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SchUlz StanztechniK Gmbh

Schulz Stanztechnik, ein Unternehmen mit über 50-jähriger Tra-
dition, ist seit 1991 am Standort Halver für zahlreiche Kunden 
im In- und Ausland tätig. Auf einer Produktionsfläche von über 
2.500 m² fertigen und montieren wir eine Vielzahl von Produk-
ten in unterschiedlichen Ausführungen. 

Unsere breitgefächerte Produktpalette, die wir Ihnen auf den 
folgenden Seiten vorstellen, kann fast jede denkbare Aufgabe 
beim Transport von Gütern bewerkstelligen. Hauptprodukte 
sind Axial-Rillenkugellager, Einzelteile und Komponenten für 
die Lager-, Förder-und Transport-Technik, Stanz- und Stanzbie-
ge-Teile sowie Zubehör für die Kabelmontage.

WerKzeUGbaU

Wir kennen die verschiedenen branchenspezifischen Anfor-
derungen, die an Stanzteile und den Teilelieferanten gestellt 
werden. Deshalb gehören auch sehr anspruchsvolle Aufga-
benstellungen für uns zum Tagesgeschäft, das wir zügig und 
prozesssicher bewältigen.

Unser leistungsspektrum im Werkzeugbau umfasst:

•	 3D-CAD/CAM Konstruk-
tion & Programmierung 
(solidworks, Peps, HSM-
works)

•	Draht-Erodieren (auch 
im Lohn) mit Werk-
stückgrössen bis max. 
600x400x350 mm

•	 Bohrerodieren (Startloch 
schiessen) mit Werk-
stückgrössen bis max. 
250x350x300 mm

•	 Frästechnik mit Werk-
stückgrössen bis max. 
650x500x500 mm

•	Drehtechnik / CNC-
Drehen mit Werkstück-
grössen bis max. dm 380 
x 1000 mm

•	 Flachschleifen mit Werk-
stückgrössen bis max. 
600x300x375 mm

•	 und mehr….

Selbst komplizierteste Kundenwünsche sind für uns niemals 
ein Problem, sondern stets eine willkommene Herausforde-
rung!

DrehtechniK 

Im Bereich der Drehtechnik können wir Ihnen ein Spektrum von 
Prototypen, Nullserien und Kleinserien ebenso wie die Fertigung 
von Grossserien als leistungsfähiger Partner anbieten. Wir verar-
beiten dabei alle Materialien wie z.B. wie Automaten-, Vergü-
tungs-, Edelstähle, Aluminium, Messing, Kupfer und mehr!

•	max. Durchmesser bei Bearbeitung  
von Stange und/oder Coil:  Ø 65 mm

•	max. Durchmesser bei Bearbeitung  
von Abschnitten: Ø 380 mm

•	max. Bearbeitungslänge: 500 mm
•	 alle gängigen Wärme- und  

Oberflächen behandlungen möglich
•	Montage von Baugruppen
•	 und mehr…

Auch im Bereich der Dreh-Lohnbearbeitung stehen wir Ihnen als 
kompetenter und leistungsfähiger Partner gern zur Seite!

KonStrUKtion

Nach Ihren Teilezeichnungen, Datensätzen, Musterteilen oder 
der Freigabe von zuvor uns gefertigten Prototypen konstruieren 
wir die zur Serienfertigung erforderlichen Werkzeuge und Vor-
richtungen.

Im Werkzeugbau der Schulz Stanztechnik entstehen individuel-
le Maßanfertigungen, mit denen sich Ihre Produkte zuverlässig, 
schnell und kostengünstig produzieren lassen. Flexibel können 
wir auf Änderungen oder spezielle Anforderungen reagieren.

Auf modernen Werkzeugmaschinen bearbeiten wir hochpräzise 
Einzelteile für Werkzeuge, welche im Haus konstruiert, montiert 
und erprobt werden. Mittels modernster 3D-CAD-Konstruktion 
können wir verschiedene Möglichkeiten der Fertigung und Vari-
anten des Werkzeugaufbaus testen.

Im CAD/CAM Bereich können wir alle gängigen Datenformate 
für 2D (DXF, DWG, etc.) und 3D (Iges, Step, etc.) verarbeiten.

In enger Kooperation mit Fachfirmen für begleitende Tätigkeiten 
(z. B. Wärmebehandlung, Beschichtungen) sind wir in der Lage, 
Ihre Wünsche und Forderungen umzusetzen.

Auch im Bereich der Lohnbearbeitung z.B. Erodieren, Dreh- und 
Frästechnik etc. stehen wir Ihnen gern als kompetenter Partner 
zur Verfügung!



KUGelrollen

Unsere Schulz-Kugelrollen eignen sich für den Transport 
von Produkten und Waren bei denen die Möglichkeit der 
allseitigen horizontalen Bewegung sowie der Drehung um 
die vertikale Achse notwendig ist. Sie gewährleisten einen 
reibungsarmen und hoch belastbaren Förderguttransport. 
Schnelle Richtungswechsel lassen sich realisieren. 
Kugelrollen zeichnen sich durch hohe Temperaturtoleranz 
und Stoßfestigkeit aus.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien wie z.B. 
von Stahl über Edelstahl bis zur Kunststoffkugel ist ein breit 
gefächerter Einsatz der Kugelrollen möglich. So werden sie 
nicht nur in der Fördertechnik sondern auch im Maschinen- 
und Anlagenbau in der Medizintechnik und weiteren 
Industriesparten verwendet.

