
schuler ecOfOrm 
Nachhaltig und effizient umformen



„mehr als die Vergangenheit interessiert mich 
 die zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben.“ 
 albert einstein 
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eNergieeffizieNt uNd Wirtschaftlich umformeN

nachhaltigkeit als innOVatiOnsmOtOr.

energiekosten – ein bedeutender Faktor im presswerk. 
ist es möglich, den ressourcenverbrauch bei Pressen 
und automationseinrichtungen zu minimieren und zugleich 
nachhaltige wirtschaftliche erfolge zu erzielen? Nachhal-
tigkeit und energieeffizienz sind megatrends unserer Welt: 
sie verändern unsere gesellschaft und revolutionieren 
die Wirtschaft. schuler bietet konkrete antworten auf 
diese globalen herausforderungen – und ihnen damit die 
chance, ihre anlagen und Produktionsstätten optimal für 
die zukunft aufzustellen.

Forming the Future. Viele haben das thema Nachhaltig-
keit auf ihrer agenda – als technologie- und innovations-
führer in der umformtechnik haben wir es in unserer dNa. 
mit unserem Know-how und unserer markt- und Prozess-
kenntnis liefern wir mit intelligenten, branchen- und 
technologieübergreifenden systemlösungen die antwor-
ten auf drängende fragen der umformbranche.

schuler geht voran. mit der entwicklung von technologien, 
die es unseren Kunden möglich machen, energie- und 
ressourceneffizient zu produzieren und gleichzeitig die 
Produktivität zu verbessern. ihr Name ist Programm: 
ecoform. 

Das presswerk der Zukunft. als Vorreiter stellt schuler 
mit dem Nachhaltigkeitsprogramm ecoform die Weichen 
für das Presswerk der zukunft. mit ecoform verbessern 
wir Baugruppen, systemlösungen, umformprozesse und 
umformverfahren energetisch. denn ecoform ist ein 
zukunftsweisendes Programm, das innovation, Nachhal-
tigkeit und Wirtschaftlichkeit in idealer Weise kombiniert. 
und die zukunft hat schon begonnen: erste konkrete 
umsetzungen begeistern bereits heute unsere Kunden. 

Willkommen in der Zukunft – mit intelligentem energie-
management. mit ecoform setzt schuler bei allen rele-
vanten Parametern in der anlagen- und Prozesstechnolo-
gie an. ob es um die einsparung von elektrischer energie, 
Kühlwasser, um druck- und abluft, den Platzbedarf, die 
maschinenkonfiguration oder die Prozessoptimierung 
geht: Wir kümmern uns um jedes detail. 
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„Veränderungen begünstigen nur den, 
 der darauf vorbereitet ist.“  
 louis Pasteur
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schuler ecoform

ressOurcen schOnen und energiekOsten 
reduzieren.

Mit uns sparen sie. Ohne dass ihnen etwas fehlt. als 
innovations- und technologieführer arbeitet schuler seit 
175 Jahren daran, dass sie vom fortschritt profitieren. 
dabei hat schuler immer das gesamte system im Blick – 
und kann deshalb mit innovativen technologien ohne 
Produktivitätsverluste energiekosten reduzieren. 

mit erfolgreichen Projekten wie unserem intelligenten 
energiemanagement – zum Beispiel mittels energierück-
gewinnung und innovativen energieversorgungen – oder 
start-stopp- und standby-lösungen profitieren sie bereits 
heute von der technologie von morgen. 

das Nachhaltigkeitsprogramm ecoform bündelt unter-
nehmensweit all diese maßnahmen – von der analyse 
und optimierung vorhandener anlagen bis zur entwick-
lung neuer Baugruppen, Verfahren und systemlösungen. 
das resultat: die schonung wertvoller ressourcen und 
die nachhaltige reduzierung der energiekosten.

ecOFOrM ist alles andere als alltäglich. aber eine 
lösung für jeden tag – und jede anwendung. denn 
ecoform ist nicht nur ein Programm für die clevere, 
ressourcenschonende serienproduktion im Presswerk, 
sondern die umsetzung einer Vision: die energieeinspa-
rung erfolgt intelligent, automatisiert und unabhängig 
vom anlagenbediener.

