
rubbercovers
compositecovers
polyurethanecovers
rollsandservice.

Y



tradition, entwicklung und
innovation. wir machen
eine runde sache perfekt.
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unternehmen
Das Geheimnis des Erfolgs ist die Beständigkeit des Wollens.
Benjamin Disraeli
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Wir liefern Qualität, damit Sie Qualität produzieren.
Rundum Präzision.

Walzen und Walzensysteme erfüllen 

we sent liche Aufgaben bei der Herste l lung

und Weiterverarbeitung unterschiedlich-

ster Produkte. Die Auswahl des richtigen

Walzenbezugs und dessen Ausführung 

ist in hohem Maße mitentscheidend für

hohe Qualität und Stabilität der Produk -

tions prozesse unserer Kunden.

Als mittelständisches, inhabergeführtes

Unternehmen beschäf tigen wir uns bei

SchäferRolls seit mehr als 70 Jahren mit

Walzen und Walzen bezügen. 

Dabei arbeiten wir täglich an dem Ziel,

besser zu werden. Besser zu sein heißt

für uns, Leistungen anzubieten, die exakt

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind 

– von der Werkstoffentwicklung bis zu

Vertrieb und Service.

Sie können unsere Walzen drehen und

wenden wie Sie wollen – Sie erhalten 

in jedem Hinblick erstklassige Qualität. 

Wie wir das schaffen? Indem wir Detail

versessen sind und uns nicht mit der

erstbesten Lösung zufrieden geben. 

Das gilt nicht nur für die Firmenleitung,

sondern auch für unsere Mitarbeiter, 

von denen die meisten eine langjährige

Unternehmens zugehörigkeit mit

SchäferRolls verbindet.

Mit Leidenschaft und Sachverstand 

setzen wir uns immer wieder mit den

Anforderungen unserer Kunden aus -

ein ander – für reibungslose Abläufe 

und Walzensysteme, die etwas an sich

haben, was nicht selbstverständlich ist: 

Rundum Präzision.

Y



beweglichkeit und technische
bestleistung schaffen neue
möglichkeiten.
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flexibilität
Es sind nicht die Stärksten einer Spezies, die überleben, sondern jene, 
die am schnellsten auf Veränderungen reagieren können. Charles Darwin
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Hohe Prozessorientierung und enorme Schnelligkeit.
Beste Voraussetzungen für qualitativ hochwertige Leistung.

Mit 280 Mitarbeitern zählt Schäfer Rolls

weltweit gesehen zu den kleineren An -

bietern von Walzenbe  schich tungen und

Walzen sys temen. Dennoch gehen bei uns

die Großen vieler Branchen aus und ein.

Aus gutem Grund: Der Name SchäferRolls

steht für Qualität und Fachkompetenz. 

Er steht für Flexibilität und Maßarbeit aus

einer Hand. 

Warum das so ist? Wir haben uns schlag -

kräftig organisiert: Eine zentra lisierte

Forschungs abteilung und eine integrierte

Werkstoff herstellung, flache Hierarchien

und kurze Entscheidungswege, hohe

Prozessorien tierung und enorme Schnel -

lig keit wirken sich rundweg positiv auf

unsere Leistungsfähigkeit aus. 

Mit schwäbischem Erfindergeist und

unserem Maschinenpark stoßen wir in

Dimensionen vor, die ihres gleichen suchen.

Mit einer Produktions fläche von über 

17.000 m
2
verfügt SchäferRolls am Standort

Renningen über eine der weltweit größten

Produk tions  ka pazitäten für elas tische

Walzenbe schich tungen und Walzen service.

Die Fertigungs stätten in Spenge, Kranj

(Slowenien) und Farmington, NH (USA)

erweitern diese Kapazität um nochmals

12.000 m
2
. Modernste Anlagen- und

Prozesstechnik bieten alle Möglichkeiten 

der Bearbeitung von Walzen jeden Typs 

und jeder Abmes sung – und das innerhalb

engster Tole ranzen. 

