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Umbauten / Instandsetzung / Service / Montage

Audits / Maschinen- / Anlagen-Check-ups / Sicherheits- / Automatisierungs- und Antriebstechnik 

Retrofitting / modernisation / mechanics / hydraulics / pneumatics

Modifications / repair / service / installation

Assessments / machinery checkups / plant checkups / safety technology / automation and drive technology

Maschinen für Papier-Finishing –  
genau unsere Welt.
Machines for paper finishing – our world exactly.

        … Paper is coming Home



Folgende Papierfinishing-Maschinen/-Typen haben wir bereits retrofit gemacht: VariDur Rollenschneider SAPPI Alfeld 
(D), Superkalander der PM11 (D), Siemens S5, Rollenschneider VARI STEP Mitsubishi (D), BELOIT Wickler ArjoWiggens (F) 
und viele mehr.

Maschinen runderneuern: Retrofit. 
Machinery refurbishment: Retrofitting. 

„Wir können uns der Faszination dieser Maschinen nicht entziehen. 
Deshalb tun wir alles dafür, ihre Leistungsfähigkeit hoch zu halten.“

Wir sind mit Maschinen groß gewor-
den. Deshalb gehört es zu unserem 
Selbstverständnis, dass Maschinen 
auch alt werden sollen. Jagenberg  
Paper Systems überholt, modernisiert 
und automatisiert Kalander und auch 
Superkalander, damit sie im Dauer-
einsatz Höchstleistungen vollbringen 
können. Sogar ein kompletter Umzug 
einer Kalanderanlage an einen ande-
ren Produktionsstandort gehört mit zu 
unserem Retrofit-Leistungsspektrum.

We grew up with machines. As a result, 
it‘s part of our understanding that ma-
chines should also get old. Jagenberg 
Paper Systems overhauls, modernises 
and automates calenders and super- 
calenders so that they can deliver their 
full performance in continuous opera-
tion. Even a complete relocation of a 
calender to another production site be-
longs to the scope of our retrofitting 
service.

Kalander / Superkalander Calender / Supercalender

In der Papierproduktionskette liegt 
eine Hauptlast auf den Rollenschnei-
dern. 365 Tage im Jahr müssen sie 
rund um die Uhr sicher funktionieren. 
Rollenschneider sind maßgeblich für 
die Rollenqualität verantwortlich. Wir 
optimieren bestehende Anlagen und 
stellen dadurch sicher, dass es nicht 
zu Produktionsengpässen kommt.

In paper production, the winder bears 
a main part of the load. They need to 
operate safely around the clock 365 
days a year. Winders are decisive in 
terms of the quality of the roll. We 
optimise existing systems and thereby 
ensure that there are no production 
bottlenecks.

Rollenschneider Winder



We have already retrofitted the following paper finishing machines/types: VariDur Winder SAPPI Alfeld (D), Super- 
calender of PM11 (D), Siemens S5, Winder VARI STEP Mitsubishi (D), BELOIT Winder ArjoWiggens (F) and many more.

“We cannot help but be faszinated by these machines. That‘s why we 
do everything possible to keep their performance high.”

In der Regel modernisieren wir 
Querschneider direkt vor Ort und 
machen sie retrofit. Darüber hinaus 
generalüberholen wir auch gebrauchte 
Maschinen und implementieren sie da-
nach wieder an ihrer neuen Wirkungs-
stätte in den Workflow. Als Jagenberg 
Paper Systems bieten wir nicht nur 
Komplettumbauten an. Wir kümmern 
uns auch um Ersatzteile, liefern und 
bauen sie ein.

Usually, we modernise sheeters locally 
and retrofit them. In addition, we also 
recondition existing machines and im-
plement them again at their new place 
in the workflow. As Jagenberg Paper 
Systems, we offer more than just  
complete conversions. We also take 
care of spare parts, deliver and install 
them.

Auch für das Handling von Rollen in 
der Weiterverarbeitung fertiger Papiere 
bieten wir individuelle Modernisie-
rungskonzepte: von der Rollen-Kenn-
zeichnung mit Inkjet-Aufdruck und/
oder Etiketten (RFID-Technologie) bis 
hin zur Verpackung oder Zwischenla-
gerung – Jagenberg Paper Systems 
spielt auch beim Rollenhandling eine 
tragende Rolle, weil wir Praxisnähe 
mit moderner Technik verbinden und 
uns immer nach den Anforderungen 
unserer Kunden richten.

We also offer individual modernisation 
concepts for the handling of rolls in the 
further processing of finished papers: 
From roll marking with inkjet printing 
and/or labels (RFID technology) to 
packaging or intermediate storage – 
Jagenberg Paper Systems also play a 
major role in the handling of rolls, since 
we combine practicality with modern 
technology and are always guided by 
the needs of our customers.

Querschneider Sheeter

Roll handlingRollenhandling



„Die Ingenieurdienstleistung ist immer nur so gut, wie die  
Ingenieure und das Unternehmen, das dahintersteht.“

Effizienzoptimierte Anlagen.
Efficiency-optimised systems.

