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Hydraulic bending units

With these type of units it is possible to create bends of 
usually less than 90°, where we want to execute other 
operations at the same time.

Hydraulische Biegeeinheiten

Bei dieser Art von Einheit ist es möglich Biegungen von 
normalerweise weniger als 90° zu erzeugen, wenn wir andere 
Optionen zur gleichen Zeit ausführen wollen.

Hydraulische Stecheinheiten

Es ist möglich Nuten in den Kopf eines Rohres zumachen, an 
denen es nötig ist zwei Rohre miteinander zu verschweißen.
Klassische Einheiten führen diese Aufgabe unter Verwendung 
eines Stempels aus, der auf einer Seite in das Rohr eintritt und 
auf der anderen Seite austritt.
In Fällen, wo das Rohr nicht deformiert werden soll, wird kann 
ein spezieller Abschnitt verwendet der den Schnitt von innen 
nach außen durchführt.

Maschine für Heim-und Industrieleitern 

Machine for utility and industrial ladders

Automatische CNC-Stanzmaschinen 

Doppelkopfbiegemaschinen

Dual head bending machines

srl

www.mts-italy.com
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Spezielle automatische und halbautomatische Maschinen 

Special automatic and semi-automatic machinery

Automatische Roboter-Stationen 
Automatic robot stations

NEUE CNC PA80 
SCHNELL UND VIELSEITIG

Automatic CNC punching machines

Hydraulic notching units

It is possible to notch the end of a tube to the radius 
desired Classic units perform this operation with the use 
of a punch which enters the tube on one side and exits 
from the other.
In cases where the tube must not deform a special unit
which cuts from the inside toward the outside can be 
used.
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M.T.S.

M.T.S. ist bereits seit 1980 Hersteller für  Bearbeitungseinheiten für 
Rohre und Profile, welche auf kompakten Werkbänken montiert 
werden können.
Unsere Produkte beinhalten:
Hydraulische Bearbeitungseinheiten montiert auf  spezifisch 
konstruierten Bearbeitungstischen. Mechanik von hoher 
Qualität ermöglicht die maximale Ausbeute während des 
Betriebes und ermöglicht sehr gute Resultate.
Der Einsatz  von Marken-Hydraulik garantiert viele Jahre 
Zuverlässigkeit.
M.T.S. Bearbeitungseinheiten sind stark und vielseitig verwendbar. Sie 
werden in vielen Fällen von Rohr-und Profilbearbeitung verwendet 
wie:
Rohrendenverformung / Lochungen und schlitzen, plätten, 
kerben und schneiden im gleichen Arbeitsschritt. 
Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden 
übernimmt die Untersuchung der Arbeitsschritte unser 
technisches Büro.
Der Einsatz der MTS Erzeugnissen findet in nachstehenden 
Branchen Verwendung.
Metallmöbel - Haushaltsgegenstände - Wäscheständer - 
Bügelbretter - Autos - Fahrräder - Babyartikel und spielzeug 
- Leitern - Gerüste - Gas- und Wasserleitungen - Regale - 
Heizkörper - Zubehör für Camper und Karavans - Stühle und 
Sofas - orthopädische Dinge - Rasenmäher usw.
M.T.S. Besitzt die Qualitäts- und Verlässlichkeitsgarantie 
der Produkte, von der Planungs- und Testphase bis zur 
produktiven Endphase.
All dies beinhaltet ausgezeichneten Service, Ersatzteile und 
Unterstützung auch nach dem Verkauf.
Kundenzufriedenheit und ständige Weiterentwicklungen sind 
die wichtigsten Bestandteile auf der wir unsere Arbeit jeden 
einzelnen Tag basieren.

