
ROEMHELD Gruppe „Solutions for productivity“

ROEMHELD, HILMA und STARK – die drei Marken der ROEMHELD Gruppe zählen weltweit zu 
den Marktführern für produktive Lösungen in der industriellen Fertigungstechnik, Montage-
technik, Spanntechnik und Antriebstechnik. Mit unseren Komponenten, Produkten und  
Systemen gestalten wir Ihre Fertigung effizienter und flexibler.

ROEMHELD eine starke Gruppe
ROEMHELD bildet zusammen mit den Spanntechnik-Spezialisten HILMA und STARK eine  
Firmengruppe, die ein umfassendes Produktprogramm auf dem Gebiet der Spanntechnik für 
die Fertigungstechnik anbietet.
Ergänzt wird das Produktprogramm durch zahlreiche hydraulische Elemente für den all- 
gemeinen industriellen Einsatz sowie Komponenten und Systeme der Montage- und  
Antriebstechnik. 
Durch die Vielfalt der Produkte und der langjährigen Anwendungserfahrung, ist es der  
ROEMHELD Gruppe möglich, firmenübergreifende kundenspezifische Lösungen zu entwickeln 
und anzubieten.Insgesamt umfasst die ROEMHELD Gruppe rund 510 Mitarbeiter mit einem 
Jahresumsatz von etwa 105 Millionen Euro.

Ausgerichtet auf eine weltweite Präsenz
Neben den heimischen Kunden, die durch 17 Verkaufsbüros und Vertriebspartner in Deutsch-
land umfassend betreut werden, gewinnt der Export immer stärker an Bedeutung.  
Schon heute weist Römheld einen Exportanteil von rund 50% auf, der durch indirekte Exporte 
auf über 65% ansteigt.
Durch eigene Tochtergesellschaften in Grossbritannien, Frankreich, USA, China, Japan und 
Südkorea sowie zahlreiche Vertriebspartner werden weltweit intensive Beratung, ein leistungs-
fähiger Vertrieb und ein umfassender Service für die Römheld Kunden sichergestellt.

Leitlinien und Philosophie
Unsere Kunden sind die Basis unseres Handelns
Die Erfüllung der Anforderungen unserer Kunden ist die Basis unseres Handelns.  
In einer Partnerschaft mit unseren Kunden sind wir ständig bestrebt den Kundennutzen  
unserer Produkte und unserer Dienstleistungen zu optimieren.
Mit dem Erfolg unserer Produkte und Dienstleistungen wird die positive wirtschaftliche Grund-
lage für unser mittelständisches Unternehmen geschaffen, die zur Sicherung der Arbeitsplätze 
sowie für profitables Wachstum in der Zukunft notwendig ist.

Unsere Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs
Spitzentechnologie ist Verpflichtung für uns. Sie lebt aus der Tradition und Erfahrung und ent-
wickelt sich aus dem Wissen und der Kreativität sowie dem Engagement unserer Mitarbeiter. 
Wir unterstützen unsere Mitarbeiter, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und fördern deren fachliche 
und soziale Kompetenz. Aus- und Weiterbildung sind unsere ständige Aufgabe.
Mitarbeiterorientierung und soziales Engagement sind für uns wichtige Voraussetzungen für 
den langfristigen unternehmerischen Erfolg.

Qualität und Umwelt
Der Schutz der Umwelt ist uns wichtig

Wir entwickeln unser Umweltmanagementsystem ständig weiter.
Römheld verfügt über ein eigenes Umweltmanagementsystem. Dieses sorgt dafür, dass  
die Auswirkungen der Produktion auf die Außenwelt möglichst gering gehalten werden,  
Emissionen nur in dem notwendigen Umfang entstehen und Ressourcen wie Energie, Wasser, 
Luft und Rohstoffe möglichst schonend eingesetzt werden.
Der Schutz der Umwelt gebietet es, dass wir unser Umweltmanagementsystem ständig weiter-
entwickeln. Daher arbeitet unsere Entwicklungsabteilung kontinuierlich daran, den Einsatz von 
Rohstoffen bei Bauteilen zu optimieren und ihre Fertigung möglichst Ressourcen schonend zu 
gestalten. 
Das kommt der Umwelt zugute und unseren Kunden, da wir dadurch die Herstellungskosten 
senken und Preissteigerungen bei Rohstoffen abfedern können.
Unsere Produkte helfen Ihnen, Ressourcen zu sparen, darüber hinaus sind wir bestrebt, auch 
mit unseren Produkten dazu beizutragen, dass Sie als Kunde Ressourcen sparen.



