
Die ganze Welt  
Der MassivuMforMung
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Hydraulische Presse zur Herstellung von Ringrohlingen.

Was sie auch beWegen Wollen.
MassivuMforMung von schuler.
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Die Ganze Welt DeR MassivuMfoRMunG

Schuler MaSSivuMforMung.
als führender systemlieferant der Kalt-, Halbwarm- und 
Warmumformung bietet schuler alles aus einer Hand. von 
der Bauteilentwicklung über die Methodenplanung und den 
Werkzeugbau bis zur inbetrieb nahme effizienter Produkti-
onsanlagen. anlagentechnologie von schuler bietet einen 
entscheidenden Wettbewerbs- und Qualitätsvorsprung.

verschaffen sie sich einen Überblick über das umfassende 
leistungsspektrum. Wo tag für tag höchste teilequalität, 
maximale anlagenverfügbarkeit und sichere Prozesstech-
nik gefordert sind, ist schuler zu Hause. 

Überzeugen sie sich selbst.
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR 
MassivuMfoRMunG 

scHuleR ecofoRM

anlaGen fÜR Die KaltuMfoRMunG

anlaGen fÜR Die 
HalBWaRMuMfoRMunG

anlaGen fÜR Die WaRMuMfoRMunG

autoMationslösunGen fÜR Die 
MassivuMfoRMunG 

stanDoRte unD scHuleR seRvice
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schuler ist technologie- und Weltmarktführer in der umformtechnik. Wir bieten Pressen, Hämmer, automationslösungen,  
Werkzeuge, Prozess-Knowhow und service für die gesamte metallverarbeitende industrie. zu unseren Kunden zählen 
auto mobilhersteller und automobilzulieferer sowie unternehmen aus der schmiede-, Hausgeräte-, verpackungs-, 
energie- und elektroindustrie. schuler ist führend bei Münzprägepressen und realisiert systemlösungen für die luft-  
und Raumfahrt, den schienenverkehr und die Großrohrfertigung. innovation ist unsere Dna: schuler-technologie sichert 
maximale Produktivität, hohe energieeffizienz und prozesssichere serienfertigung auch im leichtbau. Diese spitzen-
technologie präsentieren wir weltweit in unseren techcentern. schuler ist in 40 ländern mit rund 5.400 Mitarbeitern 
präsent und gehört mehrheitlich zur österreichischen anDRitz-Gruppe.

Schuler weltweit – forMing the future
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auf einen BlicK

verfahren unD Prozesse in Der 
MassivuMforMung

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

schuler bietet die komplette Prozess- und verfahrensent-
wicklung aus einer Hand, auch als Dienstleistung, Bera-
tung und schulung. 

Die entwicklung des umform pro zes ses mit der Pressteil-
zeichnung, dem stadienplan sowie der ver fahrens technik 
stellt die entscheidende aufgabe in der Massivumformung 
dar. Pressteilzeichnung und stadien plan bilden in der 
Projektierungs phase die Grundlage der Wirtschaftlich - 
keitsbetrachtung. 

schon im Planungsstadium wird hiermit entschieden, ob 
die verfahren der Massivumformung angewendet werden 
oder nicht. ferner gibt der stadienplan bereits auskunft 
über das benötigte umformaggregat, das Werk zeugsystem 
und das transfer system. Diese Parameter sind gleich zeitig 
zu betrachten, um ein optimales ergebnis zu erlangen.

veRfaHRen

teMPeRatuRBeReicHe

PRozess- unD veRfaHRensentWicKlunG

WeRKzeuGKonstRuKtion

WeRKzeuGscHMieR- unD 
KÜHleinRicHtunG

tRansPoRtunteRsucHunG

ausWaHl Des PRessenKonzePts
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

verfahren

verjüngen / reduzieren.
unter verjüngen versteht man ein 
Druckumformverfahren, bei dem das 
Werkstück teilweise oder insgesamt 
durch eine Werk zeug öffnung (Matrize) 
mit einer Reduzierung des Quer-
schnitts hindurchgedrückt wird. Beim 
verjüngen von vollkörpern findet eine 
Quer schnittsreduktion statt, im 
Gegensatz dazu werden Hohl körper 
eingehalst.

flieSSPreSSen.
Beim fließpressen werden durch 
einen ein- oder mehrstufigen ferti-
gungsvorgang sowohl Hohl- als auch 
vollkörper erstellt. Hierbei unterteilt 
man den Prozess nach der jeweiligen 
Materialflussrichtung: vorwärts, 
rückwärts oder quer. ein stempel 
drückt den Werkstück rohling durch 
eine formgebende, im Querschnitt 
verminderte Werkzeug öffnung.

aBStrecKen.
Beim abstrecken wird das Werk stück 
mithilfe eines stempels durch einen 
abstreckring hindurchgezogen. Dabei 
wird die Wanddicke des Hohl körpers 
verringert. 

Verjüngen / Reduzieren

Napf-Rückwärts-Fließpressen

Querfließpressen

AbstreckenVoll-Vorwärts-Fließpressen
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

geSenKSchMieden.
Das Gesenkschmieden stellt ein 
Druck umformen dar, wobei gegen-
einanderbewegte Werkzeuge das 
Werkstück ganz oder teilweise 
umschließen. ein erwärmter Rohling, 
der schon in etwa die form bzw. die 
Größe des späteren schmiedeteils 
haben sollte, wird in das untergesenk 
gelegt. von oben schlägt das oberge-
senk auf den Rohling und formt ihn 
zum gewünschten schmiedestück. 
Die form des schmiedestücks ist als 
negativ im ober- bzw. untergesenk 
eingebracht. 

 Stauchen / freiforMSchMieden.
auch stauchen und freiformschmie-
den sind Druck umform verfahren. im 
Gegensatz zum Gesenk schmieden 
wird das Werk stück beim stauchen 
nicht vollständig umschlossen. Das 
stauchen wird hauptsächlich zur 
Massevor ver teilung angewendet.

lochen / aBgraten.
Das lochen dient zur einbringung von 
Durchbrüchen in ein Werkstück. 
Diese können die verschiedensten 
Konturen erhalten. Beim abgraten 
wird überschüssiges Material (Grat) 
vom Werkstück entfernt.

Gesenkschmieden Stauchen Lochen

AbgratenFreiformschmieden
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 � fließpressen
 � abstrecken
 � stauchen / setzen
 � Reduzieren
 � lochen

 � fließpressen
 � stauchen / setzen
 � lochen

 � Gesenkschmieden
 � schmieden von Ringrohlingen
 � stauchen
 � freiformschmieden
 � fließpressen
 � lochen / abgraten

 KaltuMfoRMunG 
 RauMteMPeRatuR

 HalBWaRMuMfoRMunG 
 750 °c – 950 °c

 WaRMuMfoRMunG 
 > 950 °c

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

teMPeraturbereiche

Systemlösungen von Schuler. als führender systemlieferant der Kalt-, Halbwarm- und Warmumformung bietet schuler 
einen entscheidenden Wettbewerbs- und Qualitätsvorsprung. temperaturbereiche. Die unterschiedlichen temperaturberei-
che in der Massivumformung sind ein entscheidender faktor bei der verfahrensauswahl und dem erfolgreichen einsatz in 
 der Praxis. 

uMfaSSendeS leiStunSSPeKtruM

steigende Maßhaltigkeit

zunehmendes Umformvermögen
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

Das ziel der entwicklung von Press teilzeichnung und 
stadienplan ist die Gewährleistung bzw. erreichung einer 
wirtschaftlichen fertigung. Hierbei gilt es diverse 
Randbedin gun gen zu berücksichtigen.

so wird z. B. bei geringen stück zahlen eher ein Prozess   
mit wenig umformstufen angestrebt und eine aufwendige-
re spanende nacharbeit in Kauf genommen. Die entwick-
lung der Pressteil zeichnung und des stadienplans erfolgt 
hauptsächlich aufgrund von erfahrungen.

Bei der entwicklung des stadien plans wird entschieden, 
welches umformverfahren bzw. welche Kombinationen 
von umformverfahren angewendet werden sollen: z. B. 
voll-vorwärts-fließpressen, Rück wärts-fließpressen, 
Reduzieren, stauchen usw.

feM-umformsimulation eines tripodengehäuses.

StadienPlan triPodenfertigung

Entwicklungsreihenfolge

KaltuMfoRMunGHalBWaRMuMfoRMunG

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

Prozess- unD verfahrensentWicklung
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werKzeugKonStruKtion.
Bei der Werkzeugentwicklung steht in der Praxis haupt-
sächlich die aus legung der stempel und Matrizen im 
Mittelpunkt. neben den stempeln und Matrizen werden die 
weiteren Werkzeug elemente im Werkzeughalter unter-
gebracht. Moderne Massivwerk zeuge werden mehrstufig 
ausgeführt. Hierdurch werden (bei heutzutage üblichen 
vier- oder fünfstufigen Werkzeug sätzen) weitere umform-, 
Kalibrier-, loch- oder Beschneid vorgänge im gleichen 
arbeitsgang möglich. auch sind sonderwerk zeuge wie  z. B. 
schließwerkzeuge einsetzbar. Dies verringert die Werk-
stück- und fertigungskosten erheblich.

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

Werkzeugkonstruktion

1

3

2

4

5

6
7
8
9

10

11

Werkzeuggestell einer exzenterpresse. Werkzeug mit innen- und außenstempel.

1 Auswerfernadel
2 Druckstück
3 Luftfeder
4 Innenstempel
5 Außenstempel
6 Sprühring
7 Matrize
8 Armierung
9 Gegenstempel
10 Druckstück
11 Auswerfernadel
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

werKzeugKühlung und -SchMierung.
in der Halbwarm- und Warmum formung sind zu sätzlich 
wirksame Kühl- und schmier  systeme erforderlich. Bei 
Bedarf lassen die dar gestellten lösungen eine optimale 
Platzierung des sprühmediums zu. außerdem wird eine 
maximale Dauer des Kühl- und schmiervor gangs reali-
siert. Dies ist ein entscheidender vorteil gegenüber 
anderen systemen wie z. B. linearmanipulatoren, ein-
schwenksystemen oder syste  men, die auf den transfer-
schienen montiert sind.

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

WerkzeugschMier- unD kühleinrichtung

Kühl- und schmiersysteme für die Halbwarm- und Warmumformung.
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Bei der transportuntersuchung werden viele Bewegungsachsen 
aufeinander abgestimmt.

tranSPort unterSuchung.
Bei der transportuntersuchung wird der verlauf aller 
Bewegungsachsen (stößel, auswerfer sowie transfer-
achsen) aufeinander abgestimmt. Die dabei gewonnenen 
Daten wie Wege, start- und endzeitpunkt der Bewegung 
können dann direkt in die Maschi nen steuerung übertragen 
werden.

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

transPortuntersuchung

 �  Realisierung einer Konstruktion mit max. transport-
sicherheit und max. ausbringung 

 � Kollisionsfreier transport der teile von station zu station 

 � schnelle und sichere inbetrieb nahme der Werkzeuge 
 � erhöhung der Hubzahl  / ausbringung

die ziele der tranSPort unterSuchung
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veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG

veRfaHRen unD PRozesse in DeR MassivuMfoRMunG 

ausWahl Des PressenkonzePts

schuler bietet ihnen individuelle lösungen für alle anforderungen in der Massiv-
umformung – egal ob sie eine einzelpresse für den manuellen Betrieb benötigen 
oder eine große turn-Key-lösung suchen. auch bei Modernisierung, umbau oder 
leistungssteigerung ist schuler ihr kompetenter ansprechpartner.

steigende Produktqualitäten, kleine losgrößen und Just-in-time-lieferungen: die 
teileherstellung stellt höchste ansprüche an die fertigungssysteme und die 
automation. setzen sie auf das umfassende Know-how von schuler als führen-
dem systemlieferanten der Kalt-, Halbwarm- und Warmumformung. ob kleine 
oder große Bauteile, Präzisionsschmiedeteile oder andere technische Herausfor-
derungen, schuler unterstützt sie bei der Bauteilentwicklung über die Methoden-
planung und den Werkzeugbau bis zur inbetriebnahme ihrer anlage.