Kalander / Superkalander
Rollenschneider
Querschneider

Rollenhandling
Audits
Service & Wartung

Automation & Drives
Software-Engineering
Planungs-Engineering

Audits sind mehr als ein Prüfbericht. 
Unsere Fachleute betrachten eine 
Maschine stets ganzheitlich in ihrem 
jeweiligen Prozess. Dabei kratzen wir 
nicht nur an der Oberfläche, sondern 
gehen in die Tiefe und überprüfen 
alle Funktionen: Mechanik, Hydraulik, 
Pneumatik, Elektrik, Software sowie 
Sicherheitstechnik.

Assessments are more than a test 
report. Our experts always consider  
a machine in the context of its respec-
tive process. We don‘t just scratch the 
surface; rather, we go into details and 
check all the functions: mechanical,  
hydraulic, pneumatic, electrical, soft-
ware and safety.

Nur ein schneller, umfassender und 
kontinuierlicher Service garantiert die 
Langlebigkeit einer Anlage. Jagenberg 
Paper Systems steht für hersteller-
übergreifenden Service & Wartung. 
Damit sichern wir die dauerhafte In-
standhaltung einer Maschine, weil wir 
vorausschauend modernisieren.  

Only rapid, comprehensive and conti-
nuous service guarantees the longevity 
of a plant. Jagenberg Paper Systems 
stands for manufacturer-wide service 
& maintenance. We can assure the 
permanent maintenance of a machine, 
because we modernise with an eye on 
the future.

Automatisierungstechnik ist heute ein 
Schwerpunkt. Durch unsere Expertise 
in Maschinenbau und Technologie ver-
fügen wir genau über die Grundlagen, 
Automatisierungs- und Antriebstech-
nik bis ins kleinste Detail zu verstehen, 
zu optimieren und nachzurüsten.

Automation technology is a main focus 
these days. Through our expertise in 
terms of mechanical engineering and 
technology, we have the foundation 
necessary in order to understand, opti-
mise and retrofit automation and drive 
technology to the last detail.

Audits

Service & Wartung

Automation & Drives

Assessments

Service & maintenance

Automation & drives



“An engineering service is only as good as the engineers 
and the company standing behind it”

Calender / Supercalender
Winder
Sheeter

Roll handling
Assessments
Service & maintenance

Automation & drives
Software engineering
Planning engineering

Intelligenter Service:

Intelligent service:

• Schnelligkeit: umgehende Hilfe 
vor Ort, stetige Erreichbarkeit, 
Flexibilität

• Kontinuität: dauerhafte Instand-
haltung und vorausschauende 
Modernisierung bestehender 
Anlagen

• Verlässlichkeit: Versorgung mit 
Ersatzteilen, vorausschauendes 
Ersatzteilmanagement

• Mehrwert: Energieberatung,  
Anlagenüberwachung und 
Audits

• Speed: immediate assistance on 
site, constant accessibility, flexibility

• Continuity: permanent mainte-
nance and anticipatory modernisa-
tion of existing plants

• Reliability: supply of spare parts, 
anticipatory spare parts manage-
ment

• Added value: Energy consulting, 
system monitoring and assess-
ments

Durch die Modernisierung eines 
Antriebssystems können z. B. alte 
Rollenschneidemaschinen auf den 
neuesten Stand gebracht werden. Hier 
bieten wir maßgeschneiderte Umbau-
lösungen an, implementieren neueste 
Antriebstechnik, tauschen Motoren 
aus und bauen die Leistungselektronik 
um.

Through the modernisation of a drive 
system, for example, old winders can 
be brought up to date. In doing so, 
we offer customised rebuild solutions, 
implement the latest drive technology, 
exchange engines and reconstruct the 
power electronics.

Wir warten und modernisieren Papier-
verarbeitungsmaschinen unterschied-
licher Hersteller und Baureihen nicht 
nur mechanisch, sondern statten ihre 
Steuerungen auch mit neuester Perso-
nen- und Sicherheitstechnik aus.

We not only mechanically maintain and 
modernise paper finishing equipment 
from different manufacturers and series, 
but also equip their control systems with 
the latest safety technology.

Software-Engineering

Planungs-Engineering

Software engineering

Planning engineering



Tradition verpflichtet.
Committed to tradition.

„Die Maschinen, mit denen wir zu tun haben, sind Schwergewichte. 
Genau wie das Jagenberg in unserem Firmennamen.“

Tradition, technisches Knowhow, 
Innovationsvermögen. Wie die Namen 
Jagenberg und Kleinewefers (unsere 
Holding) schon sagen, sind wir in der 
Welt des Papier-Finishings zuhause. 
Wichtiger noch: Wir können die Ma-
schinen reparieren und modernisieren.