Das Bietet ihnen schuler ecOFOrM:

energieanalyse iM pressWerk
mittels energiebedarfsmessung, -auswertung und ist-
analyse ermitteln wir ihre Kosteneinsparungspotenziale. 

einsatZ energieeFFiZienter kOMpOnenten
Wir setzen auf neue Bauteile mit maximalem einspar-
potential, die den Wirkungsgrad erhöhen. einzelkompo-
nenten und Baugruppen werden durch energieoptimierte 
Komponenten ersetzt.

innOvative systeMlösungen
Bedarfsgerechte und optimierte Bereitstellung von 
antriebsleistung durch die umsetzung system- und 
prozessübergreifender lösungen – wie beispielsweise 
der intelligenten energierückgewinnung und start-
stopp- und standby-systemen.

intelligente steuerungslösungen
24/7-monitoring mittels innovativer messsysteme und 
live-auswertung sowie daten- und software-lösungen 
für energieoptimierte Prozesse.

praxisOrientierte Beratung
Beratung auf der Basis umfassender Wirtschaftlich-
keitsanalysen und die empfehlung alternativer Verfahren, 
lösungen oder möglicher förderprogramme. 
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„das ganze ist mehr als 
 die summe seiner teile.“
 aristoteles
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schuler ecoform

 Verbrauch minimieren, 
effizienz maximieren.

Was sie kOnkret an energiekOsten sparen: 
ecOFOrM praxisBeispiele. 

einsparung bis zu 60 % durch ehf (efficient hydraulic 
forming) im Vergleich zu konventionellen hydraulischen 
Pressen in der Blech- und massivumformung. automa-
tisch, bei allen Prozessen, in jeder Betriebsart.

einsparung 50 % bei servopressenlinien der neuesten 
generation im Vergleich zu konventionellen mechanischen 
highspeed Pressenlinien durch schuler smart dc grid, 
drehzahlgeregelte und rückspeisefähige antriebssysteme, 
intelligente standby- und Pausenschaltung und energie-
effiziente Baueinheiten (z.B. tischkissen).

einsparung 50 % beim neuen stanzautomaten msc 2000
im Vergleich zu konventionellen stanzautomaten durch 
innovativen antrieb mit zwei elektrisch gekoppelten, frei 
programmierbaren druckpunkten ohne zahnradgetriebe.

einsparung 20 % beim einsatz des neuen crossbar roboter 
4.0 im Vergleich zu konventionellen industrierobotern 
durch intelligentes energiemanagement mit integrierter 
rückgewinnung und 50 % gewichtsreduzierung im 
anlagendesign.

einsparung 20 % beim schmieden mit dem neuen linear-
hammer mit servoantrieb im Vergleich zum konventionel-
len hammer.

hohes einsparungspotenzial durch effiziente retrofitmaß-
nahmen des schuler service.

Neuer stanzautomat msc 2000 mit 50 % energieeinsparung  
im Vergleich zu konventionellen stanzautomaten.
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schuler ecoform

in der Praxis bewährt.
intelligent und bedienerunabhängig.

einsparung 50 %. Bei servopressenlinien der neuesten 
generation im Vergleich zu konventionellen mechanischen 
highspeed Pressenlinien durch schuler smart dc grid, 
drehzahlgeregelte und rückspeisefähige antriebssysteme, 
intelligente standby- und Pausenschaltung und energie-
effiziente Komponenten (z.B. tischkissen).

einsparung bis zu 60 %. mit efficient hydraulic forming 
minimiert schuler signifikant den energiebedarf hydrau-
lischer Pressen. Besonders bei Prozessen mit langen 
produktionsbedingten Nebenzeiten. und das umfassend: 
automatisch ohne eingreifen des Bedieners, bei allen 
Prozessen, in jeder Betriebsart – und bei allen leistungs-
klassen! 

hydraulische schmiedepresse mit ehf (efficient hydraulic 
forming). energieeinsparung 60%.

schuler-servoline – schnell, kompakt und flexibel.
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einsparung 20 %. Beim einsatz des neuen crossbar 
roboter 4.0 im Vergleich zu konventionellen industrie-
robotern. intelligentes energiemanagement mit integrier-
ter rückgewinnung und 50 % gewichtsreduzierung machen 
diese einsparung möglich. auch die handachse, der arm 
des roboters, ist wesentlich leichter. unterm strich 
summieren sich all diese optimierungen auf einen 
zugewinn an schnelligkeit, effizienz und Performance.

erster linearhammer mit servo-technologie.crossbar roboter 4.0. energieeffizienter, leichter, dynamischer: 
die neue generation der Pressenautomation.

einsparung 20 %. die neue servo-antriebstechnologie 
von schuler ermöglicht eine maximale anpassungs-
fähigkeit an die zunehmend spezialisierten anwendungs-
bereiche und -prozesse beim schmieden. durch den 
Wegfall der Prellschläge sind insgesamt weniger schmie-
deschläge erforderlich, womit sich die zykluszeit und 
der energieeinsatz zur umformung reduzieren. ergänzt 
durch den berührungslosen und wartungsfreien linear-
antrieb, bei dem die elektrische energie direkt in die 
mechanische Bewegung des hammerbären umgewandelt 
wird, beträgt die energieeinsparung bis zu 20 Prozent.



schuler ag 
Bahnhofstraße 41 
73033 göppingen 
tel. +49 7161 66-0 
fax +49 7161 66-233
 
info@schulergroup.com 
www.schulergroup.com
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