Manueller oberdruckhammer für 
sonderschmiedeteile.

Prozess- und verfahrensentwicklung. turn-Key-lösung für die serienfertigung 
von aluminiumrädern.

Auswahl des  
Pressen konzepts

Prozess- 
entwicklung

Werkzeug- 
 konstruktion

Transport -
untersuchung
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auf einen BlicK

schuler ecoforM

nachhaltig und effizient uMforMen.
Mit schuler ecofoRM verbessern wir Baugruppen, 
systemlösungen, umformprozesse und -verfahren 
energetisch. ecofoRM bietet ihnen: energieanalyse im 
Presswerk, einsatz energieeffizienter Komponenten, 
innovative systemlösungen, intelligente steuerungs-
lösungen und praxisorientierte Beratung. schuler  
ecofoRM ist ein zukunftsweisendes Programm, das 
inno vation, nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in  
idealer Weise kombiniert. 

nacHHaltiGKeit als innovationsMotoR

intelliGent unD BeDieneRunaBHänGiG

16

17
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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 Bietet ihnen Schuler ecoforM:

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.
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einsparung bis zu 60 %. Mit efficient Hydraulic forming 
minimiert schuler signifikant den energiebedarf hydrauli-
scher 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! 

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 %.

erster linearhammer mit servoDirekt technologie.Hydraulische schmiedepresse mit eHf (efficient Hydraulic 
forming). energieeinsparung 60 %.

in DeR PRaxis BeWäHRt

intelligent unD beDienerunabhängig
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auf einen BlicK

anlagen für Die kaltuMforMung

KaltuMfoRMunG

Die Kaltumformung ermöglicht bei hohen ausbringungs-
leistungen die Herstellung von Bauteilen mit sehr hoher 
form- und Maßhaltigkeit. Prozessbedingt treten keine 
verzunderungen oder schwindungen auf und der Werk-
zeugverschleiß ist sehr gering. Das Material wird bei 
diesem verfahren vor der umformung nicht angewärmt. 
Die bei der umformung entstehende Kaltverfestigung 
ermöglicht erhöhte Bauteilfestigkeiten bei verwendung 
von kostengünstigem Rohmaterial. 

anlagen der Kaltumformung eignen sich für ein breites 
Bauteilspektrum. Dies umfasst Motor-, Getriebe- und 
fahrwerkkomponenten mit kleinen längen-Durch messer-
verhältnissen und langwellenbauteile wie antriebswel-
len, achs- oder Getriebewellen und achsen mit großen 
längen-Durchmesser-verhältnissen. auf abstreckpressen 
produzieren Kunden weltweit co2-Patronen, stoßdämpfer 
und Hohlwellen.

HyDRauliscHe KaltfliessPRessen

HyDRauliscHe aBstRecKPRessen

KnieHeBelPRessen

KnieHeBelPRessen Mit seRvoDiReKt 
tecHnoloGie

foRMMasteR

foRMMasteR Mit seRvoDiReKt 
tecHnoloGie
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hohe fleXiBilitÄt gewÄhrleiStet MaXiMale 
wirtSchaftlichKeit.
Die hohe flexibilität hydraulischer anlagen durch die 
freie Program mierbarkeit sämtlicher Hübe, Kräfte und 
Geschwindigkeiten eröffnet ein weites Potenzial für die 
Kaltmassiv umformung. Hydraulische ein- und Mehrstu-
fenpressen bieten hier durch ihr unbegrenztes arbeits-
vermögen insbesondere bei langen schaftförmigen teilen 
entscheidende vorteile. 

Hydraulische Mehrstufenpressen benötigen einen be-
sonders steifen Pressenrahmen in verbindung mit einem 
hohen stößel, um die hohen außermittigen Belastungen 
aufnehmen zu können, die aus dem unterschiedlichen 
Kraftbedarf der einzelnen stufen resultieren.

KaltuMfoRMunG

hyDraulische kaltfliessPressen

ModellüBerSicht hydrauliSche KaltflieSSPreSSen

Modell Mh 315 Mh 500 Mh 630 Mh 800 Mh 900 Mh 1000

Presskraft [kn] 3.150 5.000 6.300 8.000 9.000 10.000

Max. Stößelhub [mm] 250 – 750 250 – 750 500 – 1.000 500 – 1.000 500 – 1.000 500 – 1.250

Stufenzahl 1 – 3 1 – 3 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 5

Modell Mh 1250 Mh 1600 Mh 2000 Mh 2500 Mh 3150 Mh 4000

Presskraft [kn] 12.500 16.000 20.000 25.000 31.500 40.000

Max. Stößelhub [mm] 700 – 1.250 700 – 1.250 900 – 1.250 900 – 1.250 900 – 1.250 900 – 1.250

Stufenzahl 1 – 5 1 – 5 1 – 5 1 – 6 1 – 6 1 – 6

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind die Pressen mit alternativen Presskräften lieferbar.

Mehrstufige hydraulische Kaltfließpresse mit 25.000 kn 
Presskraft.
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Das von schuler entwickelte druckunabhängig schaltende 
Ringventil (vorfüllventil) ermöglicht die Druck entlastung 
der zylinder direkt über das vorfüllventil. Die schnelle 
ent lastung und die kurzen schaltzeiten reduzieren die 
Gesamttaktzeit der Pressen. Pressen mit drei zylindern 
ermöglichen den einsatz der dynamischen stufenschal-
tung Dfc. Kraftbedarf abhängig wird der ölstrom automa-
tisch einem, zwei oder allen drei zylindern zugeführt. Die 
maximale arbeits geschwindigkeit erreicht den dreifachen 

Wert verglichen mit konventionellen Pressen mit gleichen 
antrieben. insbesondere bei Kalt fließ pressen, bei denen 
der Kraft bedarf erst am ende des umform weges stark 
ansteigt, können damit erhebliche taktzeitreduk tionen 
erreicht werden. Mit einer über Bildschirm geführten 
Menü steue rung werden die verschiedenen Prozessabläufe 
einfach und individuell programmiert und abgespeichert. 
ein integriertes hochflexibles teile handling sichert ein 
Maximum an Produktivität.

Mehrstufige hydraulische Kaltfließpresse mit 16.000 kn 
Presskraft.

aufbau einer mehrstufigen hydraulischen Kaltfließpresse.

hydrauliSche KaltflieSSPreSSen / KaltuMfoRMunG
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KaltuMfoRMunG

hyDraulische kaltfliessPressen

anlagen für individuelle 
anforderungen.
eine individuelle anpassung der 
Kalt fließpressen an das zu fertigende 
teilespektrum sowie an sonstige 
Bedürfnisse des Kunden (z. B. 
vorhandene Werkzeugkonzepte, 
vorgegebener stufenabstand etc.) 
wird durch den modularen aufbau der 

hydraulischen Pressen von schuler 
ermöglicht. tisch- und stößelfläche, 
einbau raum, Hub, stufenzahl und 
stufen abstand werden flexibel 
angepasst. auswerferkonzepte und 
deren Kräfte und Hübe werden 
teileabhängig festgelegt. Hubbegren-
zungen, fest oder verstellbar, und 
Werkzeugwechselhilfen werden nach 

Bedarf integriert. Die auslegung der 
antriebe gewährleistet die gewünsch-
ten arbeits geschwin digkeiten und 
somit die benötigte ausbringung. Die 
variable Pressengeometrie bietet 
optimale voraussetzungen für die 
automation mit 3-achs-transfersys-
temen für hohe ausbringung und mit 
Robotern für hohe flexibilität.

 �  Geringe teiletoleranzen durch steife 
Pressenmechanik 

 �  Hochpräzise Werkstücke durch 
genaue stößelführung und motorisch 
höhenverstellbare Hubbegrenzungen 
im tisch und unter den einzelnen 
umformstufen

 �  erhöhte ausbringungsleistung durch 
Ringventiltechnik

 �  teilespezifische optimierung des 
Pressenzyklus durch dynamische 
stufenschaltung Dfc

 �  Geringerer Werkzeugverschleiß durch 
frei programmierbaren Bremspunkt

 �  erhöhte flexibilität durch hohe anzahl 
der umformstufen

 �  individuell programmierbare aus-
werfer in tisch und stößel

langwellenbauteile wie: 
 � antriebswellen
 � achswellen
 � Getriebewellen
 � lkw-achsen

die Bauteiledie vorteile



23

hydrauliSche KaltflieSSPreSSen / KaltuMfoRMunG

KaltuMfoRMunG – HyDRauliscHe KaltfliessPRessen 

in Der Praxis
KunDe: autoMoBilzuliefeReR

die anforderungen: 
eine voll automatisierte anlage zur 
Herstellung von Wellen bis 25 kg 
Gewicht. Größtmögliche flexibilität, 
da der Kunde das teilespektrum auch 
auf nichtautomobilteile ausdehnen 
will (z. B. sonderschrauben).

die löSung:
schuler lieferte eine hydraulische 
5-stufen-Presse mit dynamischer 
stößelkraft-stufenschaltung:
 � Presskraft: 25.000 kn
 � stößelhub: 1.000 mm
 � ausbringungsleistung: 12 teile / min
 � teilezuführung und -vereinzelung
 �  3-achs-compact-Monobeam-trans-
fer mit hydraulischen aktivgreifern 
und Wendegreifer

 � 5 Werkzeugsätze
 � Werkzeugwechselzubehör

3-achs-transfer im Produktionsbetrieb.

1 Kistenkipper
2 Vibrationsbunker
3 Stufenförderer
4 Waage mit Ausschleusung
5 Aufstelleinheit
6  3-Achs-Compact-  

Monobeam-Transfer
7 Schutzeinrichtung
8 Abtransportband
9 Wechselbehälter
10 Presse
11 Werkzeugwechselhilfe
12 Hängepult

1011 7 6 45 1289 1

2

3
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KaltuMfoRMunG

hyDraulische abstreckPressen

Manipulatoren übernehmen den transfer 
des Rohlings vom teileförderer in das 
Werkzeug.

wirtSchaftlich uMforMen durch KoMBinierteS ziehen und 
 aBStrecKen in eineM huB.
Hydraulische Pressen können nahezu unbegrenzte Hublängen unter Kraft umformen 
und sind so für das abstreck-Gleitziehen bestens geeignet. neben den klassisch 
vertikalen umformsystemen bietet schuler auch horizontale Pressen. Durch die ge-
schickte integration von zwei Werkzeugkammern kann auf dieser Bauart der Rück-
lauf des stößels ebenfalls zur umformung genutzt und so die Produktivität zusätzlich 
gesteigert werden.

die Bauteile

lange, schlanke teile wie:
 � co2-Patronen 
 � stoßdämpfer 
 � Hohlwellen

 �  Hohe Bauteilqualität in Bezug auf 
Maß- und formgenauigkeit sowie 
oberflächengüte

 �  Wirtschaftliche Produktion durch 
kombinierte tiefzieh- und abstreck-
operation in einer umformung

 �  Keine limits für Bauteillängen durch 
unbegrenzte arbeitswege hydrauli-
scher Pressensysteme

 �  Hohe ausbringungsleistung speziell 
bei horizontalen Presssystemen mit 
zwei Werkzeugkammern

die vorteile
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ModellüBerSicht hydrauliSche aBStrecKPreSSen in horizontalBauweiSe

Modell MhS 63 / 63 MhS 80 / 80 MhS 100 / 100 MhS 125 / 125 MhS 160 / 160 MhS 200 / 200 MhS 250 / 250 MhS 315 / 315

Presskraft [kn] 2 × 630 2 × 800 2 × 1.000 2 × 1.250 2 × 1.600 2 × 2.000 2 × 2.500 2 × 3.150

anzahl der 
werkzeugkammern 2 2 2 2 2 2 2 2

Modell MhS 400 / 400 MhS 500 / 500 MhS 630 / 630 MhS 800 / 800 MhS 1000 / 1000 MhS 1250 / 1250 MhS 1600 / 1600

Presskraft [kn] 2 × 4.000 2 × 5.000 2 × 6.300 2 × 8.000 2 × 10.000 2 × 12.500 2 × 16.000

anzahl der  
werkzeugkammern 2 2 2 2 2 2 2

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind die Pressen mit alternativen Presskräften lieferbar.

hydrauliSche aBStrecKPreSSen / KaltuMfoRMunG

Platinen und näpfe werden ohne leerhub 
in ein und derselben Maschine verarbeitet.

