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– MADE IN
PLETTENBERG
R+FK Schulte, kurz rfks, ist einer der
führenden Hersteller von Stanz-, Prägeund Biegeteilen in Europa.

rfks, short for R+FK Schulte, is one of
Europe‘s leading manufacturers of
stamped, embossed and bent parts.

Gegründet wurde das Familienunternehmen mit Sitz in Plettenberg im Sauerland im Jahr 1938. Heute beschäftigen wir
über 140 Mitarbeiter und verarbeiten im
Jahr mehr als 30.000 to Flachstahl.

This family-owned company headquartered in Plettenberg/Germany was
established in 1938. Today, we have more
than 140 employees and process more
than 30,000 tons of flat steel annually.

Getreu dem Motto „Alles aus einer Hand“
bieten wir neben dem weitgefächerten
Bereich DIN/ISO Unterlegscheiben, eine
sehr große Fertigungsbreite für Sonderbzw. Zeichnungsteile, die auf einem
hochmodernen Maschinenpark gefertigt
werden.

True to the motto „everything from
one source“, we offer not only a wide
range of DIN/ISO washers but also a
broad production range of special and
drawing parts according to customer
specifications, all produced on stateof-the-art machinery.

Ein eigenständiger Werkzeugbau, hochmotivierte und gut ausgebildete Fachleute
sowie ein umfassender Service dank eines
großen Vormateriallagers, modernster
Verpackungslinien und eines Logistikzentrums für Lagerware, bilden das Fundament unseres kundenorientierten Denkens.

An own tool manufacturing unit, highly
motivated and well trained specialists as
well as a comprehensive service thanks
to a large raw material stock, modern
packaging lines and a logistics center
for stock are the basis of our customeroriented approach.

Zu unseren Kunden zählen der Schraubengroßhandel, die Automobilindustrie und
deren Zulieferer, Schrauben- und Dübelhersteller, Maschinenbau- und Stahlbauunternehmen und viele mehr.

Our customers include wholesalers
of fasteners, the automotive industry
and its suppliers, screw and dowel
manufacturers, machine and steel
construction companies and many
more.

INDIVIDUELLER

Wir können weit mehr als Standard:
Wenn es um individuelle Lösungen geht,
sind die Fachleute von rfks die richtigen
Ansprechpartner. Am Beginn steht Ihre
Anforderung, am Ende das optimale
Ergebnis. Dazwischen liegt ein Prozess,
der von enger Abstimmung, Zuverlässigkeit und vertrauensvoller Zusammenarbeit geprägt ist. Herausforderungen
werden an unserem „Runden Tisch“
schnell und effektiv gemeistert.

des Bauteils erarbeiten wir so mit Ihnen
kostengünstige Stanzsonderteile. Auch
gleichwertige Alternativen für aufwändige Dreh-, Kaltumform- und Schmiedeteile sind hier möglich.

Bereits in der Konstruktionsphase von
Zeichnungsteilen stehen wir Ihnen mit
rfks Vorschlagszeichnungen beratend
zur Seite. Orientiert an der Funktion

Neben dem TOP-Stanzteil steht die
Möglichkeit einer kundenindividuellen
Industrieverpackung immer mehr im
Fokus. rfks verfügt über modernste

In der Auftragsabwicklung steht
ein vollintegriertes, hochmodernes
ERP-System, gepaart mit der marktführenden Konvertierungslösung für
EDI-Nachrichten, zur Verfügung.

Beutel- und Kartonverpackungsmaschinen. Im ERP-System vorgefertigte Grafikdateien können bei rfks im
Verpackungsprozess mittels Etiketten
auf Karton oder direkt auf den Beutel
aufgebracht werden.

SERVICE

We offer more than just standard
solutions: when customized solutions
are required, the rfks specialists
are the ones to ask. It starts with
your requirements, it ends with an
optimal solution. This is a process
characterized by close consultation
with the customer, reliability and trustbased cooperation. We master this
process quickly and efficiently at our
„round table“.

Already during the phase of technical
feasibility of drawing parts, we at rfks
are at your side to offer advice with
rfks proposal drawings. Based on
the functions of the component, we
develop cost-effective customized
stamped parts in close collaboration
with you. Equivalent alternatives for
turned, cold-formed and forged parts
may also be suggested.