Tradition, technical expertise, inno- 
vation. As the names Jagenberg and 
Kleinewefers (our holding company) 
already indicate, we are at home in the 
world of paper-finishing. More impor-
tantly: We can repair and modernise 
machines.

Unternehmen in der papierverarbei-
tenden Industrie können nur wettbe-
werbsfähig sein, wenn sie ihre Anlagen 
so effizient wie möglich betreiben.  
Gefragt sind neue Technologien – 
neue Maschinen nicht unbedingt. 
Retrofit sichert die Performance und 
den Werterhalt einer Maschine.

Paper mills can only be competitive if 
they operate their systems as efficiently 
as possible. 
What is needed are new technologies – 
not necessarily new machines.

Mechanisch sind viele Anlagen noch 
in einem relativ guten Zustand. Durch 
die Integration neuester Automatisie-
rungstechnik lassen sie sich in aller 
Regel auch weiterhin produktiv und 
wirtschaftlich betreiben.

From a mechanical perspective, many 
plants are still in relatively good condi-
tion. By integrating the latest automa-
tion technology, they can continue to 
operate productively and economically 
in most cases.

In gutem Namen

Retrofit für die Zukunft

Technik integrieren

With good names

Retrofit for the future

Integrating technology

Kalander / Superkalander
Rollenschneider
Querschneider

Rollenhandling
Audits
Service & Wartung

Automation & Drives
Software-Engineering
Planungs-Engineering



“The machines that we deal with are heavyweights. Just like the  
Jagenberg in our company name.”

Doch auch wenn die solide Mechanik 
einer in die Jahre gekommenen Ma-
schine reibungslos funktioniert, sollten 
von Zeit zu Zeit die Steuerungskom-
ponenten und die Antriebstechnologie 
geprüft und wieder auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht werden.

Even if the solid mechanics of an older 
machine work smoothly, though, the 
control components and drive technolo-
gy should be tested and updated to the 
latest state of the art from time to time.

Der Maschinenbau ist nach wie vor 
das Kerngeschäft der Jagenberg AG. 
Hier hat unsere Unternehmensgruppe 
ihre historischen Wurzeln, hier verfügt 
sie über ein großes und leistungs-
starkes Netzwerk. Doch auch Betei-
ligungen und Tochterfirmen in den 
Bereichen Technische Textilien und 
Immobilien gehören zum Portfolio der 
Jagenberg AG.

Mechanical engineering is still the core 
business of Jagenberg AG. This is  
where our corporate group has its 
historical roots, and this is where it has 
a large and powerful network. However, 
investments and subsidiaries in the  
areas of technical textiles and real 
estate also belong in the portfolio of 
Jagenberg AG.

Antrieb & Steuerung 
überholen

Unternehmensgruppe

Overhauling the drive &  
control unit

Corporate group

Calender / Supercalender
Winder
Sheeter

Roll handling
Assessments
Service & maintenance

Automation & drives
Software engineering
Planning engineering

Sitz der Jagenberg-Gruppe sowie der  
Jagenberg Paper Systems ist Krefeld am 
Niederrhein.

The headquarters of the Jagenberg Group and 
the Jagenberg Paper Systems is located in 
Krefeld in the Lower Rhine region of Germany.
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Kontaktieren Sie uns.

Jagenberg Paper Systems GmbH

K2 Tower
Kleinewefersstraße 1
D-47803 Krefeld

Phone +49  2151 / 65 60 - 201
Fax +49  2151 / 65 60 - 299

info@jagenberg-papersystems.com

Contact us.

Unsere Produkte  
und Services

Our products  
and services

Jagenberg Paper Systems
Krefeld, Germany

Um in der Papierindustrie heute noch 
wettbewerbsfähig zu sein, müssen 
Maschinen und Anlagen ein Höchst-
maß an Effizienz aufweisen. Unser 
Credo: nachrüsten statt neukaufen! 
Wir setzen auf neue Technologien und 
auf Retrofit, das erwiesenermaßen 
eine echte, kostengünstige Alternative 
zu einer neuen Maschine darstellt. 

• Wir warten und modernisieren 
Kalander, Rollenschneider, Quer-
schneider und Rollenhandling-
systeme.

• Wir modernisieren Antriebe, Steu-
erungen und Bedienungen sowie 
Hydraulik und Pneumatik.

• Wir rüsten Maschinen mit neuester 
Sicherheitstechnik aus.

• Wir führen fundierte, aussagekräf-
tige Anlagen- und Prozessaudits 
aus.

To remain competitive in the paper in-
dustry today, machines and equipment 
need to be highly efficient. Our credo: 
Retrofitting instead of buying new! We 
focus on new technologies and retro-
fitting, which has proven to represent a 
real, cost-effective alternative to a new 
machine.

• We maintain and modernise ca-
lenders, winders, sheeters and roll 
handling systems.

• We modernise drives and control 
units as well as hydraulics and pneu-
matics.

• We equip machines with the latest 
safety technology.

• We perform thorough, meaningful 
system and process assessments.