ModellüBerSicht hydrauliSche aBStrecKPreSSen in vertiKalBauweiSe

Modell Mh 315 Mh 400 Mh 500 Mh 630 Mh 800 Mh 1000 Mh 1250 Mh 1600

Presskraft [kn] 3.150 4.000 5.000 6.300 8.000 10.000 12.500  16.000

anzahl der  
werkzeugkammern 1 1 1 1 1 1 1 1

oB Kurz oder lang – net-ShaPe iSt daS ziel.
auf dem Dorn aufgefädelt werden die Rohlinge durch das Werkzeug gezogen. Dabei 
wird die Wandstärke exakt auf das gewünschte Maß reduziert, die endform erzeugt 
und gleichzeitig die oberfläche geglättet. für das Kalibrieren präziser Bau teile reicht 
in der Regel eine abstreck operation aus. lange, schlanke teile werden durch größere 
Reduzie run gen der Wandstärke auf Pressen mit großem arbeitsweg und anordnung 
mehrerer Ringe hintereinander in einem Hub erzeugt.

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind die Pressen mit alternativen Presskräften lieferbar.
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KaltuMfoRMunG

hyDraulische abstreckPressen

anlage zur Herstellung von cnG-Behäl-
tern aus Platinen.

Werkzeugeinbauraum.

coMPreSSed natural gaS.
immer mehr fahrzeuge fahren schon 
heute mit alternativen treibstoffen. Die 
Reichweite gasbetriebener fahr zeuge 
hängt stark vom fahrzeug gewicht und 
dem füllvolumen der Kraftstoffbehäl-
ter ab. um beiden einflussfaktoren 
gerecht zu werden, müssen die 
cnG-Behälter starkem innendruck bei 
gleichzeitig geringem eigengewicht 
standhalten. ausgehend von der 

Platine werden die cnG-Behälter auf 
den anlagen von schuler in mehreren 
zieh-abstreck -operationen herge-
stellt. Je nach umformstufe ist ein 
Blech halter integriert.

cng-BehÄlter auS der Platine.
Die cnG-Behälter-Herstellung aus 
Platinen bietet viele vorteile. Platinen 
sind einfacher und günstiger zu be-
schaffen als nahtlose Präzisionsrohre. 

zudem haben sie im vergleich zu fla-
schen, die aus einem massiven Block 
geschmiedet sind, einen dünneren 
flaschen boden. Hohe oberflächen-
qualität wird durch den integrierten 
abstreckprozess gewährleistet. voll 
automatisierte fertigungs pro zesse so-
wie intelligente Konzepte für Produkt-
wechsel reduzieren die nebenzeiten 
auf ein Minimum und runden so das 
Gesamtkonzept ab.

 �  Geringere Materialkosten der 
Platinen als Präzisionsrohre

 �  Geringeres Gewicht als     
geschmiedete Behälter

 �  Größere Behälterdurchmesser als 
durch schmieden möglich

 �  Hohe oberflächenqualität

 � cnG-Behälter

die vorteile die Bauteile
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KnieheBelPreSSen / KaltuMfoRMunG

KaltuMfoRMunG

kniehebelPressen

Kniehebelpresse MMK2-1000. Kniehebelpresse mit 6.300 kn Presskraft.

wirtSchaftlichKeit Schritt für Schritt.
Kniehebelpressen eignen sich durch den großen Hub bereich 
sowohl für die Massen fertigung von kleinen Bauteilen als 
auch zur fertigung von Wellen in hohen stückzahlen. 

Modernste steuerungssysteme ermöglichen eine  
einfache einbin dung der Pressen in voll automatisierte 
fertigungssysteme. 

Modell MMl 315 MMl 400 MMl 630 MMl 800 MMl 1000 MMl 1200 MMl 1600 MMl 2000 MMl 2500

Presskraft  
[kn] 3.150 4.000 6.300 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000 25.000

Stößelhub  
[mm]

250
500

250
500

315
500

315
500

400
630

400
630

630
800

630
800

630
800

hubzahl  
[hub /min]

30 – 60
22 – 45

30 – 60
22 – 45

25 – 50
25 – 50

25 – 55
22 – 45

25 – 50
18 – 38

25 – 50
18 – 38

18 – 40
16 – 36

18 – 40
16 – 36

18 – 36
16 – 32

tischfläche  
[mm] 1.000 × 600 1.000 × 600 1.250 × 710 1.250 × 710 1.500 × 1.000 1.500 × 1.000 1.800 × 1.000 1.800 × 1.000 2.200 × 1.000

ModellüBerSicht KnieheBelPreSSen

technische änderungen vorbehalten.
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 �  Hohe ausbringungsleistung
 � Reduzierte umform geschwindigkeit
 � Höhere Werkzeugstandzeiten
 � Breites anwendungsspektrum

technische formteile für:
 � Motoren / Getriebe
 � antriebskomponenten
 � fahrwerkkomponenten
 � Befestigungselemente 
 � Wälzkörper

die vorteile die Bauteile

Durch die vielzahl von ausstattungs-
merkmalen und möglichen zusatz-
funktionen für tisch- und stößel-
auswerfer, zuführung, transfer und 
Werkzeugwechsel lassen sich die 
anlagen für bestimmte anwendun gen 

oder flexibel für ein breites anwen-
dungsfeld optimieren. Durch die 
verschiedenen wählbaren Kine mati-
ken können diese Pressen auch für 
die Halbwarmumformung aus gelegt 
werden.

KaltuMfoRMunG

kniehebelPressen
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KnieheBelPreSSen / KaltuMfoRMunG

KaltuMfoRMunG – KnieHeBelPRessen 

in Der Praxis
KunDe: autoMoBilzuliefeReR

die anforderungen: 
eine turn-Key-lösung für die wirtschaftliche serienferti-
gung von lenksystemkomponenten im automobilbau. 

die löSung:
schuler lieferte eine Kniehebelpresse:
 � Presskraft: 8.000 kn
 � stößelhub: 450 mm
 � ausbringung: 50 teile / min
 � 3-achs-nc-transfersystem
 �  automatisches zuführsystem mit Kistenkipper
 � Werkzeugschmiersystem
 � Werkzeugwechseleinrichtung

Kniehebelpresse mit automatischer zuführung von rechts, 
nc-transfersystem und fertigteilausbringung.
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KaltuMfoRMunG

kniehebelPressen Mit servoDirekt 
technologie

 �  steigerung der ausbringungs leistung
 �  stößelgeschwindigkeiten und Bewegungsabläufe individuell 
programmierbar

 �  optimale anpassung an den umformprozess

 �  Hohe Bauteilqualität und lange Werkzeugstand  zeiten 
 �  anpassung der stößelbewegung an den transportprozess
 � feinfühliger tryoutbetrieb möglich
 � optimierter energieverbrauch

die vorteile

ServodireKt technologie.
Durch die Kombination des Kniehebelantriebs mit servo-
motoren lassen sich die vorteile dieses antriebskonzeptes 
weiter ausbauen, ohne die Möglich keiten gegenüber 
konventionellen antrieben einzuschränken. ergebnis sind 
hoch flexible fertigungssysteme mit gesteigerter 
ausbringungs leistung.

servoantriebsmotor.
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forMMaSter / KaltuMfoRMunG

KaltuMfoRMunG

forMMaster

formmaster mit Haspel und 
Richtmaschine.

formMaster mit servoDirekt technologie 
bei der Montage.

transfersystem und Werkzeugeinbau-
raum für 6 umformstufen.

Die Herstellung von formteilen und verbindungselementen erfolgt heute fast 
ausschließlich durch die ver fahren der Massivumformung. sie verbinden in 
idealer Weise hohe Produktivität mit Maßgenauigkeit, bester Gefügequalität und 
ober flächengüte. steigende Produkt qualität bei sinkenden Preisen, kleinen 
losgrößen, komplexen teilegeo metrien und Just-in-time-liefer bedingungen 
stellt dabei höchste anforderungen an ferti g ungssysteme und automation. 

Modell fM 100 fM 130 fM 200 fM 250 fM 350 fM 500 fM 630

Presskraft [kn] 1.000 1.300 2.000 2.500 3.500 5.000 6.300

umformstufen 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6 5 / 6

draht bei 600 n /mm² [ø mm] 14 15 21 23 25 30 36

werkzeug tischseite [ø mm] 90 90 95 110 130 150 175

werkzeug Stößelseite [ø mm] 75 75 85 90 110 130 145

abschnittslänge max. [mm] 125 140 160 180 195 260 290

gewicht [t] 25 29 42 48 55 92 125

ausbringung [teile / min] 180 160 140 120 100 90 80

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind die Pressen mit alternativen Presskräften lieferbar.

ModellüBerSicht forMMaSter
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KaltuMfoRMunG

forMMaster 

Mit der horizontalen Mehrstufen presse 
formMaster bietet schuler für diese 
anfor derungen die passende Maschi-
nenbaureihe. entstanden im Dialog mit 
anwendern, fertig ungs- und War-
tungsspezialisten, dem Werkzeugbau 
und Konstrukt euren, überzeugt der 
formMaster durch hohe Produktivität 
und  maximale verfügbarkeit. 

 �  ergonomisch optimale arbeitsposition
 � Hohe Bedienerfreundlichkeit
 �  sehr gute einsicht in den Werkzeugraum
 �  sicherer nc-transfer durch einstellbare transportparameter vom Bedienpult
 � Hohe Wartungsfreundlichkeit
 � teiletransportüberwachung
 �  Platzbedarf für anlage 30 % geringer 
 �  integriertes Werkzeug-Kühl-schmier-system

die vorteile die Bauteile

teile aus der verbindungs technik, 
Beschlagtechnik sowie verschiedene 
teile aus der automobilindustrie und 
für den allgemeinen Werkstattbedarf

1 Linear-Drahteinzug
2 Pressenkörper
3 Transfer
4 Scherstufe

5 Matrizen- und Stempelaufnahme
6 Stößel
7  Exzenterantrieb

1 42 53 6 7
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die vorteile

KaltuMfoRMunG

forMMaster Mit servoDirekt technologie 

oPtiMale ProduKtionSBedingungen. 
Durch den servoantrieb kann die stößelbewegung der horizontalen Draht-
umformer formMaster gezielt beeinflusst werden. Dies ermöglicht selbst bei 
vielfältigstem teilespektrum, die Kinematik optimal den anforderungen des 
umformprozesses anzupassen. sei es, um bei langen teilen optimale Be-
dingungen für den teiletransport zu schaffen oder bei kritischen fließpress-
teilen eine optimale für den Werkzeugverschleiß und die teilequalität günstige 
umform geschwindigkeit einzustellen. Dies alles geschieht selbst bei hohen 
Produktionshubzahlen.

formmaster mit pneumatisch unterstütz-
tem Werkzeugwechselsystem.

transfersystem und stößelseitige 
Werkzeuge.

servomotoren der formmaster Presse.