CUSTOMIZED
SERVICE

A fully integrated state-of-the-art ERP
system combined with the leading
conversion solution for EDI messages
is employed by us.
At the end of the production chain
our focus is on customized industrial
packaging. rfks is equipped with the
most modern packaging machines
for poly bags and cardboard boxes.
Labels, preproduced by graphic files
on our ERP system, can be attached to
the packaging.

STÄNDIGE

Innovation bedeutet für rfks, Fertigungsprozesse ständig weiterzuentwickeln und
mit modernsten Maschinen zu produzieren.
Für Sie bedeutet das:
Beste Ergebnisse und niedrige Kosten.
Vor allem durch innovative Fertigungsverfahren und Materialkombinationen ist rfks
im Bereich des Werkzeugbaus einen Schritt
voraus und hält die Produktionskosten für
unsere Kunden und Partner gering.

Dabei steht für rfks zu jedem Zeitpunkt die
High-End-Stanztechnik „Made in Germany“
im Vordergrund, um bei jeder Produktion
das perfekte Ergebnis gewährleisten zu
können.
Permanente Weiterentwicklung unserer
Technologiekompetenz ist unser täglicher
Anspruch – denn so gelingt es rfks,
komplexe Aufträge zu erfüllen und jeden
kundenspezifischen Wunsch individuell zu
bearbeiten.

INNOVATION

For rfks, innovation means to
continuously develop and improve our
production processes and to produce
with the help of the most modern
machinery.
For you, this means:
best results and low costs.
rfks is always one step ahead thanks
to innovative production methods and
material combinations and can thus

keep production costs low for our
customers and partners. At rfks, our
focus is always on high-end stamping
technology „Made in Germany“ to ensure
perfect results during each production
process.
Our daily challenge is the constant
development of our technology expertise
– this is how rfks succeeds in handling
even the most complex orders and to fulfil
each demand.

CONSTANT
INNOVATION

QUALITÄT

Durch ein bewusst gelebtes Qualitätsmanagementsystem verbessern unsere Mitarbeiter ständig die Qualität von Herstellung
und Endprodukten – mit der klaren Zielsetzung, eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit zu erreichen. rfks orientiert
sich an den Vorgaben der DIN EN ISO 9001:2009,
DIN EN ISO 14001:2009 sowie der ISO/TS 16949:2009.

An active quality management system enables our
employees to continuously improve the quality of production
processes and end products – with one clear goal in mind:
achieve the highest possible customer satisfaction. rfks
follows the specifications of DIN EN ISO 9001:2009,
DIN EN ISO 14001:2009 as well as ISO/TS 16949:2009.

KNOW-HOW

Bei rfks steht die Ausbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an erster
Stelle. Denn nur dank ihrer Erfahrung
und Kompetenz kann rfks letztendlich
von den modernen Werkzeugen und
Maschinen profitieren. Die Zufriedenheit
der Belegschaft ist uns dabei genauso wichtig wie die Erweiterung ihres
Wissens durch regelmäßige Fort- und
Weiterbildungen.

At rfks, adequate training of our
employees has the highest priority.
Their expertise and competence
enables rfks to profit from our
state-of-the-art tools and stamping
machinery. Job satisfaction of our
employees is as important as the
continuous increase of their skills
and expertise by regular training and
professional development.

80 JAHRE
ERFAHRUNG

1938

1954

1985

Der Werkzeugmacher Friedrich Karl Schulte errichtet ein Fabrikgebäude an der Herscheider Straße
in Plettenberg und beginnt mit der Produktion von
Unterlegscheiben und Stanzteilen.

Die beiden Brüder vereinigen ihre
Firmen zur Rudolf & Friedrich Karl
Schulte oHG, Press- und Stanzwerk.

Zusammenlegung beider Betriebe
an die Herscheider Straße.

Toolmaker Friedrich Karl Schulte erects a factory
building on Herscheider Straße in Plettenberg
and starts a production of washers and stamped
parts.

Both brothers merge their
companies into a general
partnership called Rudolf &
Friedrich Karl Schulte oHG,
Press- und Stanzwerk.