Qualität als Verpflichtung
Um sowohl im nationalen als auch internationalen Qualitätswettbewerb eine Führungsrolle zu 
übernehmen, fühlt sich ROEMHELD einem ständigen Verbesserungsprozess verpflichtet. Damit 
wird die hohe Qualität der Prozesse und der Produkte bei den sich wandelnden Anforderungen 
des Marktes jederzeit sichergestellt. Die Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2000 garantiert 
zudem die Einhaltung der Normenvorgaben.
Darüber hinaus ist es erklärtes Ziel, die Produkte und Dienstleistungen von ROEMHELD welt-
weit zu einem anerkannten Begriff für Qualität zu machen. Dies wird langfristig gewährleisten, 
dass ROEMHELD leistungsfähige und wirtschaftliche Produkte anbieten und so maßgeblich zum 
Erfolg seiner Kunden beitragen kann.

Dienstleistungen
Wir unterstützen Sie immer und überall
Unser umfassendes Angebot an Dienstleistungen reicht von der individuellen Beratung über die 
Projektierung, Montage, schlüsselfertige Installation und Inbetriebnahme kompletter Anlagen 
und individueller Sonderlösungen bis hin zur Schulung, Reparatur und Wartung durch qualifi-
zierte Techniker – vor Ort und rund um die Uhr.

Engineering
Gemäß der ROEMHELD Unternehmensphilosophie legen wir einen Schwerpunkt unserer Kern-
kompetenzen auf die ingenieurtechnische Beratung unserer Kunden.
Produktentwicklungen und die Weiterentwicklung technologischer Lösungen werden durch  
unsere Entwicklungsabteilung stetig vorangetrieben. Wir nutzen modernste Arbeitsmittel -  
3D-Konstruktion, eigene Prüfmittel und aktuelle Kommunikationstechnologie – um effektive 
Lösungen zu entwickeln und arbeiten dabei auf der Grundlage von den Trendentwicklungen  
des Marktes, den kundenspezifischen Anforderungen und den weiterentwickelten Fertigungs-
technologien.
Mit unseren Entwicklungsingenieuren, die eine flächendeckende ingenieurtechnische Beratung 
unserer Kunden vor Ort oder im Haus ermöglichen, erarbeiten wir gemeinsam mit unseren 
Kunden eine wirtschaftlich interessante technische Lösung. Unseren Schwerpunkt setzen wir 
dabei auf komplexe Systemlösungen, für die Fertigungstechnik.
Diese Kundenspezifische Lösungen, aus dem Produkt und Entwicklungs know-how der  
ROEMHELD Gruppe, übernimmt unsere Konstruktionsabteilung.
Alle Entwicklungen unterliegen strengen Tests, und den Normvorgaben auf der  
Zertifizierungsgrundlage gemäß DIN EN ISO 9001:2008, um Ihnen jederzeit reproduzierbare 
Ergebnisse zu liefern.So können wir unseren Kunden technisch ausgereifte Produkte und  
Lösungen zur Verfügung stellen.

Kompetenz in der ROEMHELD Gruppe
Über 40 Jahre internationale Erfahrung und Fachkompetenz
Die Entwicklung von anwendungsorientierten Lösungen für komplexe Spannaufgaben gehört 
von Beginn an zu unserem Selbstverständnis. In einem partnerschaftlichen Verhältnis mit un-
seren Kunden im In- und Ausland präzisieren wir diese Lösungen und setzen sie um.
Mit dem fundierten Know-how aller Spanntechnik-Spezialisten in der ROEMHELD Gruppe – der 
Hilma-Römheld GmbH und der Stark Spannsysteme GmbH vereinigt die ROEMHELD Systems 
die vielleicht vielseitigste Fachkompetenz, die es auf dem Gebiet der Spann- und Positionier-
technik gibt.