 �  Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe 
verfügbarkeit bei optimalen 
ausbringungsleistungen

 �  Große flexibilität durch anpassbare 
stößelbewegungen

 �  ergonomisch optimale 
arbeitsposition

 �  sehr gute einsicht in den 
Werkzeugeinbauraum

 �  sicherer nc-transfer durch 
einstellbare transportparameter

 �   optimale freigängigkeit für lange 
umformteile 

 �  angepasste umformgeschwindig-
keit für kritische umformteile

 �  servo-Drahtvorschub für hohe 
flexibilität und Genauigkeit

forMMaSter Mit ServodireKt technologie / KaltuMfoRMunG
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auf einen BlicK

anlagen für Die halbWarMuMforMung

HalBWaRMuMfoRMunG

umformsysteme für die Halbwarmumformung überzeugen 
bei der Produktion von Bauteilen mit großer formände-
rung bei hoher Präzision. vor der ersten umformstufe 
werden die Bauteile je nach anwendungsfall auf eine 
temperatur zwischen 700 °c und 950 °c erwärmt. im 
vergleich zur Kaltumformung sind die fließspannungen 
wesentlich niedriger. verzug und verzunderung sind 
geringer als bei der Warmumformung.

Die umformung findet am vorteilhaftesten im nahezu 
geschlossenen Werkzeug statt und ist somit gratlos. Die 
geringen toleranzen und die fehlende Randentkohlung 
erlauben net-shape-Geometrien bzw. sehr geringe 
aufmaße für die zerspanung und reduzieren den erforder-
lichen Materialeinsatz. Die niedrigere temperatur ermög-
licht im vergleich zur Warmumformung hohe energieein-
sparungen. Mechanische Pressen mit exzenter- oder 
Kniegelenkantrieb kommen in diesem temperaturbereich 
zum einsatz.

exzenteRPRessen

exzenteRPRessen Mit seRvoDiReKt 
tecHnoloGie

KnieHeBelPRessen
informationen zu Kniehebelpressen finden sie 
ab seite 27

KnieHeBelPRessen Mit seRvoDiReKt 
tecHnoloGie
informationen zu Kniehebelpressen mit 
 servoDirekt technologie finden sie ab seite 30

36

40
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Kurze drucKBerührzeiten.
exzenterpressen sind durch den sinusförmigen Bewe-
gungsablauf besonders gut zur Halbwarmum for mung 
geeignet, da eine sehr kurze Druckberührzeit erreicht wird 
und ausreichend nebenzeit zur Werk zeug kühlung ver-
bleibt. Der großzügig bemessene Werk zeugeinbauraum 
erlaubt den einsatz stark armierter Werkzeuge. 

flexible steuerungskonzepte ermöglichen die adaption 
verschiedenster Peripheriegeräte zu einer vollautomatischen 
fertigungslinie. Diese Pressenbaureihe kann mit 1-Punkt- 
oder 2-Punkt-stößelanbin dung ausgeführt werden und bietet 
einen großen Bereich von nenn press kräften, mit der 
Möglichkeit, auch sehr große Hublängen von 1.000 mm oder 
mehr zu realisieren.

exzenterpresse MMe 1200.

HalBWaRMuMfoRMunG

exzenterPressen

 �  Große Hublängen möglich
 � Hohe ausbringungs leistung
 � Minimale Druckberühr zeiten
 � verlängerte nebenzeiten zur Werkzeugkühlung

 � Hohe Werkzeugstand zeiten
 � Großer einbauraum
 �  Kleine Bauteiltoleranzen und hohe Bauteilqualität
 � optional mit servoantrieb

die vorteile
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1 Hauptantrieb
2 Kopfstück
3 Schwungrad und Kupplung/Bremse
4 Tischauswerfer mit Kurvenverstellung
5 Exzenterradgetriebe

6 Stößel
7 Ständer
8 Transfer
9 Werkzeuggestell

1

4

2

5

3

6

7
8

9

Modell MMe 315 MMe 400 MMe 630 MMe 800 MMe 1000 MMe 1200 MMe 1600 MMe 2000

Presskraft [kn] 3.150 4.000 6.300 8.000 10.000 12.000 16.000 20.000

Stößelhub [mm] 250
500

250
500

315
500

315
500

400
630

400
630

630
800

630
800

hubzahl [hub /min] 30 – 60
22 – 45

30 – 60
22 – 45

25 – 50
25 – 50

25 – 55
22 – 45

25 – 50
18 – 38

25 – 50
18 – 38

18 – 40
16 – 36

18 – 40
16 – 36

tischfläche [mm] 1.000 × 600 1.000 × 600 1.250 × 710 1.250 × 710 1.500 × 1.000 1.500 × 1.000 2.300 × 1.000
(1.750 × 1.000)

2.300 × 1.000
(1.750 × 1.000)

ModellüBerSicht eXzenterPreSSen

nc-transfer und Werkzeugeinbauraum.

technische änderungen vorbehalten.

eXzenterPreSSen / HalBWaRMuMfoRMunG
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technische formteile für:
 � Motoren / Getriebe

 � antriebskomponenten
 � fahrwerkkomponenten

 � Befestigungselemente 
 � Wälzkörper

die Bauteile

HalBWaRMuMfoRMunG

exzenterPressen

Der klassische exzenterantrieb in seiner kompakten Bauweise bietet eine 
Reihe von vorteilen, die besonders einen einsatz in der Halbwarm umformung 
empfehlen. Diese vorteile werden aber auch im Bereich Kalt um for mung und 
Präzisionsschmie den erfolg reich angewendet, und die leistungsfähigen tisch- 
und stößelseitigen aus werfer systeme bieten beste voraus set zungen für sicheres 
Werkstück handling und hohe ausbringung und können mit einer vielzahl von 
zuführ- und transfereinrichtungen kombiniert werden.
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eXzenterPreSSen / HalBWaRMuMfoRMunG

HalBWaRMuMfoRMunG – exzenteRPRessen 

in Der Praxis
KunDe: autoMoBilzuliefeReR

die anforderungen: 
eine voll automatisierte anlage zur 
Halbwarmfertigung von Kompo nenten 
des antriebsstrangs im auto mobilbau.

die löSung:
schuler lieferte eine exzenterpresse:
 � Presskraft: 20.000 kn
 � stößelhub: 800 mm
 � ausbringungsleistung: 38 teile / min
 �  induktionserwärmung mit teilezu-

führung und temperaturkontrolle 
mit teileausschleusung

 � 3-achs-nc-transfersystem
 � abkühlstrecke 
 �  umfangreiches Werkzeug, Kühl- 

und schmierzubehör

voll automatisierte anlage für die 
Halbwarmumformung.

9 46717 1218

2

1

3

5

11

10

14151619 13

1 Kistenkipper
2 Vibrationsbunker
3 Stufenförderer
4 Waage mit Ausschleusung
5 Quertransportband
6 Vorgrafitierung
7 Behälter zur Vorgrafitierung
8 Induktionserwärmung
9  Behälter zur Werkzeugschmierung
10  Abtransportband  zu kalter Teile
11 Behälter zu kalter Teile
12 Bedienpult
13  Schutzeinrichtung an der Einlaufseite
14 Transfergerät
15 Presse
16  Schutzeinrichtung an der Auslaufseite
17 Werkzeugausbauhilfe
18 Abkühlstrecke
19 Behälter Fertigteile

8
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1  Kopfstück
2  Servomotor
3  Tischauswerfer mit Kurvenverstellung
4  Exzenterradgetriebe

5  Stößel
6  Ständer
7  Transfer
8  Werkzeuggestell

1

4

2

5
6

7

3

8

HalBWaRMuMfoRMunG

exzenterPressen Mit servoDirekt 
technologie

servoDirekt technologie heißt, dass 
der bisherige frequenzgeregelte 
Drehstrommotor mit konstanter 
Drehzahl durch flexible torque-ser-
vomotoren ersetzt wird. Die anlagen 
kommen ohne schwungrad aus, 
außerdem entfallen Kupplung und 
Bremse. Der wesentliche vorteil der 
servoantriebstechnik liegt darin, dass 
die stößelkinematik frei program-
mierbar ist. Dabei sind höhere Pro-
duktionsleistungen im vergleich zu 
konventionellen Pressen realisierbar.

 �  Hohe Wirtschaftlichkeit durch 
hohe verfügbarkeit bei optimalen 
ausbringungsleistungen

 �  Beste Bauteilqualität selbst bei 
komplexen teilen

 �  Große flexibilität durch anpass-
bare stößelbewegungen

 �  Beste energieeffizienz im ver-
gleich zu konventionellen Pressen

 � Maximale Prozesssicherheit
 � langer Hub
 �  zeitoptimiertes Handling für lange 

teile
 � start-stopp-Betrieb jetzt möglich

 �  einrichten der Werkzeuge mit 
reduzierter Geschwindigkeit

die vorteile
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eXzenterPreSSen Mit ServodireKt technologie / HalBWaRMuMfoRMunG

fleXiBleS fertigungSSySteM. 
Dieser Pressentyp ist besonders für langschaftige Bauteile 
geeignet, die durch ihren langen umformweg einen hohen 
energiebedarf haben. Die Kombination des exzenterantrie-
bes mit der servoDirekt technologie ermöglicht gesteiger-
te ausbringungsleistungen, da hierdurch die stößelkine-
matik optimal an die automatisierung angepasst werden 
kann.

erhöhung der ausbringung bei gleichem transportfenster durch 
Modulierung der stößelkurve.

  Bewegungsprofil mit optimierter Stößelkurve
  Bewegungsprofil konventioneller Exzenterantrieb

0

Hub

Zeit
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auf einen BlicK

anlagen für Die WarMuMforMung

WaRMuMfoRMunG

für die Warmumformung bietet schuler ein breites 
Produktspektrum von Hämmern, spindel- und Kurbel-
pressen bis zu hydraulischen Pressen für unterschied-
lichste anwendungen. Bei der Warmumformung wird das 
ausgangsmaterial auf eine temperatur erwärmt, bei der 
die Rekristallisation parallel zur umformung abläuft.

Der Werkstoff erfährt keine verfestigung und kann nahezu
unbegrenzt umgeformt werden. Durch die Wahl des 
schmiedeverfahrens lässt sich der faserverlauf im Bauteil
beanspruchungsgerecht anpassen. Dies führt zu verbes-
serten dynamischen Bauteileigenschaften.

oBeRDRucKHäMMeR

lineaRHäMMeR Mit seRvo tecHnoloGie

GeGenscHlaGHäMMeR

sPinDelPRessen Mit DiReKtantRieB

KuRBelPRessen

KuRBelPRessen Mit seRvoDiReKt 
 tecHnoloGie 

PRessensteueRunG
scHuleR foRGe-contRol-systeM (fcs)

uPsetteR Mit seRvoDiReKt  tecHnoloGie

HyDRauliscHe 
fReifoRMscHMieDePRessen

HyDRauliscHe scHMieDePRessen

RinGWalzen

RaDWalzen

44

48

51

55

61

63

66

68

70

72

81

82
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 � Hohe schlagfolgezahl
 � Minimale Druckberührzeiten 
 � einfache Bedienung 
 � Großflächige führungen
 � universell einsetzbar

 � fahrwerkkomponenten
 � flansche
 � Pleuel
 � armaturen
 � Handwerkzeuge

die vorteile die Bauteile

WaRMuMfoRMunG

oberDruckhäMMer

oberdruckhammer mit öl-hydraulischem 
antrieb.

MaXiMale wirtSchaftlichKeit auch Bei Kleinen und Mittleren 
loSgröSSen.
oberdruckhämmer sind uni  ver sell einsetzbar und besonders für kleine bis mittlere 
serien ge eig net. Durch die massive, ein  tei lige u-Gestell-ausführung in ver bindung 
mit exakten, groß flächigen führungen wird ei ne hohe schmiedegenauigkeit 
er reicht. Der hydraulische ober druck antrieb ermöglicht hohe schlagfolge zahlen, 
und das bei minimalen Druck berühr zeiten. Das moderne steue rungs system 
ermöglicht eine präzise ein stel lung der schla g   e n ergie und schlag folge.
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oBerdrucKhÄMMer / WaRMuMfoRMunG

antriebskopf eines KGH 2,5.

