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Qualität seit 1964

Über 60 Mitarbeiter an unserem zentralen Standort in 
Deutschland und 33 weltweiten Vertretungen tragen zu 
erstklassiger Produktqualität und in Folge zu präzisen 
Produktionsergebnissen in Ihrem Unternehmen bei. 
Rund 30.000 Schneid-Messer verlassen Jahr für Jahr unseren 
innovativen Produktionsstandort in Deizisau bei Stuttgart, 
den der familiengeführte Betrieb bewusst in Deutschland 
lassen und weiterentwickeln wird.

1964 gründet Hermann Schönenberger mit Unternehmer-
geist und Konstruktionsleidenschaft den ersten Schleif- und 
Servicebetrieb für Maschinen-Messer aller Art – die Firma 
Schönenberger GmbH in Stuttgart wird geboren. Der Auf-
schwung hält auch in den folgenden Jahren an und es folgen 
weitere Umzüge bis schließlich 1984 der heutige Standort in 
Deizisau bezogen wird. Kurz darauf beginnt Schönenberger 
mit der Produktion von eigenen Hartmetall-Messern. 

Zunächst nur für die papierproduzierende und -verarbeitende 
Industrie. Doch mit der Zeit wird die Produktpalette ausge-
weitet und es kommen Branchen, wie die Blechverarbeitung 
und Recyclingindustrie, hinzu. 

die h. schönenberger Gmbh ist ein seit über 50 Jahren international 
führender premiumhersteller für stahl- und hartmetallmesser, die in 
industriellen produktionssystemen zum einsatz kommen. 

Dank der ausgezeichneten Nachfragesituation wird ein 
weiterer Neubau notwendig, mit dem ab 1997 insgesamt 
über 5000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung 
stehen. Doch wer große Mengen an Qualität produziert, 
hat auch einen erheblichen Bedarf an Administration. 

So investiert Schönenberger im Jahr 2002 in ein neues 
Verwaltungsgebäude mit modernster Technik, Organisation 
und Geräteinfrastruktur. Im Laufe der Jahrzehnte und unter 
Federführung der Familie Schönenberger hat sich das Unter-
nehmen einen exzellenten Ruf als zuverlässiges und innova-
tives Unternehmen mit hohem Qualitätsanspruch „Made in 
Germany“ erworben. Um dies weiter auszubauen, integriert es 
2003 die Papiermessersparte der Firma Widia. Ebenfalls in 2014 
erwarb Schönenberger die Papiermessersparte von Ceratizit.
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Made in Germany
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alles unter einem dach:
von der konstruktion, ÜBer die 
herstellunG ...

... Bis zur prÜfunG nach 
din en iso 9001. 

„stillstand ist rÜckschritt“ 

Seit Bestehen der Firma Schönenberger gilt die Unternehmens- 
philosophie: Ein hochwertiges Produkt bedeutet eine  
permanente Herausforderung.

Wir entwickeln deshalb nicht einfach nur Produkte, 
sondern immer auch Visionen: innovative Lösungen, bei 
denen sich alles um die Wünsche unserer Kunden dreht.
Wir geben uns mit dem, was wir erreicht haben, niemals 
zufrieden. Entwicklung unserer Produkte, dem Service  
und unserem Unternehmen gehen immer weiter –  
zum Vorteil unserer Kunden.

Die Realisierung unserer Produkte unterliegt von der Planung 
bis hin zur Auslieferung einem strengen Qualitäts-Manage-
mentsystem nach DIN EN ISO 9001 und garantiert optimale  
Lösungen mit dem „Schönenberger Gütesiegel“ für Langlebigkeit.
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Wir bieten verschiedene materialqualitäten mit denen wir alle 
anforderungen der Branche abdecken. in enger zusammenarbeit mit 
renommierten maschinenherstellern liefern wir für alle maschinen 
original und zeichnungsgerecht die entsprechenden schneid- und 
mahlwerkzeuge. dank der ausgesprochen hohen standzeiten können 
sie ihre kosten für messerwechsel und Justage signifikant senken. 
der einsatz von hochwertigen materialien in kombination mit unserem 
langjährigen know-how und erfahrungen mit den Werkstoffen der
kunststoffverarbeitenden industrie garantiert ihnen ein produkt in 
erstausrüster-Qualitäten (oem).