1941
Der Kaufmann Rudolf Schulte pachtet die Gebäude und Betriebseinrichtungen der Firma August
Schürmann, Plettenberg-Bahnhof Eiringhausen,
die Stanzteile und Splinte fertigt, und deren
Geschäftsführer er bis dahin war.
Businessman Rudolf Schulte rents the building
and factory equipment of August Schürmann
company, specialised in production of stamped
parts and splints, the manager of which he was
till then.

1976
Die oHG wird in die Kommanditgesellschaft Rudolf & Friedrich Karl
Schulte KG umgewandelt, Komplementär Dipl. Kfm. F. Wolfgang
Schulte.
The general partnership
is changed into a limited
partnership called Rudolf &
Friedrich Karl Schulte KG,
fully liable partner Dipl. Kfm.
F. Wolfgang Schulte.

Both companies are united and
centralized in Herscheider Straße.

1991
Zusätzliche Anbauten zur Betriebserweiterung, neuer Werkzeugbau,
neue Materiallagerhallen.
Further extensions for a new tool shop
and for raw material.

2004
Im Sommer erfolgte der Kauf eines ca.
12.000 m² großen Teils des ehemaligen
Bundesbahngeländes Oberstadt von
der Stadt Plettenberg.
Purchase of approximately 12,000 m²
large site which was once part of the
German railway company.

Wir produzieren seit über 80 Jahren am selben
Standort: In Plettenberg im Sauerland. Das erfüllt
uns mit großem Stolz. Als klassisches Familienunternehmen, geführt durch die Inhaberfamilie,
bekennt sich rfks zu einer vertrauensvollen und
zuverlässigen Firmenpolitik.

For more than 80 years, we have been producing
at the same location: in Plettenberg/Germany –
a fact that fills us with pride. As a classical familyowned business, managed by the owner family,
we commit ourselves to a company’s policy based
on trust and reliability.

Die Herstellung in Deutschland ist für rfks ein
Schlüsselfaktor zur hohen Produktqualität. Unsere
Produkte sind zu 100 % Made in Plettenberg –
garantiert.

Production in Germany is rfks’ key factor for high
product quality. Our products are 100% Made in
Plettenberg – guaranteed.

2005

2013

Fertigstellung und Inbetriebnahme des Logistikneubaus mit 3.000 Palettenplätzen, 2.800 Kleinlagerplätzen und modernsten Verpackungsmaschinen.

Im Dezember tritt mit Carl Philip Schulte M.A., Sohn
von F. Wolfgang Schulte, die 3. Generation in den
aktiven Dienst des Familienunternehmens.

The completion and activation of 3,000 pallet
spaces in a rack-supported storage system and
2,800 small storage spaces and state-of-the-art
packaging machines.

In December, Carl Philip Schulte M.A., son of
F. Wolfgang Schulte, thus the third generation,
joins the family business.

2006 – 2010
Renovierung aller älteren Betriebsbereiche,
Erweiterung der kaufmännischen und technischen
Büroräume, Vergrößerung des Werkzeugbaus, Neubau eines weiteren Vormateriallagers, sowie Anschaffung mehrerer Stanzautomaten neuester Bauart.
Extension of commercial and technical offices,
enlargement of our tool shop, construction of
an additional storage for raw material as well as
purchase of several state-of-the-art stamping
machines.

2015
Für die Anschaffung der neuen 800 Tonnen Presse wurde
eine zusätzliche Produktionshalle mit 2.000 m2 erbaut.
An additional 2,000 m2 production hall is built for the
purchase of a new 800 ton stamping machine.

heute – today
Firmeninhaber F. Wolfgang Schulte und sein Sohn Carl
Philip Schulte M.A., stellvertretender Geschäftsführer.
F. Wolfgang Schulte, owner of R+FK Schulte and his
son Carl Philip Schulte M.A., deputy chief executive
officer.