Leistungsspektrum Spann und Industrieaggregate
Unsere Stärke ist die kundenorientierte Projektierung und Herstellung von Leistungsfähigen 
Hydraulikaggregaten rund um die Spanntechnik. Unsere kompetenten und hoch motivierten 
Vertriebspartner und auch eigene Außendienstmitarbeiter stehen Ihnen mit Rat und Tat zur 
Seite, telefonisch, persönlich, bei Ihnen vor Ort oder in einem unserer Werke.  
Besprechen Sie mit uns Ihre Spannaufgaben und wir zeigen Ihnen die Lösung zur Umsetzung.  
Die Projektierung Ihrer Anlage findet bereits mit unserer unverbindlichen Angebotserstellung 
statt. Wir bieten innovative Techniklösungen für Industrieaggregate und Steuerungen und wir 
entwickeln diese ständig weiter. Aktuell erweitern wir unsere angebotene Aggregate Palette um 
die Versionen mit 3,5 Liter und 6,5 Liter Ölbehälter. Durch weitere Modularisierung sind Sie in 
der Lage eigene Hydraulikaggregate zusammen zu stellen. Ein Modul ist beispielsweise 1x  
doppelt wirkend plus Druckschalter zur Maschinenbeeinflussung.
Unseren bewährten elektronischen Druckschalter mit Teach-In-Funktion kennen Sie bereits. 
Zukünftig wird er in der Lage sein den Aussetzbetrieb wesentlich effizienter bezüglich Energie-
verbrauch und Eigenerwärmung zu betreiben. Dadurch erreichen wir eine deutliche Leistungs-
steigerung gegenüber den Wettbewerbern.
Unsere Hydraulikaggregate erhalten Sie auf Wunsch mit speziell darauf abgestimmter  
Elektrosteuerung. Komplexere Elektrosteuerungen statten wir mit speicherprogrammierbaren 
Steuerungen mit Zubehör aus der Siemens S7 Familie aus. Die Bedienung über ein Touchpanel 
erfolgt intuitiv, da sie dialoggeführt ist. Wir bieten integrierte Messwertaufnahme mit Aufzeich-
nung, Analyse und Auswertung. Unsere Softwarespezialisten begleiten die Inbetriebnahme und 
sind auf Wunsch vor Ort um Ihre Mitarbeiter einzuweisen. Selbstverständlich stehen Ihnen  
unsere Spezialisten auch telefonisch unterstützend zur Verfügung, gerade in der Anlaufzeit 
nach der Inbetriebnahme.
Wir montieren Ihre Anlage vor Ort, hydraulisch und elektrisch, gerne auch zusammen mit  
Ihren Fachkräften. Alle notwendigen Materialien wie Rohrleitungen und Fittinge haben wir da-
bei. Kleinere Vorrichtungen können Sie uns beistellen. Wir übernehmen den Einbau des Aggre-
gats und den hydraulischen und elektrischen Anschluss der verbauten Komponenten.  
Die fertiggestellte und geprüfte Vorrichtung holen Sie wieder ab.
Sollten Sie einmal Probleme mit Ihrer hydraulischen Anlage haben, zögern Sie nicht, fordern 
Sie uns an. Wir bieten Service in 39 Ländern weltweit, durch hoch qualifiziertes Service- 
personal in unseren Werken oder vor Ort, aber auch direkt bei Ihren Endkunden.
Wir halten eine Vielzahl von Ersatzteilen in unserem Lager vor. Auf Wunsch versenden wir  
von heute auf morgen.
Wir sind auch für Sie da wenn es um Wartung und vorbeugende Instandhaltung Ihrer Anlage 
geht. Wir erstellen Wartungsangebote sowie Verschleiß- und Ersatzteil-Angebote und geben 
Ihnen Vorschläge an die Hand, wenn es darum geht welche Teile Sie in Ihrem eigenen Lager 
vorhalten möchten.



Hydraulische Montagen
ROEMHELD berät Sie vor Ort
Unsere technischen Berater und unsere Service-Mitarbeiter vereinbaren gerne einen kosten-
losen Besuchstermin, um gemeinsam mit Ihnen den erforderlichen Servicebedarf an Ihren 
Anlagen abzustimmen.