Schönenberger –
Produkte

/ Schneidrotoren
/ Recyclingmesser + Schneidmühlenmesser 
/ Schneidleisten + Granuliermesser
/ Einzugswalzen

produktGruppen

schönenBerGer – produkte
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der schneidrotor ist eins der wichtigsten Bauteile 
eines jeden Granulators. dementsprechend kommt der 
Qualität und ausführung höchster stellenwert zu, um 
ein perfektes endprodukt zu gewährleisten. 

Schneidrotoren

Hoch qualifizierte Mitarbeiter fertigen auf modernsten 
CNC Maschinen die Schneidrotoren direkt im Betrieb. 
Die Ausführungen der Schneidrotoren sind für alle renommierten 
Granulatorhersteller erhältlich. Die Materialien in Werkzeug-
stahl (WS) Pulvermetallurgischer Stahl (PM) sowie Hartmetall 
(HM) gelötet oder formschlüssig geklemmt garantieren Ihnen 
ein Produkt von höchster Qualität.

die vorteile

/ Ausführungen nach Kunden- oder Herstellervorgaben

/ Lange Lebensdauer durch Verwendung von 
   Qualitätsmaterialien 

/ Herstellung erfolgt auf modernsten CNC Maschinen 

/ Hoher Qualitätsstandard durch fachkundiges 
   Personal und Qualitätskontrollen 

/ Sonderanfertigung (z. B. für die Verarbeitung von LFT)



Recyclingmesser + 
Schneidmühlenmesser
in der industriellen zerkleinerung wirken hohe kräfte 
auf die schneidwerkzeuge. verschleißfeste materialien 
mit längeren standzeiten sind hier der schlüssel zu mehr 
Wirtschaftlichkeit. schönenberger ist bei der material-
qualität einen entscheidenden schritt weiter: 

schönenBerGer – produkte

Durch unsere jahrelange Erfahrung und in enger Zusammen-
arbeit mit Maschinenherstellern ist es uns gelungen, 
Hartmetall-Messer zu konzipieren, die den extremen Schlag-
belastungen im Bereich Zerkleinerung noch besser standhalten. 
Auch im Bereich der Schnittleistung nimmt heutzutage ganz 
klar das Hartmetall den Spitzenplatz ein.

Unsere HSS-, Hartmetall- oder PM-Messer lassen sich in der 
Kunststoff-Produktion, der Kunststoff-Verarbeitung und 
beim Kunststoff-Recycling einsetzen. Dank der hohen Belast-
barkeit eignen sie sich hier ideal für die Zerkleinerung von 
PET-Flaschen, Folienabfällen, PVC-Bodenbelags-Abfällen, 
Zellstoff, dünnwandigen Plastikbechern und Gummi.

die vorteile

/ Höhere Verschleißfestigkeit bei Verwendung von 
   Hartmetall ermöglicht 6- bis 8-fach höhere 
   Standzeit gegenüber herkömmlichen Stahlmessern 

/ Höchste Schnittleistung bringt jährliche Kosten-
   einsparung durch weniger Nachschleifvorgänge 

/ Geringere Messerwechselkosten 
   durch weniger Maschinenstillstand 

/ Höhere Produktivität entsteht dank der längeren 
   Laufzeiten der Schneidmühle 

/ Geringere Stromaufnahme durch die lange Zeit 
   gleichbleibende Schärfe der Hartmetall-Messer

schneidmÜhlenmesser

recyclinGmesser

PRODUKTE – Recyclingmesser + Schneidmühlenmesser /  11
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einzugswalzen führen die stränge dem 
Granulator zu. deshalb ist es wichtig, die 
geeignete Walze zu verwenden. 

Einzugswalzen

Wir bieten eine Vielzahl von hochwertigen Belagmaterialien 
speziell für Ihren Einsatz und nach den Vorgaben der 
Maschinenhersteller. Neuwalzen als auch Neubeschichtungen 
gebrauchter Einzugswalzen runden unseren Service ab.

die vorteile

/ Belag nach Original OEM 

/ Individueller Belag für Spezialanwendungen

/ Für alle gängigen Granulatoren verfügbar

/ Kurze Lieferzeiten bei Neubeschichtungen

/ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Schneidleisten + 
Granuliermesser
Wie bei allen messern legen wir auch bei den 
schneidleisten + Granuliermessern einen besonderen 
Wert auf hochwertige materialien. 