1 Antriebskopf
2 Kolbenstange
3 Bär
4 Obergesenk
5 Schabotte 
6 Untergesenk

ModellüBerSicht oBerdrucKhÄMMer

Modell Kgh  
1,6

Kgh  
2

Kgh  
2,5

Kgh 
3,15

Kgh  
4

Kgh  
5

Kgh  
6,3

Kgh  
8

Kgh  
10

Kgh 
12,5

Kgh  
16

arbeitsvermögen [kj] 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160

Schlagfrequenz max. [min-1] 122 120 113 100 98 98 95 92 83 75 70

Bärhub max. [mm] 635 665 685 755 790 775 805 835 885 1.160 1.190

Bärtiefe [mm] 470 510 550 595 640 695 750 830 890 1.020 1.050

lichte führungsweite [mm] 520 570 608 664 717 766 831 890 960 1.060 1.150

gesenkhöhe gesamt max.* [mm] 320 345 360 420 455 435 465 495 540 720 750

gesamtgewicht [t] 24 30 36 46 60 75 96 121 143 195 235

 � automatisierung
 � schabotteheizung
 � schwingungsisolierte aufstellung
 � schallschutz
 � Kundenspezifische sonderlösungen

zuSatzauSrüStung

*) ohne schwalben technische änderungen vorbehalten.

1

4

2

5

3

6
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WaRMuMfoRMunG – oBeRDRucKHäMMeR 

in Der Praxis
KunDe: unteRneHMen DeR zuliefeRinDustRie

die anforderungen: 
voll automatisierte schmiedezelle 
zur wirtschaftlichen Herstellung 
von Motor- und Getriebeteilen sowie 
sonstigen Komponenten. Die 
Bau teile mit einem einzelteilgewicht 
von bis zu 4 kg sollen als Mehrfach-
teil geschmiedet werden. 

die löSung:
voll automatisierte Hammerlinie mit 
oberdruckhammer KGH 4.0B. Der 
teiletransport erfolgt durch Ro boter 
mittels spezieller Greifer zangen. 
Dies ermöglicht einen sicheren 
schmiedeprozess im Hammer.

voll autoMatiSierte SchMiedezelle

1 6 5 2 3 4

voll automatisierte Hammerlinie mit 
oberdruckhammer KGH 4.0B.

teiletransport und schmieden mittels 
einsatz von zwei Robotern.

1 Ofen
2 Förderband Teilezufuhr
3 Oberdruckhammer KGH 4.0B

4 Roboter
5  Roboter
6 Förderband Gutteile

Durchlaufrichtung
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linearhammer mit servoDirekt 
technologie.

die vorteile die Bauteile zuSatzauSrüStung 

WaRMuMfoRMunG

linearhäMMer Mit servoDirekt technologie 

 � Kein Betriebsmedium
 � Höchste Präzision
 � Prozesserweiterung
 � Beste automatisierbarkeit
 � Breite informationsbasis

 � fahrwerkkomponenten
 � flansche
 � Pleuel
 � armaturen
 � Handwerkzeuge

 � automatisierung
 � schabotteheizung
 � schwingungsisolierte aufstellung
 � schallschutz
 � Kundenspezifische sonderlösungen

MaXiMale SchlaggenauigKeit 
durch linearantrieB.
Das neu entwickelte und patentierte 
antriebssystem für schabottenhäm-
mer besticht durch ein Maximum an 
schlaggenauigkeit, speziell bei sehr 
sensiblen schmiedeprozessen oder 
hohen Kundenanforderungen. 

Der berührungslose linearantrieb ist 
nahezu verschleißfrei, extrem dyna-
misch und bietet die Möglichkeit einer 
flexiblen Hubsteuerung. Dadurch wird 
eine maximale anpassungs fähigkeit 
der Maschine an die anforderungen 
des schmiedeprozesses erzielt.

linearhÄMMer Mit ServodireKt technologie / WaRMuMfoRMunG
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1 Antriebskopf mit Linearantrieb
2 Bär
3 Obergesenk
4 Schabotte 
5 Untergesenk

ModellüBerSicht linearhÄMMer Mit ServodireKt technologie

Modell Kge 1,6 Kge 2 Kge 2,5 Kge 3,15 Kge 4 Kge 5 Kge 6,3

arbeitsvermögen [kj] 16 20 25 31,5 40 50 63

Schlagfrequenz max. [min-1] 135 130 125 110 108 106 104

Bärhub max. [mm] 635 665 685 755 790 775 805

Bärtiefe [mm] 470 510 550 595 640 695 750

lichte führungsweite [mm] 520 570 608 664 717 766 831

gesenkhöhe gesamt max.* [mm] 320 345 360 420 455 435 465

gesamtgewicht [t] 22 28 34 44 57 72 96

*) ohne schwalben technische änderungen vorbehalten.

1

4

2

5

3

WaRMuMfoRMunG

linearhäMMer Mit servoDirekt technologie 
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Beste automatisierbarkeit.antriebskopf eines linearhammers.

Retusche folgt

wartungSfreier antrieB.
Da der schmiedehammer mit einem 
berührungslosen, elektrisch an-
getriebenen linearmotor arbeitet, 
entfällt der übliche hydraulische 
antriebskopf. Damit werden die dy-
namisch hoch belasteten Bauteile auf 
ein Minimum reduziert, womit sich 
der linearhammer durch einen sehr 
wartungsarmen Betrieb auszeichnet.

eXaKt und inforMativ. 
höchste Präzision. charakteris-
tisch für den schmiedehammer sind 
seine hohe Präzision und Wieder-
holgenauigkeit. Dafür stehen eine 
schlaggenauigkeit <0,5 %, eine exakte 
Positionierung mit einer abweichung 
unter ± 0,05 mm sowie eine kontinu-
ierliche Dickenmessung.

Bestens informiert. Der servoDirekt-
antrieb des linearhammers ermög-
licht die kontinuierliche erfassung 
von verschiedenen Prozessdaten,  
wie z. B. Weg- und Geschwindigkeits-
verläufen. Diese Daten können für 
optimierung und verarbeitung in 
BDe-systemen exportiert werden.

fleXiBle ProzeSSe. 
Prozesserweiterung. Der schmie-
dehammer kann schnell und einfach 
an wechselnde aufgaben angepasst 
werden. so lassen sich vorformope-
rationen (entzundern, Biegen) ebenso 
wie setzschläge und Pressoperatio-
nen (abgraten, lochen) realisieren. 

automatisierte Prozesse. aufgrund 
des vollelektrischen antriebskonzep-
tes lässt sich der linearhammer auf 
einfachste Weise in automatisierte 
anlagen einbinden. Die genaue Weg-
steuerung und -erfassung des Bären 
ermöglicht dabei im automatikbetrieb 
eine erhöhung der Prozesssicherheit 
und taktzeit.

Bedienung der Presse über touchscreen 
ist intuitiv und einfach.

linearhÄMMer Mit ServodireKt technologie / WaRMuMfoRMunG
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WaRMuMfoRMunG – lineaRHäMMeR Mit seRvoDiReKt tecHnoloGie 

in Der Praxis
KunDe: liefeRant fÜR sicHeRHeitsteile

die anforderungen: 
Präzise, energieeffizient und hoch-
flexibel sind die drei vorrangigen an-
forderungen, die an einen modernen 
schmiedehammer gestellt werden 
und die der neue linearhammer mit 
servoDirekt technologie erfüllen soll.

die löSung:
schuler entwickelte einen patentier-
ten Hammer-antrieb, der sich durch 
eine außergewöhnliche Präzision in 
der Wegsteuerung und schlagener-
giedosierung auszeichnet.

Dies ermöglicht ein maßgenaues 
schmieden ohne aufschlagflächen. 
Das neue antriebskonzept erlaubt 
es zudem, kombinierte schmiede-
operationen (vorstauchen, Biegen, 
vorschmieden, fertigschmieden, 
ab graten) unter dem Hammer aus-
zuführen, da sich mit dem antrieb 
sämtliche nur denkbaren Bewegungs-
abläufe – vom Hämmern bis zum 
Pressen – realisieren lassen.

Präzisionsschmieden mit dem 
linearhammer.

schmiedehammer mit servoDirekt 
technologie. 

Modernes anlagenbediensystem mit 
touchscreen.
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für groSSe SchMiedeteile.
BÊcHÉ Gegenschlaghämmer mit hydraulischer Bärkupplung werden vorwiegend 
zur Herstellung von großen und übergroßen schmiede stücken eingesetzt. Die 
hohe schlag energie und umformkraft der gegenläufigen Hammerbäre ermög-
licht die präzise umformung großer schmiede teile. 

WaRMuMfoRMunG

gegenschlaghäMMer

 �  Hohe Betriebssicherheit und 
verfügbarkeit

 �  Hohe stabilität der Gesamt - 
konstruktion

 �  Hohe Präzision bei großen 
schmiedeteilen

 �  sehr gute zugänglichkeit durch 
großen Hub

 � Modernes steuerungssystem
 �  Keine schwingungsisolierung 

erforderlich

 � Kurbelwellen
 � turbinenschaufeln
 �  antriebs- und fahrwerkkomponen-

ten für Pkw und lkw
 � flansche und scheiben

 � Werkzeugwechselsysteme
 � Bärheizungssysteme
 � auswerfersysteme
 � Gesenksprühsysteme
 � Manipulatoren

die vorteile die Bauteile zuSatzauSrüStung 

Pneumatischer Gegenschlaghammer mit 
einem arbeitsvermögen von 800 kJ.

gegenSchlaghÄMMer / WaRMuMfoRMunG
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WaRMuMfoRMunG

gegenschlaghäMMer
HyDRauliscHe GeGenscHlaGHäMMeR

für den mittleren leistungsbereich 
eignen sich Gegenschlag hämmer mit 
hydraulischem antrieb. Hierbei kann 
auf eine Druck luft installation verzich-
tet werden. 

Modell hg 16 hg 20 hg 25 hg 31,5 hg 40

arbeitsvermögen [kj] 160 200 250 315 400

Schlagfrequenz max. [min-1] 50 50 50 45 45

Bärhub max. [mm] 745 840 840 910 960

Bärtiefe [mm] 1.450 1.600 1.750 1.800 2.150

lichte führungsweite [mm] 1.100 1.200 1.300 1.350 1.500

gesenkhöhe gesamt max.* [mm] 630 710 710 800 900

gesamtgewicht [t] 133 161 203 255 322

ModellüBerSicht hydrauliSche gegenSchlaghÄMMer

*) ohne schwalben technische änderungen vorbehalten.

antriebskopf eines hydraulischen 
Gegenschlaghammers.

1 Antriebskopf
2 Kolbenstange
3 Oberbär
4 Obergesenk
5 Ständer 
6 Untergesenk
7 Unterbär

1

4

6

7

2

5

3
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WaRMuMfoRMunG

gegenschlaghäMMer
PneuMatiscHe GeGenscHlaGHäMMeR

Bei dieser Baureihe wird auf den 
bewährten pneumatischen antrieb 
gesetzt. Dieser ermöglicht eine 
Realisierung von sehr großen 
 um form energien. Die stabile stän-
der ausführ ung in verbindung mit 
einem massiven füh rungs system 
gewährleistet eine hohe Präzision 
beim schmiede betrieb. Die robuste 
Konstruktion sichert eine hohe 
verfügbarkeit.

ModellüBerSicht PneuMatiSche gegenSchlaghÄMMer

Modell dg 16 dg 20 dg 25 dg 31,5 dg 40 dg 50 dg 63 dg 80 dg 100 dg 125 dg 140

arbeitsvermögen [kj] 160 200 250 315 400 500 630 800 1.000 1.250 1.400

Schlagfrequenz max. [min-1] 50 45 45 40 40 36 36 32 28 25 25

Bärhub max. [mm] 745 840 840 910 960 970 1.020 1.035 1.100 1.150 1.225

Bärtiefe [mm] 1.450 1.600 1.750 1.800 2.150 2.400 2.700 3.000 3.400 3.600 3.700

lichte führungsweite [mm] 1.100 1.200 1.300 1.350 1.500 1.500 1.600 1.600 1.700 1.900 2.000

gesenkhöhe gesamt max.* [mm] 630 710 710 800 900 900 900 1.000 1.100 1.100 1.200

gesamtgewicht [t] 120 145 180 210 285 355 433 650 850 1.050 1.200

*) ohne schwalben technische änderungen vorbehalten.

antrieb eines pneumatischen 
Gegenschlaghammers.