Leistungscheck Ihrer Produkte vor Ort
Unser Leistungsangebot
Unser technischer Kundendienst bietet Ihnen Serviceleistungen, mit denen Sie die Verfügbar-
keit der bei Ihnen eingesetzten Komponenten, Aggregate, Vorrichtungen und Systeme weiter 
erhöhen können. Unser Leistungsangebot umfasst:

Hydraulische Montage 
Wartung von Hydraulikaggregaten 
Instandsetzung 
Wartung hydraulischer Spannvorrichtungen
Hydraulische Montage von Spannvorrichtungen und -aggregaten
Wir führen in Ihrem Auftrag Verrohrungs- und Verschlauchungsarbeiten vor Ort durch.  
Folgende Leistungen können zum Auftragsumfang gehören: 
Hydraulische Verrohrung von Vorrichtungen und Spannelementen 
Verrohrung und elektrischer Anschluss von ROEMHELD Spannaggregaten 
Inbetriebnahme der Aggregate nach Kundenvorgaben 
Überprüfung aller vorgegebenen Funktionen

ROEMHELD Systems
Alles aus einer Hand
Von der Idee über das Engineering bis zur Inbetriebnahme und Wartung
Ob es um die Planung der Spannsysteme einer neuen Werkzeugmaschine geht oder um die 
Optimierung und Flexibilisierung von bereits bestehenden Spannprozessen, wir stehen Ihnen 
mit Rat und Tat zur Seite. Auf der Basis Ihrer Anforderungen entwickeln wir für Sie Ideen und 
begleiten Sie über das Engineering bis zur Inbetriebnahme und Wartung.
Dabei bildet die umfassende Analyse Ihrer geplanten oder bestehenden Spann- und Rüstvor-
gänge unter intensiver Betrachtung Ihrer Fertigungs- und Automationsprozesse die Grundlage.
In enger Kooperation mit Ihnen erarbeiten wir Lösungskonzepte und führen Risikoanalysen 
sowie Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen mit detaillierten Kostenschätzungen durch. Für die rei-
bungslose und effiziente Projektabwicklung erstellen wir alle erforderlichen Planungsunterlagen 
und spezifizieren Gesamt- und Detailpflichtenhefte.
Wir betreuen Sie in der Beschaffungsphase, koordinieren die termingerechte Inbetriebnahme 
und arbeiten konkrete Wartungspläne aus. So entstehen innovative Spann-, Vorrichtungs- und 
Positioniersysteme, die technisch realisierbar sind und Ihren Fertigungsvorsprung langfristig 
sicherstellen.

Bewährte und zuverlässige Lösungen
Spann- und Vorrichtungssysteme aus Standard-Modulen
Mit der Erfahrung aus der Realisierung vielseitiger individueller Projekte in den einzelnen 
Unternehmen der ROEMHELD Gruppe können wir heute ein einzigartiges, modular aufgebau-
tes Produktprogramm an Spann und Vorrichtungssystemen anbieten. In Abhängigkeit von der 
Werkzeugmaschine werden die folgenden Spann- und Vorrichtungssysteme unterschieden: 
Horizontalbearbeitung 
Vertikalbearbeitung 
5-Seiten-Bearbeitung
Die Verwendung von bewährten und zuverlässigen Standardmodulen ist der Schlüssel für 
optimierte Fertigungs- und Konstruktionskosten und garantiert die risikolose Umsetzung von 
individuellen Systemlösungen.



ROEMHELD Group

Link targets to take over on the sales partner websites

Company: https://www.roemheld-gruppe.de/en/company/about-roemheld.html
                 https://www.roemheld-gruppe.de/unternehmen/ueber-roemheld.html

Contact Sales partner: https://www.roemheld-gruppe.de/no_cache/en/contacts.html?contact=all#
                                     https://www.roemheld-gruppe.de/no_cache/kontakt.html

 
Downloads: https://www.roemheld-gruppe.de/en/download.html
                    https://www.roemheld-gruppe.de/download.html

Product range ROEMHELD Group: https://www.roemheld-gruppe.de/en/products.html
                                                         https://www.roemheld-gruppe.de/produkte.html

New Products: https://www.roemheld-gruppe.de/en/neueprodukte/
                        https://www.roemheld-gruppe.de/neueprodukte.html

Fair innovations: https://www.roemheld-gruppe.de/en/fair-innovations/
                           https://www.roemheld-gruppe.de/messeneuheiten.html

Certification: https://www.roemheld-gruppe.de/en/company/din-iso-certification.html
                     https://www.roemheld-gruppe.de/unternehmen/din-iso-zertifizierung.html

YouTube Channel: https://www.youtube.com/user/RoemheldGruppe/featured