Wir meinen: beste Voraussetzungen für 

qualitativ hoch wertige Leistungen.



die technologie von morgen
in einer walze von heute.
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forschung und entwicklung
Bevor man beginnt, bedarf es der Überlegung, 
und sobald man überlegt hat, rechtzeitiger Ausführung. Sallust



07Y
Nur wer forscht, kann sich richtig entwickeln.
Warum wir uns täglich Ihren Kopf zerbrechen.

Es ist ein leichtes, klangvolle Begriffe zu

plazieren. Doch Forschung und Entwick -

lung sind für uns keine Einbahnstraße

und Walzen sind kein Selbstzweck. 

Die Funk tion unserer Produkte steht im

Vorder grund; ihr konkreter Nutzen für

unsere Kunden bestimmt Entwicklung

und Herstellung. Deshalb setzen wir auf

eine enge Ent wicklungspartnerschaft: 

Sie geben die wesentlichen Betriebs -

para  me ter Ihrer Anlage vor und nennen

wich tige Merk male, die Ihr Produkt

kennzeichnen. Wir stimmen die

Zusammen setzung der Roh stoffe, den

Bezugsaufbau, die geo me t rische Form

sowie die Ober flächen  be schaffenheit 

des Bezugs auf Ihre indiv i duellen

Anforderungen ab. 

Der un mittelbare Dialog mit Ihnen, eine

genaue Analyse der Aufgabe und jede

Menge Erfahrung und Fachwissen um

Rohstoff- und Materialbeschaffenheit

sind dafür unerlässlich. 

Durch die Zusammen arbeit mit einer

Reihe von Forschungs instituten wird

dieses Wissen ständig auf dem neuesten

Stand gehalten, damit wir Ihren hohen

Anforder ungen auch in Zukunft gerecht

werden.



wiediequalitätunsererprodukte
über ihren erfolg entscheidet.
höchste präzision.
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leistungen und produkte
Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen, finde ihn. 
Thomas Alva Edison
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Komplett-Leistungen und umfassende Kompetenz.
Rund um die Walze.

Sehen Sie uns als Problemlöser rund um

die Walze.

Mit unserem ganzheitlichen Ansatz decken

wir das gesamte Leistungs spektrum rund

um Walzen, Walzenbeschichtungen und

Walzenservice ab. Damit Sie sich auf das

Wesentliche konzentrieren können – 

den Erfolg Ihres Unternehmens. Denn der

Einsatz unserer Produkte bedeutet für Sie:

Walzenbeschichtungen

Gummiwalzenbezüge – Natur- und Synthesekautschuke

Polyurethanbezüge – Rotations- und Formenguss

Compositebezüge – Faser-Verbundwerkstoffe

Keramik-, Metall- und Chrombeschichtungen

Komplettwalzen

Funktions- und Leitwalzenkörper

Ersatzteile

Walzenservice

Mechanische Überholung von Walzenkernen und -bezügen

Prüfung und Instandsetzung von An- und Einbauteilen

Vor-Ort-Bezugsreparaturservice

Logistik- und Transportorganisation

Anwendungstechnik

Auslegung von maschinen- und produktbezogenen Bezugsdesigns

Thermografieanalyse, elektronische Nipbelastungs- und Ultraschallmessungen

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Y

Y

Y

Y

Verbesserte Qualität Ihrer Produkte 

durch optimierte Funktionalität der Walzen -

 bezüge.

Gesteigerte Produktivität  

durch hohe Standzeiten und damit ver-

ringerten Wartungs- und Montageaufwand.

Erhöhte Sicherheit beim Betrieb Ihrer

Anlagen 

durch anerkannte Funktionsstabilität auch

bei hohen chemischen und dynamischen

Belastungen.