1 Maschinenoberteil
2 Oberbär
3 Obergesenk
4 Ständer
5 Untergesenk
6 Unterbär

4

6

3

5

2

1

gegenSchlaghÄMMer / WaRMuMfoRMunG
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WaRMuMfoRMunG – GeGenscHlaGHäMMeR 

in Der Praxis
KunDe: unteRneHMen DeR zuliefeRinDustRie

die anforderungen: 
anlage zur wirtschaftlichen ferti gung 
von Groß kurbelwellen bis zu einem 
stückgewicht von bis zu 3.000 kg.

die löSung:
schuler konzipierte eine teilautoma-
tisierte schmiedelinie, deren Haupt-
aggregat der Gegen schlaghammer 
DG 80 h ist. Die gesamte schmiede-
linie ist mit einem übergeordneten 
steu erungs konzept zur optimierung 
der Prozessparameter und des Mate-
rialflusses ausgestattet, das auf einer 
neuartigen logikfunktion basiert. 

1 Manipulator
2 Lagerplatz
3 Ofen
4 Entzunderung 

5 Reckwalze
6 Gegenschlaghammer
7  Abgrat- und Kalibrierpresse

Gegenschlaghammer mit einem 
arbeitsvermögen von 800 kJ.

fertigung von Großkurbelwellen  
bis 3.000 kg.

teilautoMatiSierte SchMiedelinie Mit gegenSchlaghaMMer  
und aBgrat- / KaliBrierPreSSe

3 1 1 644 5 73 22
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WaRMuMfoRMunG

sPinDelPressen Mit Direktantrieb

hohe fleXiBilitÄt. 
120 Jahre erfahrung im Bau von 
spindelpressen sowie die konsequen-
ten Weiterentwicklungen ermögli-
chen, dass heute fast jedes Gesenk-
schmiedeteil auf einer spindelpresse 
hergestellt werden kann. Bereits 1936 
folgte dem konventionellen friktions-
antrieb die Weiterentwicklung über 

den Reibrollen- zum Direkt antrieb. 
nachdem es gelungen war, betriebs-
sichere Drehstrom-asynchronmoto-
ren mit großer zulässiger schalthäu-
figkeit zu bauen, konnte ab 1963 ein 
neues ideales antriebssystem für die 
spindelpressen eingesetzt werden. 
Bei diesem Direktantrieb wird das 
Drehmoment des antriebsmotors 

ohne zwischenglieder, ohne ver-
schleißteile und ohne verluste auf die 
spindel übertragen. Dieses antriebs-
konzept stellt bezüglich Robustheit, 
Betriebssicherheit, Wartung und 
Wirtschaftlichkeit die optimale 
Konstruktionslösung eines spindel-
pressenantriebs dar.

spindelpresse mit Direktantrieb Pzs 900f 
zur Herstellung schwerer schmiedestücke.

 � Breites teilespektrum
 � Hohe Wiederholgenauigkeit
 � Hohe Betriebssicherheit
 � Hohe flexibilität
 � Maximale Wirtschaftlichkeit

 �  fahrzeugteile wie Kurbelwellen, 
Pleuel, achsen und Querlenker

 �  turbinenkomponenten 
 �  armaturen
 � flansche
 � Werkzeuge

 � auswerfer in tisch und stößel
 � Werkzeugwechselsysteme
 � Kundenspezifische lösungen

die vorteile die Bauteile zuSatzauSrüStung 

SPindelPreSSen Mit direKtantrieB / WaRMuMfoRMunG
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WaRMuMfoRMunG

sPinDelPressen Mit Direktantrieb

1

4

6

7

8

2

5

3

1 Schwungrad
2 Motor
3 Kopfstück
4 Stößel

5 Obergesenk 
6 Ständer
7 Untergesenk
8 Tisch
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WaRMuMfoRMunG

sPinDelPressen Mit Direktantrieb
sPinDelPResse BauReiHe Pa  / PaR

Die Pressenkörper der leichten Baureihe Pa werden in 
Monoblock bauweise ausgeführt. Bei der Bau reihe PaR wird 
zusätzlich eine Rutsch kupplung als Überlastsicher ung 
eingesetzt. 

Mit diesem system kann die Presse mit einem höheren 
arbeitsvermögen ausgestattet werden, welches bei großen 
umform wegen notwendig ist. speziell kleine Bauteile auch 
aus nichteisen metallen, bei denen es auf hohe Präzision 
ankommt, lassen sich auf spindelpressen mit Direktantrieb 
des typs Pa und PaR wirtschaftlich fertigen.

technische änderungen vorbehalten.

SPindelPreSSen Mit direKtantrieB / WaRMuMfoRMunG

spindelpresse typ PaR 265f zur Herstellung von 
aluminium- schmiedeteilen.

Modell Pa 125 Pa 140 Pa 160 Pa 180 
Par 180

Pa 200 
Par 200

Pa 225 
Par 225

Pa 265 
Par 265

Pa 300 
Par 300

Pa 325 
Par 325

Pa 360 
Par 360

Spindeldurchmesser [mm] 125 140 160 180 200 225 265 300 325 360

dauernd zulässige Presskraft [kn] 2.500 3.200 4.000 5.000 6.400 8.000 11.000 14.000 16.000 21.000

Prellschlagkraft [kn] 3.200 4.000 5.000 6.300 8.000 10.000 14.000 18.000 20.000 26.000

Bruttoarbeitsvermögen Pa [kj] 4,5 6,5 10 14 19 27 42 60 75 100

Bruttoarbeitsvermögen Par [kj] – – – 24 32,5 45 72 105 130 170

hubzahl max. [min-1] 33 32 29 24 23 21 20 19 18 17

entfernung tisch – Stößel max. [mm] 620 670 730 790 850 940 1.050 1.150 1.250 1.350

tischbreite [mm] 460 500 540 580 620 680 750 800 850 900

tischtiefe [mm] 500 530 570 610 650 710 800 850 920 1.000

ModellüBerSicht SPindelPreSSen Mit direKtantrieB Baureihe Pa  / Par
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spindelpresse typ PsH 4.450f zur Herstellung von laufrollen in 
Ketten getriebenen erdbewegungsmaschinen.

Modell PSM 265 
PSh 265

PSM 300 
PSh 300

PSM 325 
PSh 325

PSM 360 
PSh 360

PSM 400 
PSh 400

PSM 450 
PSh 450

PSM 500 
PSh 500

PSM 560 
PSh 560

PSM 630 
PSh 630

Spindeldurchmesser [mm] 265 300 325 360 400 450 500 560 630

dauernd zulässige Presskraft [kn] 11.000 14.000 16.000 21.000 26.000 32.000 40.000 50.000 64.000

Prellschlagkraft [kn] 14.000 18.000 20.000 26.000 32.000 40.000 50.000 63.000 80.000

Bruttoarbeitsvermögen PSM [kj] 65 100 120 160 210 315 400 500 700

Bruttoarbeitsvermögen PSh [kj] 90 140 170 225 300 420 560 700 1.000

hubzahl max. [min-1] 20 19 18 18 17 16 16 15 14

entfernung tisch – Stößel max. [mm] 780 860 920 1.000 1.080 1.200 1.300 1.450 1.460

tischbreite [mm] 750 820 860 930 1.000 1.100 1.200 1.320 1.600

tischtiefe [mm] 860 870 920 1.000 1.080 1.180 1.280 1.400 1.990

technische änderungen vorbehalten.

ModellüBerSicht SPindelPreSSen Mit direKtantrieB Baureihe PSM  / PSh

WaRMuMfoRMunG

sPinDelPressen Mit Direktantrieb
sPinDelPResse BauReiHe PsM  / PsH

Die mittleren Baureihen PsM / PsH werden in zweiteiliger 
Gusskonstruktion ausgeführt und mit zug ankern verspannt. 
Bei der Baureihe PsM nehmen die zuganker bei einer defi-
nierten umformkraft überschüssige energie auf und schüt-
zen die Presse somit vor Überlastung. Bei der Baureihe PsH 
wird zusätzlich ein hydraulisches Überlastsicherungssystem 
eingesetzt. Mit diesem system kann die Presse mit einem 
höheren arbeitsvermögen ausgestattet werden, welches bei 
großen umformwegen notwendig ist. Die Baureihe ist mit 
frequenzgeregeltem antrieb ausgestattet. Dadurch können 
neben einer sehr genauen Regelbarkeit auch ein besse-
rer Wirkungsgrad und eine bes sere Wiederholgenauigkeit 
erreicht werden.
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technische änderungen vorbehalten.

WaRMuMfoRMunG

sPinDelPressen Mit Direktantrieb
sPinDelPResse BauReiHe Pzs

SPindelPreSSen Mit direKtantrieB / WaRMuMfoRMunG

Modell PzS 710 PzS 800 PzS 900 PzS 1000 PzS 1120 PzS 1200 PzS 1325

Spindeldurchmesser [mm] 710 800 900 1.000 1.120 1.200 1.325

dauernd zulässige Presskraft [kn] 80.000 100.000 128.000 160.000 200.000 230.000 280.000

Prellschlagkraft [kn] 100.000 126.000 160.000 200.000 250.000 290.000 360.000

Bruttoarbeitsvermögen min. [kj] 1.150 1.650 2.250 3.150 4.000 5.000 7.000

Bruttoarbeitsvermögen max. [kj] 2.200 3.000 4.000 6.000 6.800 8.500 10.000

hubzahl max. [min-1] 10 9 9 8 8 7 4

entfernung tisch – Stößel max. [mm] 1.200 1.700 1.800 2.000 2.000 2.200 2.300

tischbreite [mm] 1.600 2.050 2.100 2.400 2.400 2.600  3.100

tischtiefe [mm] 2.000 2.000 2.200 3.000 3.000 3.000 3.700

ModellüBerSicht SPindelPreSSen Mit direKtantrieB Baureihe PzS

spindelpresse mit Direktantrieb Pzs 900f zur Herstellung 
schwerer schmiedestücke.

Bei der schweren Baureihe Pzs ist der Pressenkörper 
vierteilig ausgeführt. Der antrieb erfolgt durch mehrere 
Motoren, die am außen durch messer des schwungrades 
über eine verzahnung eingreifen. Die Begrenzung der 
Presskraft erfolgt über eine Rutschkupplung im 
schwungrad.
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WaRMuMfoRMunG – sPinDelPRessen Mit DiReKtantRieB 

in Der Praxis
KunDe: autoMoBilzuliefeReR

die anforderungen: 
anlage zur voll automatisierten 
fertigung von lkw-Kurbelwellen und 
lkw-vorderachsen.

die löSung:
schuler lieferte eine komplette, voll 
automati sierte schmiede linie. als 
Haupt schmiede aggregat wird eine 
spindelpresse mit Direktantrieb typ 
Pzs 900f eingesetzt. alle erforder-
lichen Prozessschritte wie Walzen, 
vorschmieden, fertig schmieden, 
abgraten, twisten und Kalibrieren 
werden in der linie realisiert.

1 Drehherdofen
2 Entzunderung
3 Reckwalze
4  Spindelpresse mit 

Direktantrieb PZS 900f
5 Roboter / Manipulator
6 Abgrat- und Kalibrierpresse
7 Twister
8 Kalibrierpresse
9 Abkühlstrecke

spindelpresse mit Direktantrieb Pzs 900f 
im Betrieb.

8

7

6

5

9

1 2 3 4
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SPeedforge.
Hochleistungs-Kurbelpressen eignen 
sich besonders für die voll automati-
sche fertigung von Massenschmiede-
teilen. Gestell und antriebssystem sind 
auf hohe Belastung und fertigungs-
präzision ausgelegt. 

