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Schoder –  
prägend in der  
Metallgravur
GrAVuren und PräGewerKZeuGe



unsere Identifikationssysteme  
hinterlassen einen bleibenden eindruck
Bestechend genaue Gravuren und Prägewerkzeuge von Schoder

unsere Prägewerkzeuge drücken verpackungen sowie Kupferkabeln und -rohren 

einen unverkennbaren Stempel auf und hinterlassen in der Automobilkennzeich-

nung bleibende eindrücke. Schoder Kodierwerkzeuge, Stahlstempel, Stahltypen 

und Prägestempel bestechen durch extreme härte und sind somit für eine höhere 

Bearbeitungsgenauigkeit und längere Standzeiten auch bei Spitzenbelastung  

optimiert. Zu unserer Produktpalette zählen unter anderem druckräder für die 

Zigarettenproduktion, Nummerierwerke für den verpackungsdruck, Messing-

Prägestempel für Folienprägungen sowie Kodierwerkzeuge für Aluminium-

räder, Auspuffanlagen, Motorteile oder Schließzylinder.

hochmoderne cNc-Gravuren und Lasertechnologie eröffnen heute Möglich-

keiten des Gravierens mit ungeahnter detailschärfe. Bei Schriftbildern und der 

präzisen darstellung von Zeichen und Logos auf den von Ihnen gewünschten  

Materialien, wie z.  B. edelstahl, gehärtetem Werkzeugstahl, Messing, Aluminium, 

Plexiglas oder Kunststoffen, sind der Wiedergabe kaum Grenzen gesetzt. Sie senden 

uns Ihr Motiv auf vektorbasis, wir liefern Ihnen beeindruckende Gravuren – und 

das in der von Ihnen benötigten Fertigungstiefe!

die vielfalt der Kennzeichnungssysteme ist 
enorm. Prägestempel in allen variationen und 
Formen aus verschiedenen Materialien werden 
in vielen Bereichen eingesetzt, z. B. bei Wurst-
verpackungsmaschinen, Joghurtbechern, Medi-
kamentenverpackungen oder zum einschlagen 
von Kennzeichencodes in Karosserieteile der 
Automobilindustrie.

Für immer kleiner und raffinierter werdende 
Formen mit einer vielzahl von radien und 
Schrägen, zum einbringen von Kodierungen  
während des Pressens und verformens.  
Mit modernsten cAd-Systemen lassen sich 
Kundendaten in Freiformflächenformate über-
tragen und 3-d-Gravuren in die gewünschte 
Stempelform einarbeiten.

Zur Prägung und Kodierung von Blechen, 
Kunststoffen und anderen Materialien. die 
Stempel garantieren Flexibilität in der Be-
arbeitung und die einsätze (typen, Präge- 
klischees etc.) sind schnell auswechselbar. 

PräGestemPel kennzeIChnunGsstemPel PräGestemPel mIt  
WeChseleInsätzen

Gravurarten

 HARD FACTS 

Material: Werkzeugstahl
Maße:  max. 600 x 600 x 300 mm
einsatzgebiete:  Kfz-, Pharma- und  

verpackungsindustrie
Vorteil:  alle Größen und Formen möglich

 HARD FACTS 

Material:  Alle härtbaren Stähle, Messing, 
Aluminium.

Maße: 1 x 1 x 3 bis 800 x 400 x 400 mm
einsatzgebiete:  Automobilindustrie, Formen-

bau, verpackungsindustrie, 
Pharmaunternehmen,  
Maschinenindustrie

 HARD FACTS 

Material: Werkzeugstahl
Maße: max. 600 x 600 x 300 mm
einsatzgebiete:   Präge- und Stanz-

werkzeuge
Vorteil: auswechselbarer text möglich

Scharfe Gravur

Gravur mit Fläche

Abgerundete Gravur



druckräder und Prägestempel speziell für 
die Zigarettenproduktion. Kundenvorlagen wie 
Logos, Bilder und Illustrationen werden mittels 
hSc- oder Lasergravur für lange Standzeiten 
ausgeführt. Mit höchster detailschärfe und 
optimaler Gravurtiefe für den jeweiligen einsatz. 