M.T.S. has been working with tube deformation since 1980.
Our production capability includes:
Hydraulic units and special custom work benches.
High quality mechanicals permit maximum production yield 
during operation and assures excellent repeatable results.
Very rugged design and the use of “name brand” hydraulic
components ensures many years of reliable performance.
M.T.S. units are strong and versatile.
They are utilized in many types of fabrication such as:
Punching - hole piercing, slotting, notching, or multiple 
contemporary operations, flattening and end forming.
The study and the planning of the units is performed by our
Technical office to completely satisfy the specific customer 
and engineering demands.
The principal uses are in the following sectors:
Metal Furniture - Household items - Laundry rack - Ironing
boards - Automotive - Bicycles - baby articles and toys - 
Ladders - Scaffolding - Gas water pipe ducts - Shelves - 
Radiators - Accessories for campers and Trailers - Chairs 
and sofas - Orthopaedics - Lawn mowers - Barbecues etc.
M.T.S. guarantee the quality and reliability of our products, 
from the planning stages and testing through the production 
trials and run-off.
To assure the continuance of our excellent service, we carry 
all the spare parts and offer after sales assistance. 
Customer satisfaction and continuous improvement are the
essential components on which we base our work ethics 
each and every day.

Speziell-arbeitende Banken

M.T.S. Arbeitsbänke bestehen aus verschiedenen 
hydraulischen Abschnitten, um es zu ermöglichen 
verschiedenste Aufgaben in einem Durchlauf zu 
erledigen.
Dadurch ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:
• Einfache Platte oder Bank an der die Teile von 

Hand be- und entladen werden können.
• Arbeitsbank, die maschinell beladen und von 

Hand oder halb-automatisch entladen werden 
kann.

• Einfache Arbeitsbank, die in eine volle Produktionslinie 
eingebaut ist.

Personelle Sicherheit ist für uns von größter 
Bedeutung, und deshalb ist es möglich unsere 
Maschine mit einer Sicherheitsvorrichtung, den CE-
Bestimmungen angepasst, auszustatten.

Special working benches

M.T.S custom work benches are made combining 
various hydraulic units, in order to allow for the 
completion of multiple tasks in a single operation 
whenever possible.

As a result there are many types of solutions:
•	 Single plate or turnkey bench - where the workpiece 

can be manually loaded/unloaded.
•	Work bench - where the work-piece can 

be automatically loaded and manually or 
semi-automatically unloaded.

•	 Single work bench - inserted in a fully automatic 
production line or cell.

Personal safety is of the greatest importance to 
us, and for this reason, our machines are supplied
with the safety systems necessary to satisfy CE rules 
& regulations.

Hydraulische Locheinheiten

Mit diesen Einheiten können runde und eckige Lochungen an 
Rohrenden durchgeführt werden. Sowohl einseitig als auch an 
beiden Wandungen.
Auch die gleichzeitige Herstellung von mehreren Lochungen in 
verschiedenen Abmessungen sind möglich.
Spezielle Rohrinnenfutter verhindern Deformationen am Rohr 
egal ob einseitig oder doppelseitig gelocht wird.

Hydraulic punching units

With these types of units, we can punch two style of holes:
Through holes or with or without a mandrel to prevent 
deformation. An exit bushing is also provided for tooling 
longevity and preventing deformation.
We can also punch without a mandrel and do a single blind or 
a double blind hole, when a dimple is required for assembly 
purposes.
Multiple hole punching, with or without a mandrel is also a 
possibility with both our smaller or our larger units.

Hydraulische 
Rohrendenumformungen

Diese Bearbeitung erlaubt das Einziehen, aufweiten und 
umformen von Rohrenden.
Die serienmäßigen Bearbeitungseinheiten sowie die 
notwendige Hydraulik werden auf speziell angefertigten 
Arbeitsbänken montiert und mit den vorgeschriebenen 
Schutzvorrichtungen gem. UVV und VDE versehen.
Verformungen jeglicher Art sind möglich.

Hydraulic swaging units

With these types of units it is possible to swage up or 
down increasing or decreasing a particular section of 
tube in order to allow them to be connected together.
Independent workstations are possible,
installed on an hydraulic pump with its own safety 
systems.

Hydraulic cutting units

These units are used to cut a tube in two parts or to cut the end off.
They are often used for symmetrical tubes which can be worked on 
simultaneously.
In this way two identical tubes can be created in a single operation.
A special unit capable of nicking the tube can be designed in order to avoid 
deformation by the cutting (shearing) blade.

Hydraulische Schneideinheiten

Diese Geräte werden zum trennen von Rohren verwendet, wobei Verformungen 
an den Rohrenden und den Schnittkante fast gänzlich unterbleiben.

