen 
grafischen Schnittstelle; ein System zum 
schnellen Auswechseln der Gegendruckwalze; 
Elektronische Einstellung der Arbeitsdicke und 
Sichttüren mit LED-Beleuchtung.

Die AX-Familie umfasst: 

- AXN für Schleifen

- AXR für ScotchBriteTM Bürsten

- AXHL für die Hair-Line Bearbeitung

- AXNI untere Schleifeinheit

Flexible configurations for service centers Flexible Konfigurationen für Servicezentren
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RC Grinding Cabins
Hi-power & precision for heavy plates and coils Hohe Leistung und Präzision für Grobbleche und Coils

The RC grinding cabins represent the ideal 
solution for the process of hot rolled (HR) coils 
and plates, having a workable thickness up to 
50mm (2 inch). 

Thanks to their extremely robust frame, 
combined with large diameter contact roller 
and powerful main motors (up to 250 kW) it is 
possible to achieve a perfectly flat surface in a 
very short time. 

The Imeas’ exclusive pressure rolls maintain 
the plate flat during the grinding process, while 
the hydraulically operated counter-pressure roller 
guarantees the necessary contrast to the contact 
roll action.

The RC family includes models available 
for dry or wet process having characteristic 
specifically designed for each application.

Die RC-Kabinen sind die ideale Lösung für 
die Bearbeitung von warmgewalzten (HR) Coils 
und Blechen mit Dicken bis 50 mm.

Dank ihrer robusten Struktur, großer 
Kontaktwalze und leistungsstarker Hauptmotoren 
(bis 250 kW) ist es möglich, kalibrierte 
Oberflächen in kurzer Zeit zu erhalten.

Die exklusiven „Druckwalzen“ halten das 
Blech während des Schleifens flach, während die 
hydraulisch betätigten Gegendruckwalzen den 

notwendigen Kontrast zur Kontaktwalzenwirkung 
bieten. 

Die RC-Familie umfasst Modelle, die 
sowohl für die Trocken- als auch für die 
Nassbearbeitung verfügbar sind und für jede 
Anwendung spezifische Merkmale aufweisen.
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RST Table Grinders
Built-in precision Integrierte Präzision

The new RST table grinders represent the 
most advanced solution for the production of 
plates that requires a very close tolerance of few 
microns, both for thickness as well as for flatness. 

Typical applications include press-plates 
for HPL production and for short-cycle lamination 
presses, titanium plates etc.

The great rigidity and stability of the machine 
frame, coupled with high-precision guides 
and electronically controlled motors assure an 
extremely smooth and play-free movement of the 
table to achieve a perfect flatness and finishing 
on the processed workpiece.

The RST grinder can be equipped with 
magnetic or vacuum table and it is available with 
single or multiple heads to increase productivity.

Die neuen RST-Tischschleifmaschinen 
stellen die fortschrittlichste Lösung für die 
Bearbeitung von Blechen dar, die sowohl in 
Bezug auf Dicke als auch Ebenheit Toleranzen 
von einigen Mikrometern erfordern.

Typische Anwendungen sind „Press-Plate“ 
Platten für die Herstellung von Kunststofflaminaten 
(HPL) für kurzzyklische Laminierpressen, 
Titanbleche usw. 

Die hohe Steifigkeit und Stabilität 
der Maschinenstruktur in Verbindung mit 
Präzisionsführungen und elektronisch gesteuerten 
Motoren gewährleistet eine kontinuierliche und 
spielfreie Tischbewegung, die für die perfekte 
Planheit und perfekte Feinbearbeitung des 
Werkstücks unerlässlich ist.

Die RST Schleifmaschinen können mit 
Magnet- oder Vakuumtisch ausgestattet werden 
und sind mit Einzel- oder Mehrfachköpfen 
erhältlich, um die Produktivität zu erhöhen.

WWW.IMEAS.IT

Metalworking Solutions

WWW.IMEAS.IT

Metallbearbeitungslösungen

- 11 -- 10 -



The UF is a family of brushing machines 
specifically designed to process aluminum plates 
with a thickness of up to 300mm.

Their heavy-duty frame can host up to four 
brushing units to process both sides of a plate in 
a single passage. Asymmetric as well as top or 
bottom only configurations are also possible.

By combining more UF cabins it is possible 
to achieve very high production rates. 

Additionally, an integrated dressing device 
is designed to keep the ScotchBriteTM rolls always 
sharp and efficient, thus maximizing productivity.

Die UF ist eine Familie von Bürstmaschinen, 
die speziell für die Bearbeitung von 
Aluminiumblechen mit Dicke bis zu 500 mm 
entwickelt wurde.

Ihre robuste Struktur kann bis zu vier 
Bürsteinheiten aufnehmen, um beide Seiten 
des Blechs in einem Durchgang zu bearbeiten. 
Asymmetrische Konfigurationen wie auch nur 
Oben oder nur Unten Konfigurationen sind 

ebenso möglich.

Durch die Kombination mehrerer UF-
Kabinen können Sie eine sehr hohe Produktivität 
erreichen.