WaRMuMfoRMunG

kurbelPressen

 � Hohe Produktionsgeschwindigkeit
 � voll automatisiertes teilehandling
 � Hohe fertigungsgenauigkeit
 � Hohe steifigkeit
 � Rationelle serienfertigung

 � auswerfer in tisch und stößel
 � elektronischer transfer
 � einleger
 � Werkzeugwechselsystem
 � Gesenksprühsystem

die vorteile zuSatzauSrüStung

KurBelPreSSen / WaRMuMfoRMunG

Kurbelpresse PK 3150.

 � fahrwerkkomponenten
 � flansche
 � antriebskomponenten
 � lagerringe
 � zahnradrohlinge

die Bauteile

ein umfangreiches ausrüstungs -
programm mit Materialzuführung, 
transfer system, fertigteilentnahme, 
Gesenksprühsystem und Werkzeug-
wechsel ermöglicht eine problem lose 
anpassung an unterschiedliche fer-
tigungsaufgaben. auf diesen anlagen 
können sowohl stahlwerk stoffe als 
auch ne-Werkstoffe wirtschaftlich 
bearbeitet werden.



62

ModellüBerSicht KurBelPreSSen

Modell PK 1250 PK 2000 PK 3150 PK 4000 PK 5000 PK 6300

nennkraft [kn] 12.500 20.000 31.500 40.000 50.000 63.000

hubzahl dauerlauf [1 / min] 70 65 60 60 50 40

arbeitsvermögen einzeltakt [kj] 180 320 550 750 1.000 1.300

Stößelhub [mm] 300 300 400 425 450 450

Stößelverstellung [mm] 15 20 25 20 20 20

einbauhöhe [mm] 850 1.100 1.500 1.600 1.700 1.700

tischtiefe [mm] 1.050 1.500 1.390 1.450 1.500 1.600

tischbreite [mm] 1.280 1.640 2.170 2.200 2.250 2.300

technische änderungen vorbehalten.

WaRMuMfoRMunG

kurbelPressen

1 Kopfstück
2 Kurbelwelle
3 Ständer
4 Stößel
5 Werkzeughalter
6 Transfer
7 Werkzeug
8 Tisch

8

3

2

1

4

5

6

7
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KurBelPreSSen Mit ServodireKt technologie / WaRMuMfoRMunG

WaRMuMfoRMunG

kurbelPressen Mit servoDirekt technologie

direKter antrieB. 
Bei den schmiedepressen mit servo-Direkt technologie 
arbeiten mehrere torquemotoren  über ein untersetzungs-
getriebe auf eine Hauptwelle. Diese Pressentypen eignen 
sich sowohl für den einzelhub   betrieb als auch für das 

schmieden im Dauerlauf. Hubzahl und umformgeschwin-
digkeit können dabei optimal auf das teil angepasst 
werden. Die Produktionsleistungen werden durch kürzere 
Druckberührzeiten und entsprechend geringere Wärme-
einbringung in die Werkzeuge erhöht.

Montage der schmiedepresse mit servoDirekt technologie. Die servoDirekt technologie ermöglicht die individuelle 
Programmierung der stößelbewegung.

  Bewegungsprofil Servopresse z. B. für Stahl
  Bewegungsprofil Servopresse z. B. für Aluminium
  Bewegungsprofil konventioneller Exzenterantrieb

Hub

Zeit0 Druckberührzeit

 �  Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe verfügbarkeit bei 
optimalen ausbringungsleistungen

 � Große flexibilität durch anpassbare stößelbewegungen
 � steife ausführung mit Dreifachlagerung der Kurbelwelle
 �  Kurze Druckberührzeiten und geringe Wärmeeinbringung

 � verschleißfreier einzelhubbetrieb möglich
 �  sofortiger zugang zum Werkzeugeinbauraum z. B. im 
tryoutbetrieb

 �  teiletransportuntersuchung mit minimaler 
Geschwindigkeit

die vorteile
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8

9

2

2

1

3

4

5

6

7

1 Kopfstück
2 Servomotoren
3 Planetengetriebe
4 Ständer
5 Stößel
6 Werkzeughalter
7 Transfer
8 Werkzeug
9 Tisch
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KurBelPreSSen Mit ServodireKt technologie / WaRMuMfoRMunG

WaRMuMfoRMunG KuRBelPRessen Mit seRvoDiReKt tecHnoloGie

in Der Praxis
KunDe: autoMoBilHeRstelleR

die anforderungen: 
anlage zur voll automatisierten 
fertigung von zahnradrohlingen mit 
hoher ausbringung.

die löSung:
schuler lieferte eine komplette 
fertigungslinie, bestehend aus 
teilezuführung, induktionserwär-
mungsanlage, Kurbelpresse PK 1600 
mit servoDirekt technologie, mecha-
nischen auswerfern und elektroni-
schem transfer. Werkzeughalter, 
Werkzeuge und Werkzeugwechsel-
system komplettierten den lieferum-
fang. auf der schmiedelinie werden 
zahnradrohlinge mit einer Produkti-
onsleistung von 35 teilen / min in 
einem gratfreien fertigungsprozess 
in fünf umformstufen hergestellt.  

Kurbelpresse PK 1600 mit servoDirekt 
technologie.

Glühendes schmiedeteil im Werkzeug.

1 Teilezuführung
2 Induktionsofen

3 Einleger
4 Kurbelpresse mit Automatisierung

5 Förderband für Fertigschmiedeteile
6 Werkzeugwechsel

1 2 3 4 5 6
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WaRMuMfoRMunG

Pressensteuerung
schuler forge-control-systeM (fcs)

Die schuler fcs-steuerung stellt die neueste entwicklung 
auf dem Gebiet der steuerungen für spindelpressen, 
schmiedehämmer, Kurbelpressen und upsetter dar. sie 
wurde speziell für arbeitsgebundene schmiedeaggregate 
entwickelt und vereint modernste funktionalität, hohe 
flexibilität und höchste Genauig keit bei der Regelung der 
erforderlichen Maschinenparameter. 

zu den standardfunktionen gehören je nach aggregat und 
anwendung vielfältige Hubsteuerungsmöglichkeiten bzw. 
schlagprogramm vor gaben, energie- und teiledicken-
messung, Regelkreise für energie und ot-Position sowie 
Dokumen tierungsfunktionen für Werkzeug- und 
Produktionsdaten.

einfache Bedienung durch grafische Benutzeroberfläche.

 �  einfache Bedienung durch einheitliche grafische 
 Bedienoberfläche über touchscreen

 �  Regelkreise, die speziell bei spindelpressen die 
 einhaltung der Prozessparameter gewährleisten

 �  Überwachungsfunktionen für qualitätsbestimmende 
Parameter wie schlagenergie, teiledicke, schlagkraft, 
teiletemperatur

 �  exakte Dosierbarkeit der erforderlichen schlagenergie
 � visualisierung in jeder Kundensprache
 �  zugriff auf Maschinendokumentation, stromlaufpläne 

und fluidpläne
 � fernwartung und -diagnose
 �  externe Datensicherungsschnittstellen sowie Druck-

funktion bis hin zur anbindung an ein Kundennetzwerk

die vorteile
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PreSSenSteuerungSSySteM / WaRMuMfoRMunG

 � MDe-Maschinendatenerfassung
 � Barcode-scanner
 � Pyrometer für teiletemperatur
 �  zentralsteuerung für schmiedezellen mit zentraler 

Datenhaltung und Datenverwaltung

 �  verknüpfungsschnittstellen und bei Bedarf auch 
 steuerfunktionen zu schmiedeperipherie des Kunden

 �  Gesenkheizung mit Regelkreisen für ober- und 
untergesenk

 � Kundenspezifische sonderfunktionen

zuSatzauSrüStung

Überwachung des Kraft-Weg-verlaufs mit 
Hüllkurve.

Dickenmessung inkl. gaußscher 
normalverteilungskurve.

forge-control-system zur Überwachung 
der kompletten schmiedelinie.
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WaRMuMfoRMunG

uPsetter Mit servoDirekt technologie 

höchSte ProduKtionSleiStungen. 
Der upsetter mit  servoDirekt technologie erreicht höchste 
Produktionsleistungen und ermöglicht, die werkstoffbeding-
ten umform parameter im umformprozess optimiert 
abzu bilden. Der upsetter wird mit zwei getrennten servo-
motoren betrieben. Dabei sind die Bewegungen des 

Klemm- und des stauchstößels voneinander unabhängig 
einstellbar. Der vorteil dadurch ist, dass sich eine flexible 
anpassung der Bewegungskinematik an den schmiedepro-
zess realisieren lässt. zudem lassen sich kürzeste Druck-
berührzeiten im Klemm- und staucharbeitsgang erzielen.

upsetter mit servoDirekt technologie im Produktionseinsatz. Die servoDirekt technologie ermöglicht die individuelle 
Programmierung der Klemmbewegung und der stauchbewegung.

  Bewegungsprofil für Klemmung
  Stauchprofil mit reduzierter Umformgeschwindigkeit
  Stauchprofil mit konventionellem Exzenterantrieb

Hub

Zeit

 �  unabhängige Bewegungen von Klemmstößel  
und stauchstößel durch zwei servoantriebe

 �  zweifache Überlastsicherung mit Kraft- und 
Momentenbegrenzung

 � energieeffiziente servoDirekt technologie
 � Komplexe Bauteile
 � Hohe ausbringungsleistung

die vorteile
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hydrauliSche freiforMSchMiedePreSSen / WaRMuMfoRMunG

WaRMuMfoRMunG

hyDraulische freiforMschMieDePressen

PreSSenSySteMe.
Je nach den anforderungen können lösungen in unterflur-
bauweise (typ MHfu) oder Überflur bauweise (typ MHft) 
mit zwei oder vier stän dern realisiert werden. trotz der 
notwendigkeit eines tieferen fun daments bieten Pressen 
in unter flurbauweise zahlreiche vorteile: eine geringere 
schwingneigung, der freie schmie debereich ist sehr gut 
zugänglich und das unterflur angeordnete antriebssystem 
ist gegen verschmutzung geschützt.

Hydraulische freiformschmiedepresse aus der MHfu-Baureihe.

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind freiformschmiedepressen bis 150 Mn lieferbar.

ModellüBerSicht hydrauliSche freiforMSchMiedePreSSen

Modell Mhft8 
Mhfu8

Mhft10 
Mhfu10

Mhft12,5 
Mhfu12,5

Mhft16 
Mhfu16

Mhft20 
Mhfu20

Mhft30 
Mhfu30

Mhft45 
Mhfu45

Mhft60 
Mhfu60

Mhft80 
Mhfu80

Mhft100 
Mhfu100

Presskraft  
[Mn] 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0 30,0 45,0 60,0 80,0 100,0

werkzeugraum 
[mm] 2.200 2.200 2.500 2.850 3.400 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Stößelhub  
[mm] 1.000 1.000 1.200 1.350 1.600 1.800 2.400 3.000 3.500 4.000

Ständerweite  
[mm] 1.400 × 750 1.600 × 850 1.800 × 1.000 2.000 × 1.100 2.300 × 1.200 2.500 × 1.400 3.500 × 1.550 4.000 × 1.800 4.500 × 2.000 5.000 × 2.200
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freiformschmiedepresse in unterflurbauweise MHfu.

BewÄhrteS antrieBSSySteM.
Der modifizierte sinusdirektantrieb (PMsD) ermöglicht 
eine extrem hohe taktfrequenz der Pressen bei stoßfreiem 
Betrieb, da sich in den Haupt leitungen des systems keine 
schalt ventile befinden. Dieses an  triebs- und steuerungs-
system ist für geringen Wartungsbedarf und hohe ver-
fügbarkeit konzipiert.

SchlüSSelfertige löSungen für 
freiforMSchMieden.
Mit der schmiedepresse verknüpfte Manipulatoren 
vervollständigen die ausstattung von modernen schmie-
deanlagen mit optimierter Produk tivität. sie ermöglichen 
eine schnelle und präzise Positionierung des schmie de-
teils sowie den automatischen Betrieb und gewährleisten 
eine hohe Präzision und Wiederholbarkeit. Manipulatoren 
eignen sich auch als Hauptträger bei der Herstellung von 
schweren um formteilen mithilfe von Kränen. Hochfahr-
bare Drehtische zwischen Manipulator und Presse 
unterstützen das laden durch mobile lader und dienen 
zum Drehen der um  formteile. 