Verfügbar sind die Schneidleisten für alle gängigen Granulatoren. 
Neben Hartmetall bieten wir auch Sondermaterialien wie CE 
(Keramik) oder SL (Stellit) auf Anfrage an.

die vorteile

/ Hohe Verschleißfestigkeit durch Verwendung 
   von Qualitätshartmetall

/ Für alle gängigen Granulatoren verfügbar

/ Sonderanfertigungen nach Vorgaben

/ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Die Granuliermesser sind verfügbar für alle renommierten UWG
(Unter Wasser Granulator) Hersteller. Material und Härte der 
Messer sind in Anlehnung nach OEM oder nach Kundenwünschen.

schneidleisten

Granuliermesser
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schönenBerGer – service

Schönenberger –
Service

/ Schleifen
/ Reparatur
/ Wartung

der service hat im unserem hause tradition. schließlich begann hermann 
schönenberger 1964 mit dem schleifen von industrie-messern. als innhaberge-
führtes unternehmen sind wir unabhängig und können mit höchster flexibilität 
auf die stetig wachsenden anforderungen des marktes reagieren. durch die 
hohe investitionsbereitschaft in neue technologien und die gezielte Weiterbildung
unserer mitarbeiter sichern wir uns entscheidende Wettbewerbsvorteile. 
das Qualitätsmanagement din en iso 9001 rundet die zuverlässigkeit und 
kompetenz des unternehmens ab.

serviceleistunGen
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Die Beibehaltung der Original Zahngeometrie, egal ob WS, 
PM oder Hartmetall, ist für die Schnittqualität, die Stand-
zeit und Produktionssicherheit entscheidend. Bis zu einem 
Durchmesser von 300mm und einer Länge von 1.700mm bei 
den Rotoren, sowie einer max. Länge von 5.900mm bei den 
Langmessern deckt Schönenberger das ganze Schleifspektrum 
am Markt ab. Ein exakter Rundlauf der Schneidrotore und 
Ebenheit der Lang- und Recyclingmesser ist für die Einstellung 
des Schneidspaltes unbedingt erforderlich. 

Das nach jedem Schleifservice erstelle Qualitätszertifikat 
unterstreicht unseren hohen Stand an Zuverlässigkeit 
und Kompetenz.

die vorteile 

/ Minimalste Materialreduzierung sorgen für 
   viele Nachschleifzyklen 

/ Beibehaltung der Originalen Schneidgeometrie 
   garantiert einen sauberen Schnitt

/ Hoher Qualitätsstandard durch 
   fachkundiges Personal und Qualitätskontrollen 

/ Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

das schleifen von schneidrotoren und langmesser erfordert 
ein großes know how, erfahrung der mitarbeiter und 
modernste Werkzeugmaschinen. 

Schleifservice
von schneidrotoren + lanGmessern

schönenBerGer – service
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Die erforderlichen Ersatzteile sind von höchster Qualität 
und für die gängigsten Schneidrotorvarianten ab Lager
verfügbar. Das reduziert die Lieferzeiten auf ein Minimum. 

Bei der Wartung der Lagerung richtet sich unser fachkundiges 
Personal nach den Herstellervorgaben, oder nach Ihren 
erforderlichen Bedürfnissen.

die vorteile 

/ Schnell und zuverlässig da hohe Verfügbarkeit ab Lager

/ Hoher Qualitätsstandard durch Verwendung
   von Ersatzteilen nach OEM-Normen 

/ Professionelle Reparatur durch geschultes Personal 

/ Qualitätskontrolle mit Abschlusszertifikat

Reparatur + Wartung
die professionelle reparatur + Wartung von schneidrotoren 
umfasst alle relevanten arbeiten. vom austausch der einzelnen 
hartmetall-messer bis hin zur kompletten neubestückung 
mit rotormesser oder rotorkörper. 

schönenBerGer – service
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