Kompetente Anwenderunterstützung

und zuverlässiger Service

durch erfahrene Ingenieure und deren

umfassendes Prozess-Know-How.



wir zeigen ihnen die lösung.
www.schaeferrolls.com
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nennen sie uns ihre aufgabe
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so individuell wie ihre produkte
sind unsere lösungen.
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branchenlösungen
Um Erfolg zu haben, musst du den Standpunkt des anderen annehmen 
und die Dinge mit seinen Augen betrachten. Henry Ford

Uns liegt viel daran, für Ihre individuellen

Bedürfnisse auch individuelle Lösungen

bereitzustellen. Dabei haben wir uns auf

die Besonderheiten unterschiedlichster

Wirtschaftszweige spezialisiert. 

Mit Fachleuten, die wissen, worauf es

ankommt – weil sie aus den jeweiligen

Branchen kommen und Ihre Prozessab -

läufe verstehen. Mit Menschen, die

engagiert und lösungsorientiert an jede

Aufgabe herangehen und bereit sind,

von Ihnen zu lernen.

Mit unserer breiten Branchenorientierung

setzen wir aber auch konsequent auf

Entwicklungs- und Produktionssynergien

über Industriegrenzen hinweg.

SchäferRolls Walzenbeschichtungen 

er füllen wichtige Funktionen in den

Anlagen namhafter Unternehmen der

Automobilindustrie 

Baustoffindustrie

Druckindustrie

Elektroindustrie

Folienindustrie

Holz- und Möbelindustrie

Lebensmittelindustrie

Maschinen- und Anlagenbau

Metallindustrie

Papierindustrie

Papierweiterverarbeitende Industrie

Textilindustrie

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Von anderen lernen – oder: Wie Sie davon profitieren, 
dass wir ständig über den Tellerrand hinausblicken. 



ein netzwerk von spezialisten –
national und international.
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netzwerk
YIhr Ziel ist unser Ziel.

SchäferRolls.

Mit der gemeinsamen Dachmarke SchäferRolls 

setzen die rechtlich unab häng igen Unternehmen 

SchäferRolls GmbH & Co. KG

SchäferRolls d.o.o.

SchaeferRolls Inc.

auf die nutzen  bringende Kooperation von Spezialisten.

SchäferRolls 

steht für die gemeinsame Entwicklung und 

Produktion an vier Standorten weltweit.

steht für Walzenbeschichtungen mit allen 

verfügbaren Werkstoffen und ganzheitliche

Serviceleistungen rund um die Walze.

steht für alle Produkte der Schäfer Gruppe. 

Das macht es noch leichter für Sie, Qualität beim

Namen zu nennen.

Y

Y

Y
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Qualität hat einen Namen.
Unsere Unternehmen in der Übersicht.

Herausgeber: 
SchäferRolls GmbH & Co. KG, Renningen
SchäferRolls, d.o.o., Kranj
SchaeferRolls Inc., Farmington

Konzeption und Gestaltung:
stockhausen grafik design architektur, Stuttgart

Bildnachweis: 
SchäferRolls, Renningen
Wolfram Janzer Architekturbilder, Stuttgart
Hanno Keppel, Braunschweig
Bildagenturen

© SchäferRolls  d4 – 01/2017

SchäferRolls GmbH & Co. KG 

Benzstraße 40 

71272 Renningen, Deutschland

Telefon + 49 / 7159 / 806 - 0  

Telefax + 49 / 7159 / 806 - 300

info@schaeferrolls.com

SchäferRolls, d.o.o.

Škofjeloška c. 6

4000 Kranj, Slowenien

Telefon + 386 / 4 206 - 5363

Telefax + 386 / 4 206 - 6405

info@schaeferrolls.si

www.schaeferrolls.com

Nowack Gummiwalzen GmbH & Co. KG

Werkstraße 10

32139 Spenge, Deutschland

Telefon +49 / 5225 / 1044

Telefax +49 / 5225 / 6444

info@nowack-gummiwalzen.de

SchaeferRolls Inc.

23 Plank Industrial Dr.

Farmington, NH 03835, USA

Telefon + 1 / 603 / 335-1786

Telefax + 1 / 603 / 332-8070

info.us@schaeferrolls.com
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