Für den einsatz in der verpackungsindustrie, 
in der Automobil- und Zulieferindustrie und im 
Werkzeugbau. Auch als typenräder mit großen 
durchmessern und mit Fliegengewicht für 
Schnellprägesysteme im teilkopfverfahren 
lieferbar.

Mit exakt eingearbeiteten rohrradien und  
schnell austauschbaren Prägesegmenten: 
Schoder Schnellläuferrollen und Laufräder 
mit eingearbeiteten Monats- oder Jahresseg-
menten für den flexiblen Produktionsprozess. 
Zur dauerhaften Kodierung von rohren aus 
Kupfer, Stahl oder Blech und für das Prägen 
von Kunststoffrohren und Kabeln.

zIGarettenstemPel PräGeräder kabel- und rohrPräGer

dateur halter Für  
PräGeseGmente

druCkWalze

dateure werden meist für Zählungen, für  
schnelle Zeitfolgen und Zeitangaben sowie für 
lückenlose erfassung von Lagerbeständen 
verwendet. dateure können mit zwei bis 24 
Stellen gefertigt werden. die einstellung der 
Ziffern und Zahlen von hand bis hin zur vollauto-
matischen Weiterstellung und verschiedene, 
gut lesbare Schriften sind möglich.

der Prägering mit auswechselbaren Segmen-
ten wird in vollautomatischen verpackungs-
maschinen eingesetzt. Meistens benötigt man 
einen festen text vor den filigranen Segment-
ausbuchtungen, die dann mit passgenauen 
Segmenten bestückt werden. das Zurück-
stellen der Prägerolle erfolgt in Millisekunden.

die druckwalze, die als originalwerkzeug ver-
wendet werden kann, um eine Prägewalze zu 
molettieren, wird konturenscharf und ohne 
Gratbildung hergestellt. von Schrift und end-
loslogos kann in einem Bereich von 400 mm 
läge graviert werden.

 HARD FACTS 

Material:  Stahl oder Messing mit aufge-
brachter Kunststoffschicht

Maße: durchmesser bis 300 mm
einsatzgebiet:  verpackungs- und  

Pharmaindustrie

 HARD FACTS 

Material:   Werkzeugstahl, Messing,  
Aluminium

Maße:  durchmesser bis 300 mm
einsatzgebiete:   Werkzeugbau, Automobil- 

und verpackungsindustrie
Vorteil:  extrem leichte Bauweise

 HARD FACTS 

Material: 1.2379, 1.3343, 1.2842
Maße:  durchmesser bis 250 mm 
Standzeit:  bis 30.000.000 drucke
einsatzgebiete:  Zigaretten- und  

verpackungsindustrie
Vorteile:  präzises druckbild,  

schnell austauschbar

 HARD FACTS 

Material:  1.2842, 1.2379
Maße:  durchmesser bis 300 mm
Haltbarkeit:  sehr viele Prägungen möglich, 

da Punktschrift
einsatzgebiete:   Kupfer- und Stahlrohr-

industrie
Vorteil:   hohe Standzeiten

  HARD FACTS 
Material:  Stahl in Kombination mit Messing 

oder edelstahl
Maße:  bis max. 200 mm
einsatzgebiet:  Lebensmittel- und  

verpackungsindustrie.

 HARD FACTS 

Material:  1.2379
Maße:  durchmesser 300 mm  

Länge 400mm
einsatzgebiete:  verpackungsindustrie 

(Alufolie), tapeten- und 
Zigarettenindustrie



laserGravur tyPenhalter eInrollstemPel

stemPelrohlInGe GravIerFräser

der vorteil der Lasergravur sind die gestochen 
scharfen ränder. So können noch die kleinste 
Schrift und das kleinste Logo brillant gefertigt 
werden. der Flankenwinkel von einem Grat 
gewährleistet dabei eine geringe Abnutzung 
für Papierprägung. 

Modelle für Prägetypen mit Sicherungsstiften 
zum schnellen einsetzen von typen, Zeichen 
und Logos. Ausführungen ein- oder mehrzeilig, 
längs oder quer laufend.

rundstempel mit Prägeeinsätzen für datum 
und Fertigungskennzahlen. Im Bereich der 
Kleinmotorenfertigung sind verschlussdeckel-
kennzeichnungen Pflicht. das rollenpräge-
system ist dafür besonders geeignet. Jede 
mögliche Aufnahme auf die Kennzeichnungs-
maschine ist möglich. Am sichersten ist das 
verzahnungssystem, das passgenau gefertigt 
wird und extrem gut positioniert werden kann.