Hydraulic flattening units

With these type of units, materials can be flattened into 
any form while simultaneously punching holes and/or 
trimming the end of the tube.
The use of the highest quality materials in our engineering 
and design  permit smaller tooling footprints and allow for 
the higher operating forces that these units are subjected 
to and which are necessary for these types of operations.

Hydraulische 
Abflachung von Rohrenden

Mit solchen Einheiten können Rohrenden abgeflacht 
und auch gleichzeitig gelocht werden. Ebenso sind 
formgebende Stanzungen und Rundungen machbar.
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trials and run-off.
To assure the continuance of our excellent service, we carry 
all the spare parts and offer after sales assistance. 
Customer satisfaction and continuous improvement are the
essential components on which we base our work ethics 
each and every day.

Speziell-arbeitende Banken

M.T.S. Arbeitsbänke bestehen aus verschiedenen 
hydraulischen Abschnitten, um es zu ermöglichen 
verschiedenste Aufgaben in einem Durchlauf zu 
erledigen.
Dadurch ergeben sich verschiedene Möglichkeiten:
• Einfache Platte oder Bank an der die Teile von 

Hand be- und entladen werden können.
• Arbeitsbank, die maschinell beladen und von 

Hand oder halb-automatisch entladen werden 
kann.

• Einfache Arbeitsbank, die in eine volle Produktionslinie 
eingebaut ist.

Personelle Sicherheit ist für uns von größter 
Bedeutung, und deshalb ist es möglich unsere 
Maschine mit einer Sicherheitsvorrichtung, den CE-
Bestimmungen angepasst, auszustatten.

Special working benches

M.T.S custom work benches are made combining 
various hydraulic units, in order to allow for the 
completion of multiple tasks in a single operation 
whenever possible.

As a result there are many types of solutions:
•	 Single plate or turnkey bench - where the workpiece 

can be manually loaded/unloaded.
•	Work bench - where the work-piece can 

be automatically loaded and manually or 
semi-automatically unloaded.

•	 Single work bench - inserted in a fully automatic 
production line or cell.

Personal safety is of the greatest importance to 
us, and for this reason, our machines are supplied
with the safety systems necessary to satisfy CE rules 
& regulations.

Hydraulische Locheinheiten

Mit diesen Einheiten können runde und eckige Lochungen an 
Rohrenden durchgeführt werden. Sowohl einseitig als auch an 
beiden Wandungen.
Auch die gleichzeitige Herstellung von mehreren Lochungen in 
verschiedenen Abmessungen sind möglich.
Spezielle Rohrinnenfutter verhindern Deformationen am Rohr 
egal ob einseitig oder doppelseitig gelocht wird.

Hydraulic punching units

With these types of units, we can punch two style of holes:
Through holes or with or without a mandrel to prevent 
deformation. An exit bushing is also provided for tooling 
longevity and preventing deformation.
We can also punch without a mandrel and do a single blind or 
a double blind hole, when a dimple is required for assembly 
purposes.
Multiple hole punching, with or without a mandrel is also a 
possibility with both our smaller or our larger units.

Hydraulische 
Rohrendenumformungen

Diese Bearbeitung erlaubt das Einziehen, aufweiten und 
umformen von Rohrenden.
Die serienmäßigen Bearbeitungseinheiten sowie die 
notwendige Hydraulik werden auf speziell angefertigten 
Arbeitsbänken montiert und mit den vorgeschriebenen 
Schutzvorrichtungen gem. UVV und VDE versehen.
Verformungen jeglicher Art sind möglich.

Hydraulic swaging units

With these types of units it is possible to swage up or 
down increasing or decreasing a particular section of 
tube in order to allow them to be connected together.
Independent workstations are possible,
installed on an hydraulic pump with its own safety 
systems.

Hydraulic cutting units

These units are used to cut a tube in two parts or to cut the end off.
They are often used for symmetrical tubes which can be worked on 
simultaneously.
In this way two identical tubes can be created in a single operation.
A special unit capable of nicking the tube can be designed in order to avoid 
deformation by the cutting (shearing) blade.

Hydraulische Schneideinheiten

Diese Geräte werden zum trennen von Rohren verwendet, wobei Verformungen 
an den Rohrenden und den Schnittkante fast gänzlich unterbleiben.