80 YEARS
OF EXPERIENCE

SPEZIALTEILE

Zeichnungsscheiben
Drawing parts

Klemmscheiben
Clamp washers

Kombischeiben
Washers for screw / nut assemblies

Rippscheiben
Ribbed flat washers

Tiefziehteile
Deep-drawn parts

Biegeteile
Bent parts

SPECIAL PARTS
rfks fertigt Sonderteile nach Zeichnungen in Klein-,
Mittel- und Großserien. Bitte fordern Sie hierzu weitere
Unterlagen an.
rfks produces special parts based on drawings in
small, medium and large-scale series. Please contact
us to receive further documentation.

rfks verarbeitet alle stanzbaren Materialien, z.B. Stahl,
Vergütungs- und Federstahl, rostfreier Stahl, Messing,
Aluminium, Kupfer, Bronze Cupal u.a.

Stanzteile
Stamped parts

rfks handles all materials suitable for stamping, e.g.
steel, high-alloy and spring steels, stainless steel,
brass, aluminum, copper, bi-metal bronze etc.
Dickenbereich
Range of thickness

0,05 – 12,00 mm

Außen-Ø
Outer-Ø

3,00 – 250,00 mm

Härteklassen für Unterlegscheiben:
Grades of hardness for washers:
100 HV bis Klasse / to class
200 HV bis Klasse / to class
300 HV bis Klasse / to class
350 HV bis Klasse / to class

Federnde Scheiben
Spring washers

6.8
8.8
10.9
12.9

Toleranzen für U-Scheiben: ISO 4759-3
Tolerance for flat washers: ISO 4759-3
Alle Toleranzen gelten vor dem Aufbringen eines
Überzuges.
All tolerances refer to material before coatings are
applied.

rfks ist zertifiziert nach ISO-TS 16949:2009,
ISO 9001:2009 und ISO 14001:2009
rfks is certified according to ISO-TS 16949:2009,
ISO 9001:2009 and ISO 14001:2009

rfks-Sperrkantscheiben
rfks Sperrkant washers

STANDARD
UNTERLEGSCHEIBEN
FLAT WASHERS

HOCHFESTE UNTERLEGSCHEIBEN ≥ 300 HV
HIGH STRENGTH WASHERS
≥ 300 HV

DIN 125 A

ISO 7090

DIN 125 B

ISO 7091

DIN 126

ISO 7092

DIN 125

ISO 7089

DIN 134

ISO 7093-1

DIN 433

DIN 433

ISO 7093-2

DIN 6340

auch mit Innenfase
also with inside chamfer

DIN 434

ISO 7094

DIN 6916

ISO 7090

DIN 435

DIN 7989-1
gestanzt stamped

DIN 6917

ISO 7092

DIN 6918

ISO 7093-1

DIN 988

DIN 7989-2
gedreht turned

DIN EN ISO 14399-5, 6 und 9
DIN EN ISO 14399-5, 6 and 9

DIN 1052

ISO 8738 (EN 28738)

DIN 1440

DIN 9021

DIN 1441

Kotflügelscheiben
Car body washers

DIN 436
DIN 440 R+V

ISO 7089

UNTERLEGSCHEIBEN FÜR
KOMBI-SCHRAUBEN
WASHERS FOR SCREW AND
NUT ASSEMBLIES
DIN 6902
DIN 6903

Rippscheiben
Ribbed flat washers

DIN 46288

ISO 10669

Klemmscheiben
Clamp washers

ISO 10673

VERSCHLUSSDECKEL UND
VERSCHLUSSSCHEIBEN
SEALING CAPS AND
SEALING WASHERS
DIN 443

DIN 470

SCHRAUBENSICHERUNGEN
SCREW LOCKING DEVICES
DIN 93
Sicherungsbleche
Lock washers

DIN 70952
Sicherungsbleche
Lock washers

DIN 432
Sicherungsbleche
Lock washers

NFE 25511
Kontaktscheiben
Contact washers

DIN 462
Sicherungsbleche
Lock washers

DIN 6796
Spannscheiben
Conical spring washers

DIN 463
Sicherungsbleche
Lock washers
rfks Sperrkantscheiben
rfks Sperrkant washers

DIN 6908
Spannscheiben
Conical spring washers

Stamped parts
Washers
Screw locking devices

R+FK Schulte KG
Herscheider Straße 73
D-58840 Plettenberg
Telefon +49 (0) 2391 9192-0
www.rfks.com
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