
Schober – 
technologie, die 
sie weiterbringt

Mit uns als
kompetentem
partner 
können sie voll 
durchstarten!



Wissen sie eigentlich
was mit maschinen, 
aggregaten oder werkzeugen
aus dem hause Schober 
alles hergestellt wird?

Sehen sie selbst 



was wir können!



Material von der Rolle
Abrollen von Kartonagen, Papier, 
Selbstklebematerial, Film und Folie, bis 
zur eine Bahnbreite von 1500 mm und 
Rollendurchmesser von 1800 mm.

Laser Technologie
ist im Vergleich zu allen anderen auf 
dem Markt erhältlichen Schneidsys-
temen, das Verfahren, bei welchem 
die Werkzeuge, die den Konturschnitt 
durchführen, keinem physischen Ver-
schleiß unterliegen, in anderen Worten 
es wird kein auftragspezifisches 
Schneidwerkzeug benötigt.
Die Schneid/Perforierform wird über 
ein Software Programm gesteuert, 
die Koordinaten werden entsprechend 
berechnet, so dass keine Konturver-
zehrung erscheint (on the fly).

Prozessentwicklung
Umfassendes Know-How, permanente 
Entwicklung und Prozessanalyse, er-
möglichen es kundenspezifische „Kom-
plettlösungen“ zur Herstellung von 
hochwertigen Produkten anzubieten. 
Höchste Präzision und Flexibilität wer-
den durch den Einsatz von präzisem, 
elektronischen Synchronlauf digitaler 
Servoantriebe erzielt.



Ultraschallschweißen
ist besonders geeignet für das Ver-
schweißen von Verbundmaterialen oder 
Vliesstoffen. Durch den Einsatz dieser 
Technologie, wird der Enegiebedarf 
deutlich gesenkt und die Heißleimzuga-
be entfällt.
Weitere Vorteile sind Bedienungsfreund-
lichkeit, verringerte Maschinenstillstand-
zeiten, sofortige Systembereitschaft 
und erhöhte Verfügbarkeit der Anlagen.

Siegeln/Prägen
Diese Technologie wird u.a. eingesetzt 
für das Auftragen von Magnetfolien auf 
elektronisch lesbare Tickets, wird aber 
auch verwendet, um „Verschönerungs-
folien“ auf Verpackungen und Holo-
grammen als Schutz vor Fälschungen 
und Produktpiraterie anzubringen.

Stanzen
Die Stanztechnologie wurde bei Schober 
aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung aus der 
Druck-, Verpackungs-, Hygiene- und Medizin-
branche entwickelt und verfeinert.
Es kann bei Arbeitsbreiten bis zu 2000 mm 
und Geschwindigkeiten bis zu 600 m/min, je 
nach Material, sauber und gratfrei, gestanzt 
werden. Stanzabfälle werden auch bei engen 
Stanzbildern mit Lochdurchmesser von 0,9 mm 
problemlos entfernt.



Cut & Place
Bei dieser Technologie handelt es sich 
um das sichere Übertragen und Platzie-
ren von formgeschnittenen Materialien 
bzw. Produkten, mit festem oder variab-
lem Abstand, registergenau, auf einer 
kontinuierlich durchlaufenden Bahn.
Die Technologie wird bereits bei der 
Herstellung von hochwertigen Produk-
ten für die Telekommunikations-, Auto-
mobil und Pharma-Industrie eingesetzt.

Nuten/Rillen
Rotationsnut/Rillwerkzeuge, in positiv/
negativ Ausführung, zum Anbringen von 
produktspezifischen Nutprofilen und 
Konturen, in Materialien wie Kartonagen, 
Filtermatten, Vliesstoffen und Brenn-
stoffzellen.

Leimen
Bewährte Technologie zum Auftra-
gen von Kalt- und Heißleimen mittels 
Auftragswalzen oder berührungslos 
durch den Einsatz von Auftragsköpfen 
bzw. Punktdüse-Matrix, gesteuert durch 
einen frei programmierbaren Micropro-
zessor.



Zusammentragen
Bei dieser Technologie handelt es sich 
um das registergenaue zusammentra-
gen oder zusammenführen von Rollen-
ware (Papier, selbstklebendes Material, 
Film und Folien) sowie auch von vorge-
falzten bedruckten Bahnen.

Schneiden
Rotationsschneidtechnologie wird ein-
gesetzt für das Formschneiden von Ma-
terialien, Laminaten, Vlies, Folien ab 10μ.
Mittels moderner CNC-Technik können 
nahezu alle vorstellbaren Schneidkontu-
ren hergestellt werden.

Produktauslage
ist produktspezifisch und ist von der 
Weiterverarbeitung abhängig.
Es gibt mehrere Möglichkeiten: aufge-
rollt mit oder ohne Splicevorrichtung, 
im Schuppenverfahren, alternativ durch 
eine vollautomatische Stapelauslage, 
oder gefalzt.
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Basis bester
partnerschaft

Ob es um Rotationswerkzeuge oder 
um Aggregate für Inline-Lösungen 
geht, und ob Ihr Fokus mehr auf maxi-
malen Produktionszahlen oder auf un-
gewöhnlichen Materialkombinationen 

Nutzen Sie unser Engineering, das Er-
fahrungen aus vielen Anwendungen 
bereithält. Setzen Sie auf Qualität und 
Verlässlichkeit, denn Schober arbeitet 
mit einem Qualitätsmanagement-Sys-
tem, das mehrfach gemäß DIN EN ISO 
9001 zertifiziert ist.
Vertrauen Sie auf unseren fachmän-
nischen Kundendienst sowie auf unse-
ren Werkzeug- und Ersatzteil-Vorrat, 
dessen Verfügbarkeit seinesgleichen 
sucht. Schober bringt Sie mit aktueller 
Technik in eine Erfolg versprechende 
Wettbewerbsposition.

n	Engineering
n	Qualitätsprodukte
n	Know-how Transfer
n	Verlässlichkeit
n	weltweiter Kundendienst

Schober 
worldwide –
präsenz, 
die service 
sicherstellt

Vertrauen sie auf die 
Schober-beratung.
Gerne nennen wir Ihnen unseren 
Vertriebspartner in Ihrer Region. w
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liegt: Fragen Sie an, denn wir bieten 
Ihnen unseren kompletten Service. 
Profitieren Sie von unserer kompeten-
ten Beratung, die weltweit verfügbar 
ist.

Firmenhauptsitz
Tochterfirmen
Vertretungen und Servicestützpunkte