Hydraulic flattening units

With these type of units, materials can be flattened into 
any form while simultaneously punching holes and/or 
trimming the end of the tube.
The use of the highest quality materials in our engineering 
and design  permit smaller tooling footprints and allow for 
the higher operating forces that these units are subjected 
to and which are necessary for these types of operations.

Hydraulische 
Abflachung von Rohrenden

Mit solchen Einheiten können Rohrenden abgeflacht 
und auch gleichzeitig gelocht werden. Ebenso sind 
formgebende Stanzungen und Rundungen machbar.
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Hydraulic bending units

With these type of units it is possible to create bends of 
usually less than 90°, where we want to execute other 
operations at the same time.

Hydraulische Biegeeinheiten

Bei dieser Art von Einheit ist es möglich Biegungen von 
normalerweise weniger als 90° zu erzeugen, wenn wir andere 
Optionen zur gleichen Zeit ausführen wollen.

Hydraulische Stecheinheiten

Es ist möglich Nuten in den Kopf eines Rohres zumachen, an 
denen es nötig ist zwei Rohre miteinander zu verschweißen.
Klassische Einheiten führen diese Aufgabe unter Verwendung 
eines Stempels aus, der auf einer Seite in das Rohr eintritt und 
auf der anderen Seite austritt.
In Fällen, wo das Rohr nicht deformiert werden soll, wird kann 
ein spezieller Abschnitt verwendet der den Schnitt von innen 
nach außen durchführt.

Maschine für Heim-und Industrieleitern 

Machine for utility and industrial ladders

Automatische CNC-Stanzmaschinen 

Doppelkopfbiegemaschinen

Dual head bending machines

srl

www.mts-italy.com

srl

Spezielle automatische und halbautomatische Maschinen 

Special automatic and semi-automatic machinery

Automatische Roboter-Stationen 
Automatic robot stations

NEUE CNC PA80 
SCHNELL UND VIELSEITIG

Automatic CNC punching machines

Hydraulic notching units

It is possible to notch the end of a tube to the radius 
desired Classic units perform this operation with the use 
of a punch which enters the tube on one side and exits 
from the other.
In cases where the tube must not deform a special unit
which cuts from the inside toward the outside can be 
used.

Experience

Since 1980

Experience
Since

1980

Experience
Since1980

M.T.S.

M.T.S. ist bereits seit 1980 Hersteller für  Bearbeitungseinheiten für 
Rohre und Profile, welche auf kompakten Werkbänken montiert 
werden können.
Unsere Produkte beinhalten:
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Der Einsatz  von Marken-Hydraulik garantiert viele Jahre 
Zuverlässigkeit.
M.T.S. Bearbeitungseinheiten sind stark und vielseitig verwendbar. Sie 
werden in vielen Fällen von Rohr-und Profilbearbeitung verwendet 
wie:
Rohrendenverformung / Lochungen und schlitzen, plätten, 
kerben und schneiden im gleichen Arbeitsschritt. 
Um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden 
übernimmt die Untersuchung der Arbeitsschritte unser 
technisches Büro.
Der Einsatz der MTS Erzeugnissen findet in nachstehenden 
Branchen Verwendung.
Metallmöbel - Haushaltsgegenstände - Wäscheständer - 
Bügelbretter - Autos - Fahrräder - Babyartikel und spielzeug 
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M.T.S. Besitzt die Qualitäts- und Verlässlichkeitsgarantie 
der Produkte, von der Planungs- und Testphase bis zur 
produktiven Endphase.
All dies beinhaltet ausgezeichneten Service, Ersatzteile und 
Unterstützung auch nach dem Verkauf.
Kundenzufriedenheit und ständige Weiterentwicklungen sind 
die wichtigsten Bestandteile auf der wir unsere Arbeit jeden 
einzelnen Tag basieren.
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the higher operating forces that these units are subjected 
to and which are necessary for these types of operations.
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Hydraulic bending units

With these type of units it is possible to create bends of 
usually less than 90°, where we want to execute other 
operations at the same time.

Hydraulische Biegeeinheiten
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It is possible to notch the end of a tube to the radius 
desired Classic units perform this operation with the use 
of a punch which enters the tube on one side and exits 
from the other.
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