Unser umfangreiches Standardprogramm im Bereich der 
Kugelrollen umfasst folgende Typen:

Gerne entwickeln, konstruieren und produzieren wir auch 
Ihre Sonderkugelrolle – bei uns alles aus einer Hand! 
Weitere Informationen incl. z.B. Downloadmöglichkeit der 
CAD-Daten finden Sie auf unserer Homepage.

axial-rillenKUGel-
laGer
Immer wenn langsame Dreh- oder Längsbe-
wegungen trotz hoher Belastung leicht von 
der Hand gehen, sind Kugellager – für den Benut-
zer meist unsichtbar – in der Konstruktion verwen-
det worden. Ob bei Scharnieren oder Schubladen, 
Türen und Toren, Rollläden oder Fahrzeugsitzen.

Kugellager erleichtern die Bewegung, vermindern Reibung und 
Verschleiß und erhöhen so die Qualität des Produkts. Leichtgän-
gigkeit durch Einsatz von Kugellagern bedeutet für viele Produk-
te einen wichtigen Wettbewerbsvorteil.

Schulz Stanztechnik liefert für zahlreiche Hersteller exakt die pas-
senden Axial-Rillenkugellager:

Die Schloss- und Beschlagindustrie, die Möbelindustrie, der Roll-
ladenbau, die Hersteller von Türen und Toren, die Automobil-Zu-
lieferer und – bei der Lagerung von Antriebswellen mit geringer 
Umdrehungsgeschwindigkeit – der Maschinenbau schätzen die 
besonderen Eigenschaften unserer Kugellager.

Stanz- & UmformtechniK

Schulz Stanztechnik stellt als flexibel arbeitender Stanz-
betrieb verschiedene Stanz- und Stanzbiegeteile für die 
unterschiedlichsten Anwendungsbereiche von Förder-
technik-Komponenten über die Automobilindustrie bis zu 
mechanischen Bauteilen wie U-Scheiben und Winkelverbin-
der oder auch ganzer Baugruppen her.

Unser Maschinenpark umfasst mehrere Stanzautomaten mit 
einer Nennkraft bis 4.000 kN. Die größten Werkzeuge, als 
Folge-Verbundwerkzeuge konzipiert, sind bis zu 1.400 mm 
lang. Wir verfügen über diverse Montagemaschinen und 
Spezialmaschinen für unsere Hauptprodukte, die überwie-
gend vollautomatisch laufen.

Wir verarbeiten Qualitätsstahl bis zu einer Dicke von 6 mm. 
Legierte Werkzeugstähle und Edelstähle werden bis zu einer 
Materialdicke von 5 mm bearbeitet. Andere Materialien wie 
Messing, Aluminium u. a. werden ebenfalls eingesetzt. Wei-
terhin sind wir in der Lage, beschichtete Materialien ohne 
Oberflächen-Beschädigungen zu verarbeiten.

Unsere Erfolge bei der Umsetzung immer neuer Produkte 
im Fertigungsprozess und die Einhaltung höchster Quali-
tätsanforderungen machen Schulz-Stanztechnik auch zum 
gefragten Lohnfertiger: Zahlreiche Firmen – darunter auch 
Automobil-Zulieferer – lassen bei uns im Lohn, auf von uns 
nach Zeichnung gefertigten Werkzeugen, Stanzteile in ver-
schiedenen Ausführungen und Materialien herstellen.

Stahlröllchen &  
förDertechniK
In allen Branchen nimmt die Bedeutung von 
Handling- und Fördertechnik zu:

Leichte Handhabung und schnelle Bewegung 
auch schwerer Güter sind die Voraussetzung für 
zeitgemäße Arbeitsbedingungen und steigende 
Produktivität. Röllchenbahnen, Kugeltische und Tragrollen er-
leichtern und beschleunigen den innerbetrieblichen Transport 
von Produkten und das Be- und Entladen von Fahrzeugen. Schulz 
Stanztechnik liefert für diesen wachsenden Markt die entschei-
denden Elemente:

Röllchen, Kugelrollen, Tragrollen, Röllchenleisten, Kugelrollen-
Tische, Kugelrollen-Schienen und mehr!

Mit Hilfe dieser Rollen und Röllchen lassen sich Fördergüter na-
hezu schwerelos in alle Richtungen bewegen. Als universelle 
Transporthilfen in der Förder- und Lagertechnik lassen sich die 
verschiedenen Elemente zu kompletten Fördersystemen kombi-
nieren, die die Betriebsabläufe beschleunigen und die Leistung 
erhöhen.

Kugelrollentische

Auf Wunsch liefern wir individuell Ihren Erfordernissen ange-
passte Kugelrollentische. Üblicherweise verwenden wir Blecht-
afeln, welche entsprechend Ihren Maßen gefertigt allseitig ge-
kantet und verschweißt sind. Die Tische sind standardmäßig 
verzinkt, können aber auch mit pulverbeschichteter Oberfläche 
verschiedener RAL-Farbtöne, in Stahl blank oder Edelstahl ge-
liefert werden.

Wir liefern jede Tischgröße. Bei Flächen größer 2.000 × 3.000 mm 
werden mehrere Tischplatten zu einem Tisch zusammengesetzt.

Kugelrollenschienen

Mit unseren Schulz-Kugelrollschienen können oberflächenharte, 
flächige Güter mit geringem Kraftaufwand in alle horizontalen 
Richtungen bewegt oder gedreht werden. Kugelrollschienen 
werden eingesetzt für den leichten Transport von flächigen 
und stabilen Lasten aller Art in alle Richtungen, mit rollender 
Reibung. Auf Wunsch liefern wir individuell Ihren Erfordernissen 
angepasste Kugelrollenschienen.

Die Rohre sind standardmäßig verzinkt, können aber auch mit 
pulverbeschichteter Oberfläche verschiedener RAL-Farbtöne 
geliefert werden.