Spritzgusswerkzeuge sind mittlerweile nicht 
mehr wegzudenken. unzählig viele Kunststoff-
teile können mit nur einer Form hergestellt 
werden.

rohlinge für die Stempelgravur werden in fast 
allen gewünschten Materialien hergestellt. 
durch vollautomatische Fertigung auf mo-
dernsten cNc-Fräsmaschinen kann beson-
ders kostengünstig gefertigt werden. dabei 
spielt die Stempelform keine besondere rolle 
mehr. die 5-Achsen-Bearbeitung erfüllt jede 
Bearbeitungsanforderung.

Schoder Gravier- und einschneidefräser aus 
hartmetall für höhere Standzeiten auch bei 
Spitzenbelastung. Lang anhaltende Anschliff-
schärfe durch härtere Materialstruktur und 
längere, höhere Bearbeitungsgenauigkeit. 
Sprechen Sie uns an – wir finden das passende 
Material für Ihre Anforderungen.

eInsätze Für  
sPrItzGussWerkzeuGe

  HARD FACTS 

Material:  1.2842, 1.2379
Maße:  bis 300 mm
einsatzgebiete:  Werkzeug- und Formenbau, 

Automobil-, Pharma- und  
verpackungsindustrie

Vorteil:  schnelles, unkompliziertes Aus-
tauschen von Stempeleinsätzen

 HARD FACTS 

Material:  alle Stähle, Messing, Kunststoff, 
Aluminium

Maße: bis 200 mm
einsatzgebiete:  Zigarettenindustrie und 

überall, wo kleinste Konturen 
benötigt werden

 HARD FACTS 

Material:  Stahl (meist 1.2842)
Maße: durchmesser 80 bis 300 mm
einsatzgebiete:  Automobilindustrie,  

Motorentechnik 

 HARD FACTS 

Material:  Stahl, edelstahl, Messing,  
Aluminium

Maße:  von 1 x 1 x 5 mm bis  
max. 300 x 300 x 500 mm

einsatzgebiete:  Gravierbetriebe,  
Formenbau 

 HARD FACTS 

Material:  Werkzeugstahl
Maße:   durchmesser bis max. 300 mm
einsatzgebiete:  nahezu in allen Sparten  

der Industrie
Vorteil:   alle Freiformenflächen möglich

 HARD FACTS 

Material:  hSS, hartmetall, ramet
Maße:  durchmesser 3 bis 10 mm
Standzeit:  hohe Standzeit, da Feinstkorn
einsatzgebiete:  Beschriften von Kabel-, 

Kunststoff-, Kupfer- und 
Stahlrohren 



Metallbearbeitung von A bis Z bedeutet für Schoder die Bearbeitung vom  

Abkanten bis zum Zerspanen auf modernsten, cNc-gesteuerten Bearbeitungs-

zentren mit cAd-/cAM-Programmierung – gerne auch als Ihr fachkundiger Partner  

in der Lohnfertigung. Kundendaten werden direkt übernommen und in den  

Produktionsprozess integriert. das ergebnis: Schnelligkeit, reduktion der Prozess- 

und Stückkosten und höchste Kundenzufriedenheit. 

Alle Techniken im Überblick

  INduStrIeGrAvureN 

  cNc-FräStechNIK

  SIeBdrucKtechNIK

  erodIertechNIK

  BLechBeArBeItuNG 

  WerKZeuG-/ForMeNBAu 

Verkürzte Seite

IndustrIeGravuren CnC-FrästeChnIk sIebdruCkteChnIk

Kennzeichnungsstempel aus Stahl oder Mes-
sing in allen variationen, Nummerierwerke für 
die fortlaufende Kennzeichnung, Formeinsätze  
und elektroden: die vielfalt der Systeme ist 
enorm. hochleistungsgraviermaschinen, auch 
im hSc-Bereich, können alle Materialien 
bearbeiten. 