Ein integriertes Abrichtsystem hält die 
ScotchBriteTM-Walze immer scharf und effizient 
und maximiert die Produktivität.

UF Heavy Brushing
Designed for brushing of huge size plates

Ideal zum Bürsten großer Bleche
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SuperMirror Machines

Imeas SuperMirrorTM machines have been 
engineered to achieve the highest grade of polishing: 
a perfectly reflective, non directional surface.

Our design with vertical spindles combines 
several movements together to remove every 
imperfection and achieve a very smooth roughness 
profile and a Gloss grade of 600° or more. 
SuperMirrorTM  machines are available in two 
versions: 

- PMC, a conveyor-belt model engineered 
for Stainless steel Service Centers,

- PFLOCK, a gantry-style machine with fixed 
bed and suitable for very large press-plates.

Imeas SuperMirrorTM-Maschinen wurden 
für die Erreichung des höchsten Reinigungsgrads 
geplant: eine perfekt reflektierende und ungerichtete 
Oberfläche.

Unser Design mit vertikalen Spindeln 
kombiniert verschiedene Bewegungen, um 
Unvollkommenheiten zu beseitigen und ein 
minimales Rauheitsprofil und eine Reflektivität von 
mehr als 600° Gloss zu erhalten. SuperMirrorTM 
Maschinen sind in zwei grundlegenden Versionen 
verfügbar:

- PMC, ein Modell mit Förderband für die 
Inox Servicezentren,

- PFLOCK, eine Portalmaschine mit festem 
Tisch, geeignet für die Bearbeitung von großen 
„Press-Plate“ Platten.

Highly reflective surfaces

Spiegeloberflächen
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PL Coating Machines

The PL series of laminating machines are 
designed to protect the polished surfaces from 
dust and scratches by applying a self-adhesive 
plastic film.

The film application is always done 
automatically as part of a working cycle or at the 
simple push of a button, while the cutting can be 
manual or automatic.

The patented “Zero overlap” technology 
allows to cut the coating film precisely at the 
beginning and at the end of each sheet: without 
leftover the sheets will not stick to each other!

The PL machines are offered in three 
versions and are suitable for either coils and 
plates application. As option, multiple film 
reels as well as top & bottom lamination are 
available.

Die Beschichtungsmaschinen der PL-Serie 
sind so konzipiert, dass sie die bearbeiteten 
Oberflächen vor Staub und Kratzern schützen, 
indem sie eine selbstklebende Kunststofffolie 
auftragen.

Das Aufkleben des Films erfolgt immer 
automatisch und erfolgt innerhalb eines 
Arbeitszyklus oder auf Knopfdruck; Der Schnitt 
kann manuell oder automatisch erfolgen.

Die patentierte „Zero overlap“ („Null 
Schneiden“) -Technologie ermöglicht es Ihnen, 
die Folie am Anfang und am Ende jedes Blechs 
exakt zuzuschneiden: ohne Übermaterial, haften 
die Bleche nicht aneinander!

PL-Maschinen sind in drei Versionen 
erhältlich und eignen sich für Aufkleben sowohl 
auf Coil als auch auf Blechen. Optional können die 
Maschinen mit mehreren Folienrollen ausgerüstet 
werden und beide Blechoberflächen schützen.

Solutions for surface protection Lösungen zum Schutz von Oberflächen
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Coil Handling Equipment
High productivity and reliability Hohe Produktivität und Zuverlässigkeit

Imeas’ coil-to-coil equipment is designed to 
fit our grinding & polishing machines and includes 
all necessary components  such as decoiler and 
recoiler, crop shear, flattener and pinch-rolls.

Each coil line is specifically designed and 
optimized to achieve the maximum productivity 
and the first class components assure high 
reliability.

A dedicated coil alignment  and steering 
system is used to keep the coil straight wind after 
wind, while a sophisticate software controls 
speed and tension continuously to guarantee 
homogeneous results.

We offer systems to handle coils from 10 
up to 36 ton for use in service centers as well as 
stainless steel-making environments.

Imeas Coil-Anlagen sind für die 
Verwendung mit unseren Schleifmaschinen und 
Bürstmaschinen ausgelegt und enthalten alle 
notwendigen Komponenten wie Abhaspel und 
Aufhaspel, Schneidemaschinen, Richtmaschinen 
und Treibrollen.

Jede Coil-Anlage ist speziell auf maximale 
Produktivität ausgelegt und der Einsatz von 
Komponenten erster Wahl garantiert ein hohes 
Grad an Zuverlässigkeit.

Ein System zur Ausrichtung und 
Positionskontrolle sorgt dafür, dass das Coil korrekt 
gewickelt wird, während eine hochentwickelte 
Software die Geschwindigkeit und Spannung 
ständig kontrolliert, um gleichartige Ergebnisse 
zu gewährleisten.

Imeas bietet Systeme an, die in der Lage 
sind, 10 bis 36 Tonnen Coils zu verarbeiten, die 
für Servicezentren und Stahlwerke geeignet sind.
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Plates and Sheets Handling

Combining flexibility of usage and high 
performances is at the heart of every line that 
processes plates and sheet.

