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Since the founding in 1960, Scherpenzeel 
B.V. has evolved into a leading producer 
and developer  of high precision cores, 
shafts, rollers and roller-assemblies. The 
mission of Scherpenzeel B.V.,  a part of 
Scherpenzeel Holding B.V., is to detect, 
understand, anticipate, solve and satisfy 
customer needs.
   
The objectives of Scherpenzeel B.V. is 
to become a leading supplier of cores, 
shafts, rollers and roller-assemblies 
worldwide. The company strives to reach 
its objective by means of fulf f  illing and 
exceeding customers needs regarding 
research and development, design, 
innovation, quality, f  lexibility, lead time, 
responsibility and cost targets.

The slogan of Scherpenzeel B.V. is: 
“Supporting your CORE business”.

Scherpenzeel B.V. hat sich, seit der 
Gründung in 1960 behauptet als führen-
der Hersteller und Entwickler von hoch-
präzisions Achsen, Kernen, Walzen und 
Walzenbaugruppen. Die Mission von 
Scherpenzeel B.V., Teil der Scherpenzeel

Core-TeQ Sdn Bhd, founded and  
established in Malaysia in 2005, is the  
f  irst Asian production facility of  
Scherpenzeel Holding B.V.. Core-TeQ Sdn 
Bhd is a result of the corporate objective 
to be a leading supplier worldwide. 
Core-TeQ Sdn Bhd will mainly support 
customers active in the Asian region, but 
also segments in Europe and the USA are 
target markets.     

Core-TeQ Sdn Bhd contributes to the 
mission to detect, understand, anticipate, 
solve and satisfy customers needs, 
especially the needs of our Asian 
customers. Important issues for the 
company are quality, lead time, f  lexibility, 
innovation, development and cost targets. 

Core-TeQ Sdn Bhd, gegründet in Malaysia 
und dort situiert seit 2005, ist die erste 
Niederlassung von Scherpenzeel Holding 
B.V. in Asien. Core-TeQ Sdn Bhd hat als 
Teil des Unternehmens ebenfalls das Ziel 
ein führender Entwickler und Produzent 
von hochpräzisions Achsen, Kernen, 
Walzen und Walzenbaugruppen auf dem 
Weltmarkt zu werden. Core-TeQ Sdn Bhd 
richtet sich hauptsächlich auf Kunden im 
asiatischen Raum. Aber auch bestimmte 
Segmente in Europa und Amerika 
gehören zur Zielsetzung.           

Core-TeQ Sdn Bhd hat ebenfalls als Ziel 
das Entdecken, Verstehen, Antizipieren, 
Lösen und Zufriedenstellen von den 
Bedürfnissen unserer Kunden und wird 
dazu ihren Beitrag leisten. Man richtet 
sich vor allem auf Qualität, Logistik, 
Flexibilität, Innovation und Kostenziele.
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Holding B.V., ist das Erkennen, Verstehen, 
Antizipieren, Lösen und Zufriedenstellen 
von den Bedürfnissen unserer Kunden 
weltweit.   

Das Unternehmen will ihr Ziel realisieren 
durch Kundenwünsche auf dem Gebiet 
von Entwurf und Entwicklung, Innovation, 
Qualität, Flexibilität, Logistik, Verantwor-
tung und Kostenziele zu erfüllen und zu 
übertreffen.    

Der Grundsatz von Scherpenzeel B.V. 
heißt deshalb: “Supporting your CORE 
business”.
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Production
The automatized and state-of-the-art 
production means of the Scherpenzeel 
group play an important part in the 
realisation of customer needs. 
The Scherpenzeel group continuously 
develops and invests in modern 
production means with the intention to 
produce high quality in an ef f  icient and 
effective way.          

Produktion
Die automatisierten und modernsten 
Produktionsmethoden von Scherpenzeel  
sind wichtige Bestandteile beim reali- 
sieren von Kundenbedürfnissen. Die 
Scherpenzeel Gruppe entwickelt konti- 
nuierlich neue Produktionsmethoden mit  
dem Gedanken qualitätiv hochwertig aber 
ebenfalls ef f  izient zu produzieren. Hierfür 
werden hohe Investitionen getätigt.          

Design and R&D
The Scherpenzeel group aims to support 
its customers fully at the early stage of 
design and development. The company 
invests extensively in R&D areas such as 
materials, alternative materials, product 
design and engineering, production 
methods, surface treatments and quality 
control. The Scherpenzeel group further-
more puts great emphasis on close 
cooperation with its customers and 
suppliers in order to supply total solutions, 
which realizes all required functionality 
needs, quality needs and cost targets.       

Design und F&E
    Das Ziel der   
   Scherpenzeel Gruppe
  ist es ihren Kunden
 voll unterstützen zu 
können beim Entwurf 

und bei der Entwicklung 
von Produkten. Das Unter-

nehmen investiert demzufolge 
intensiv in den F&E -Bereichen 

Basismaterialien, alternative Mate-  
rialien, Produktentwurf- und Entwicklung,
Produktionsmethoden, Oberf lächen-
behandlung und Qualitäts-kontrolle. 
Die Scherpenzeel Gruppe legt großen 
Wert auf eine enge Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden und eigene 
Lieferanten. Dadurch kann man Gesamt-
lösungen bieten und können Wünsche 
bezüglich  Funktionalität und Qualität 
umgesetzt und Kostenziele eingehalten 
werden. 

carbon f iber roller

coated rollersroller-assemblies
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Products
The Scherpenzeel group focuses on the 
worldwide market of cores, shafts, rollers 
and roller-assemblies up to 3000 mm 
in length and 250 mm in diameter. The 
products offered by the Scherpenzeel 
group may consist of different kinds 
of material, various surface treatments, 
plastic or rubber rings, coatings and 
assembled parts.      

Produkte
Die Scherpenzeel Gruppe konzentriert 
sich auf den weltweiten Markt für 
Achsen, Kernen, Walzen und Walzen-
zusammensetzungen bis 3000 mm in 
Länge und 250 mm in Durchmesser. 
Die angebotenen Produkten können 
bestehen aus verschiedenen Materialien, 
speziellen Ober f lächenbehandlung
bzw. Beschichtungen, Kunststoff- oder 
Gummiringen bzw. komplett assembliert 
mit Zukaufteile.

Quality
Quality is not just desired, but is a basic 
and fundamental requirement for the 
Scherpenzeel group and its customers. 
To realize a high quality standard 
continuously, Scherpenzeel  invested and 
still invests in Statistic Process Control 
(SPC) and Total Quality Management 
(TQM). The quality of products is monitored 
during each step of the production 
process and therefore each product has 
an excellent traceability. The customer is 
able to receive on demand an overview 
of the quality measurement results during 
each step of the process. 

Qualität
Hohe Qualität ist eine eindeutige Voraus-
setzung innerhalb der Scherpenzeel 
Gruppe und wird von ihren Kunden 
verlangt und erwartet. Um kontinuierlich 
einen hohen Qualitätsstandard zu reali-
sieren hat Scherpenzeel viel investiert in 
Statistic Process Control (SPC) und Total 
Quality Management (TQM). Die Qualität 
der Produkte wird kontinuierlich über-
wacht bei jedem Schritt im Produktions-
prozess. So können die Kunden auf 
Wunsch jederzeit Einsicht bekommen 
während des Produktionsverfahrens. 

process rollers

laser welded rollers Sub-assembies

paper feed rollers

Aluminium and
solid steel rollers
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