Wir stellen Maschinenbauteile, Seitenwände,  
Gehäuse, Schweißkonstruktionen, Prototypen,  
turbinenschaufeln, Frontplatten und Präge-
stempelrohlinge her. 6-Achs-BAZ mit auto- 
matischer Stangenzufuhr; 5-Achs-BAZ mit 
rundtisch und Schwenkkopf; 3-Achs-BAZ z. t. 
mit Schwenkachse; Palettenbearbeitung.

vorwiegend für Frontplatten, Folientastaturen 
und Gehäuseteile. veredlung der oberflächen 
mit grafischen Symbolen. Beschriftungen 
und Farbflächen in lösungsmittelbeständiger 
Ausführung möglich.

bleChbearbeItunG WerkzeuG-/FormenbauerodIerteChnIk

Funkenerosion ist ein modernes Bearbei-
tungsverfahren, das entscheidende vorteile 
bietet. ein schwieriges, gehärtetes Werk-
stück kann so rasch und genau bearbeitet  
werden. Scharfkantige Ausbrüche können  
ausschließlich mit Senkerodier- oder draht-
schneidetechnik ausgeführt werden.

Biegeteile von max. 2.000 x 10 mm werden durch 
ein modernes 6-Achs-hinteranschlagsystem  
mit noch größerer teilevielfalt und noch größerer  
Genauigkeit realisierbar. Beste Biegequalitäten  
durch 4-Zylinder-technologie. Modernste  
Programmiersoftware und Maschinensteue- 
rung ermöglichen es, auch komplexe teile ohne  
außergewöhnlichen Aufwand zu fertigen.

Als Zulieferer für den Werkzeug- und Formenbau 
fertigen wir Formaufbauten, einsätze, Schieber  
und elektroden auf unseren modernen cNc-
Fräsmaschinen sowie auf draht- und Senk-
erodiermaschinen.

  HARD FACTS 

Materialien:    Aluminium, Stahl,  
edelstahl bis 10 mm

Mögliche Maße:  teilebreiten bis 2.000 mm 
beim Biegen

  HARD FACTS 

Materialien:    Werkzeugstahl, edelstahl, 
Messing

Mögliche Maße:  max. 1.000 x 2.000 x 100 mm

  HARD FACTS 

Materialien:   Stahl, Aluminium, titan,  
Messing, Kupfer, Kunststoff, 
edelstahl

Mögliche Maße: max. 1.000 x 2.000 x 300 mm

Stark, präzise, schnell –  
unsere Verarbeitungstechniken

  HARD FACTS 

Materialien:    Stahl, Ne-Metalle
Mögliche Maße:  3.000 x 1.000 x 500 mm, 

durchmesser max.100 mm

  HARD FACTS 

Materialien:    legierte Werkzeugstähle, 
Messing, Aluminium, Kupfer 

Mögliche Maße:  max. 1.000 x 1.000 mm

  HARD FACTS 

Materialien:    alle Metalle, Kunststoffe 
Mögliche Maße:  2.000 x 1.250 mm



Qualität und Kompetenz  
in Sachen Metall 
Schoder – ein Traditionsunternehmen mit Blick in die Zukunft

Seit Gründung des unternehmens im  

Jahr 1924 hat sich auf dem Sektor 

der Metallbearbeitung erstaunliches 

getan. eines ist jedoch geblieben: das 

anspruchsvolle denken bei Fragen 

der Qualität. Seit 85 Jahren liefern wir 

solide Präzisionsarbeit und beweisen 

täglich unsere Liebe zum detail. von 

der Planung bis zur Fertigung bieten 

wir lösungsoptimierte, innovative Pro- 

dukte, tausendfach bewährt. Mit mo-

dernsten, leistungsfähigen Maschinen 

entstehen hochwertige Werkstücke 

für dynamische Märkte weit über 

deutschlands Grenzen hinaus. 

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner in 

der Metallverarbeitung und bieten  

Ihnen Flexibilität und effizienz – denn 

Ihre Zufriedenheit zählt.
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Gerne erarbeiten wir für  
Sie passgenaue Lösungen –  

für Ihre Fragen stehen wir  
jederzeit zur Verfügung!

SCHoDeR GMbH 

heinrich-hertz-Straße 19
63225 Langen

telefon +49 (0) 61 03 / 59 71-0
telefax +49 (0) 61 03 / 59 71-59

www.schoder.com
info@schoder.com

Falzmarke