Imeas know-how extends far beyond 
the simple mechanical integration, and deeply 
involves the creation of a dedicated management 
software that optimizes production and provides 
great flexibility.

Imeas can offer cost-effective manual sheet 
to sheet lines as well as fully-automated lines 
with multiple loading and unloading stations and 
capacity for plates of large size.

Regardless its complexity, every project is 
carefully engineered to guarantee that each part 
works in perfect harmony with the others to meet 
your highest expectations.

Im Mittelpunkt jeder 
Blechbearbeitungsanlage steht die Kombination 
von Flexibilität und hoher Leistungsfähigkeit.

Imeas Know-how geht weit über die 
einfache mechanische Integration hinaus und 
betrachtet die Entwicklung einer dedizierten 
Steuerung-Software, die in der Lage ist, die 
Produktion zu optimieren, bei gleichzeitiger 
großer Flexibilität.

Imeas bietet sowohl einfache manuelle 
Linien als auch vollautomatische Linien, die 
mit verschiedenen Be- und Entladestationen 
ausgestattet sind und große Formate verarbeiten 
können.

Unabhängig von seiner Komplexität 
wird jedes Projekt sorgfältig entworfen, um 
sicherzustellen, dass jedes Teil perfekt mit den 
anderen harmoniert, um Ihre Erwartungen zu 
erfüllen.

Flexibility and performances Flexibilität und Leistung
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References & Testimonials

Acerinox - Aceromet - Acesita - Aços Boixareu - Alcoa - Alro - Alumium Metallurgical Russia 

Amag Rolling - Altunbas Metal - Arcelor Mittal - Aristech Acrylics - Artsteel - Armetal Metal Industries  

Azynox  - Prometal Bakli  - Baoji Titanium Industry - Berndorf Band - Böhler - C.A. Picard - Cemsun  

Coil Processors - Dai Yang Metal - Deutsche Nickel - Ebor Edelstahl - Flai - Formica - Franklin Stainless 

Greenply Ind. - Hideco - Hindrichs Auffermann - Holzrichter  - Hudson Solid Surfaces - Hulett Alluminium 

IBM - Imphy - Jindal Stainless - Kaltwalzwerk Brockhaus - Kolbenschmidt - Lamitech - Lohakit Steel Service 

Center - Lamiere Speciali Inox (LSI) - Maryland Metals - Metaal Compagnie Brabant - Metal Center  Minox 

Metals Private  - Mideast Metals - Nova Trading - Outokumpu - Patsala Bross - Peter Holzrichter  Phoenix 

Metals Company - Prominox - Qingdao Hansan Steel- Ryerson Tull - S&S International - Salem Steel 

Plant  - SLM Service - Sandvik - Saritas - Schmolz+Bickenbach - Scope Metal Trading - Sidma - Globus 

Stal - Steelway - Steel Center  - TAD Inox Services - Terninox - ThyssenKrupp Stainless - Tresoldi Metalli  

Uginox - Valley Chrome - Wilsonart International - Winner Machinery Enterprise - Jiangsu Daming  

Yieh Mau.

Who trusted us, and what they say about Imeas

Imeas is one of the oldest and most reliable supplier of 
polishing machines in the world, the quality is excellent 

and the after sale service is also prompt.

Mideast Metals FZCO 
U.A.E.

After carefully considering the experience and capabilities 
of several polishing machinery suppliers, in 2003 Phoenix 
Metals installed an Imeas automated stainless steel sheet 

polishing line.

Phoenix Metals 
USA

The Imeas machines are a guarantee of reliability and 
long life.

TAD Inox Services 
Netherlands

We are writing this letter as a humble note of appreciation 
for the quality service provided by your office staff. We 
appreciate the way you have trained your staff and the 

way they are following their duty perfectly.

Minox Metals Private Ltd. 
India

The company IMEAS can be appreciated especially 
because designs and manufactures its machines in Italy, 
constantly making innovations and technical updates that 

can also be installed on machines with over 10 years 
service, thus allowing us to always have updated and 

performing machinery.

Frati Luigi spa 
Italy
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Metalworking Solutions
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IMEAS SPA

VIA PACINOTTI, 36
VILLA CORTESE
20020 MILANO, ITALY
TEL. +39 0331 4630 11
FAX. +39 0331 4323 11 
IMEAS@IMEAS.IT
WWW.IMEAS.IT

IMEAS INC.

1125 COMMERCE DRIVE, SUITE 200
PEACHTREE CITY, GA 30269 UNITED STATES
TEL. 001 (678) 364 1900
FAX. 001 (678) 364 1920
IMEAS@IMEAS.NET
WWW.IMEAS.US

IMEAS AUSTRALASIA

PO BOX 279
3140 LILYDALE - VICTORIA 
AUSTRALIA
TEL.   +61 3 9735 2537
MOB. +61 409 407 145
ALANMCKINNA@ICLOUD.COM

IMEAS AGENT