Hydraulische freiformschmiedepresse mit zwei Manipulatoren.

WaRMuMfoRMunG

hyDraulische freiforMschMieDePressen
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hydrauliSche freiforMSchMiedePreSSen / WaRMuMfoRMunG

Beispiel eines komplexen freiformschmiedeteils.

 � Hohe Produktivität
 �  energieeffiziente 

antriebs technologie
 � Hervorragende verfügbarkeit

 � Brammen
 � Wellen unterschiedlicher art
 � Hülsen
 � Ringe
 � sonderschmiedeteile

die vorteile die Bauteile

im Bereich des freiformschmiedens hat die firma schuler 
ihre leistungs fähigkeit erweitert, indem sie eine strategi-
sche Partnerschaft mit Pahnke bildet, ein name mit 
langjähriger erfahrung in der umformbranche. Wir bieten 
unseren Kunden eine breite Palette von Produkten und 

Dienstleistungen bis hin zur Realisierung von komplexen 
Großprojekten. Wir wollen unseren Kunden einen 
Wettbewerbs vorteil verschaffen, in dem wir hocheffiziente 
Pro duk tionsanlagen zur Herstellung von 
freiformschmiede teilen in hoher Qualität liefern.

?

1 Kopfstück 
2 Hauptzylinder
3 Stößel
4 Rückzugzylinder

5 Seitenständer 
6 Werkzeugmagazin
7 Schiebetisch

1

4

5

6

2

3

7
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WaRMuMfoRMunG

hyDraulische schMieDePressen

Modell Mh 500 Mh 630 Mh 800 Mh 1000 Mh 1600 Mh 2000 Mh 2500 Mh 3000 Mh 3500

Presskraft [kn] 5.000 6.300 8.000 10.000 16.000 20.000 25.000 30.000 35.000

anzahl der Stufen 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 3 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

Modell Mh 4000 Mh 5000 Mh 6000 Mh 7000 Mh 8000 Mh 9000 Mh 10000 Mh 12000 Mh 14000

Presskraft [kn] 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 120.000 140.000

anzahl der Stufen 1 – 4 1 – 3 1 – 3 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4 1 – 4

ModellüBerSicht hydrauliSche SchMiedePreSSen

technische änderungen vorbehalten. auf anfrage sind die Pressen mit alternativen Presskräften lieferbar.

groSSe KrÄfte und lange arBeitSwege.
Überall, wo große Kräfte und lange arbeitswege erforder-
lich sind, kommen hydraulische schmiedepressen zum 
einsatz. Das zeigt sich in zahlreichen sonderanwendungen 
bis zu einem Presskraftbereich von 300.000 kn und 
arbeitswegen von 4 Metern. 

Beispiele hierfür sind Warm fließ  pressen, lochpressen 
und Pressen zum partiellen formen von arma turen und 
dickwandigen Rohren.

Hydraulische schmiedepresse mit 140.000 kn Presskraft. Mehrstufige Gesenkschmiedepresse mit 6.300 kn Presskraft.
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hydrauliSche SchMiedePreSSen / WaRMuMfoRMunG

 � aluminiumräder
 �  eisenbahnräder für Waggons
 �  eisenbahnräder für triebköpfe
 � Pipeline-armaturen
 � Dickwandige Rohre
 � schienenenden
 �  Große flansche und Bremsscheiben (vorformen)
 � Kurbelwellen (kalibrieren)
 � achsteile (kalibrieren)

nahtlose Ringe als ausgangsprodukt für:
 � lagerschalen
 � zahnkränze
 � flansche
 � schaufelträger für triebwerke 
 � unterschiedliche hoch belastete strukturelemente

die Bauteile

SchMiedelinien Mit hydrauli-
Schen PreSSen.
Die dem eigentlichen schmieden 
vor- und nachgelagerten arbeits-
gänge werden häufig auf hydrauli-
schen Pressen ausgeführt. auf 
hydraulischen vorformpressen 
werden vorformen zur werkzeugge-
rechten Masseverteilung erzeugt. 

eine gute vorformgestaltung redu-
ziert den Werkstoffeinsatz und die 
umform kräfte beim schmieden. Die 
Werk zeug standzeit der Gesenke 
verbessert sich. nach dem Gesenk-
schmieden erfolgen das abtrennen 
des Grates und eventuelle lochungen 
und nach präge arbeiten auf hydrauli-
schen abgrat- und Kalibrierpressen. 

Diese arbeitsgänge können 
entweder kombiniert in einem 
Werkzeug oder nacheinander in 
mehreren stufen erfolgen. Bei der 
Herstellung komplexer teile wie 
Ringrohlingen, aluminiumrädern 
oder eisenbahnrädern kommen 
hydraulische Pressen als Haupt-
aggregat zum einsatz.
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WaRMuMfoRMunG

hyDraulische schMieDePressen
anlaGen zuM scHMieDen unD Walzen von eisenBaHnRäDeRn

 �  Genaueres vorschmieden durch höhere Presskräfte, 
damit geringerer Walzaufwand

 �  Gewichtseinsparung durch höhere Genauigkeit
 � Hohe ausbringung

die vorteile

Hydraulische Presse zum schmieden von 
eisenbahnrädern.

Die schuler-Radwalze.

SchMieden und walzen von eiSenBahnrÄdern.
eisenbahnräder werden in drei arbeitsschritten umformend hergestellt, bevor 
sie in die spanende Bearbeitung gehen. zunächst wird in einer vorformpresse 
aus dem erwärmten Billet eine scheibenförmige vorform gepresst. Dann wird in 
einer Walzanlage dieser Rohling zu seiner Radkontur ausgewalzt. schließlich 
wird in einer Kümpel presse das ausgewalzte Rad kalibriert und die nabe gelocht. 
zum vorformen der Räder kommen hydrau lische Pressen bis zu einer Presskraft 
von 100.000 kn zum einsatz. für das Kümpeln und lochen sind in der Regel 
Presskräfte von 20.000 bis 50.000 kn erforderlich.

Designed by schuler
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WaRMuMfoRMunG

hyDraulische schMieDePressen
HyDRauliscHe PRessen zuR HeRstellunG von RinGRoHlinGen

hydrauliSche SchMiedePreSSen / WaRMuMfoRMunG

hydrauliSche PreSSen zur herStellung von
ringrohlingen.
Das schmieden von Ringrohlingen ist die erste umform-
operation bei der Herstellung nahtloser Ringe. auf 
Ringwalzen werden daraus die ausgangsprodukte für 
lagerschalen, zahnkränze, flansche, schaufel träger für 
triebwerke und unterschiedliche hoch belastete struktur-
elemente hergestellt.

Hydraulische Pressen sind besonders für das schmieden 
von Ring rohlingen geeignet: Große Kräfte, lange Hübe und 
unbegrenztes arbeitsvermögen sind voraussetzung für 
das wirtschaftliche schmieden von Ringrohlingen. Je nach 
Breite der Produktpalette und / oder der geforderten 
ausbringungsleistung kommen entweder hochflexible 
anlagen oder mehrstufige ausbringungsoptimierte 
Konzepte zum einsatz. zentriermanipulatoren, schwenk-
arme, Roboter und Manipulatoren gewährleisten ein 
geeignetes teile- und Werkzeug handling.

Mehrstufige hydraulische Ringrohlingpresse mit 35.000 kn 
Presskraft.

 �  Hohe Kräfte für größte teile
 � Hohe flexibilität / hohe ausbringung
 � Bewährte Pressenkonzepte

 �  unterschiedlich teileangepass te schmiedeverfahren
 �  abgestimmte Werkzeug konzepte, eigenes Werkzeug und 

Werkzeug- und Prozess-Know-how

die vorteile
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ProduKtaBhÄngige ProzeSSe. 
Die geforderte teilegeometrie und ein geeigneter faserverlauf werden durch 
unterschiedliche schmiede prozesse gewährleistet. Ringrohlinge für einfache 
teile werden durch freies stauchen gefolgt von vorlochen und Durchlochen 
hergestellt. Komplexe Geometrien erreicht man durch schmieden und vorlochen 
im Gesenk. Beidseitiges vorlochen gewährleistet einen symmetrischen faserver-
lauf im teil, mit positivem einfluss auf die mechanischen eigenschaften des 
end produkts.

Jeder Prozess erfordert eine genau ausgelegte anlage mit dem nötigen Maß an 
flexibilität und der nötigen ausbringungsleistung. Die kurze taktzeit der Presse 
ermöglicht eine Weiterverarbeitung des Ringrohlings in »einer Wärme«. unter-
schiedliche Werkstoffe stellen unterschiedliche anforderungen an die umform-
anlage. Während niedriglegierte stähle relativ einfach umgeformt werden 
können, erfordern »exotische« Werkstoffe wie nickelbasislegierungen, inconel, 
titan- und aluminiumlegierungen einstellbare oder sogar während der umfor-
mung veränderliche Prozess parameter, wie zum Beispiel einstellbare Profile der 
umformgeschwindigkeit.

Hydraulische Ringrohlingpresse mit 
40.000 kn Presskraft.

Hydraulische Ringrohlingpresse mit 
30.000 kn Presskraft.

schmieden eines Ringes mit sym-
metrischem faserverlauf.

WaRMuMfoRMunG

hyDraulische schMieDePressen
HyDRauliscHe PRessen zuR HeRstellunG von RinGRoHlinGen
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hydrauliSche SchMiedePreSSen / WaRMuMfoRMunG

WaRMuMfoRMunG – HyDRauliscHe scHMieDePRessen

in Der Praxis
KunDe: HeRstelleR von öl- unD Gas-PiPelines

die anforderungen: 
anlage zum schmieden von Bauteilen 
für die öl- und Gasindustrie.

die löSung:
schuler lieferte seine bisher größ-
te universalschmiedepresse zur 
Herstellung von Komponenten für 
die öl- und Gasindustrie. Die doppel-
wirkende schmiedepresse mit einer 
Presskraft von 2 × 140.000 kn ermög-
licht die wirtschaftliche fertigung von 
bisher gegossenen teilen mit einem 
Durchmesser von bis zu 2.500 mm. 
Die Presse mit einem Gesamtgewicht 
von über 4.000 t und einer Höhe von 
22 m über flur sowie einer tiefe von 
9 m unter flur ist für eine Reihe von 
unterschiedlichen schmiedeverfah-
ren geeignet: ventilgehäuse werden 
in einem zweistufigen einzieh- und 

Hydraulische doppelwirkende schmiede-
presse mit 2x140.000 kn Presskraft.

Doppelwirkendes schmiedewerkzeug für 
große ventilgehäuse.

stauchprozess hergestellt. Die 
großen Presskräfte und die hohe Ge-
nauigkeiten gewährleisten hier beste 
ergebnisse. Mit Hilfe der zentrier-
manipulatoren und der schwenkarme 
werden Ringe geschmiedet. auf dem 
schiebetisch werden dazu unter-
schiedliche Werkzeuge angeordnet.

1 Manipulator 
2 Bedienstand
3 Zentriermanipulator
4  Hydraulische 

Schmiedepresse
5 Schwenkarm 
6 Schiebetisch

eine im Pressentisch untergebrachte 
zieheinrichtung ermöglicht die Her-
stellung großer t-stücke. stauchen, 
Reduzieren, napfen und schlich-
ten – die zahlreichen funktionen der 
Presse ermöglichen die Herstellung 
unterschiedlicher komplexer Bau teile. 

1 2 3 4 5 6
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SchMieden von aluMiniuMrÄdern.
Gewichtseinsparungen am antriebs strang tragen verstärkt 
zu energie effizienten fahrzeugen bei. zusätzlich ermöglicht 
die Reduzie rung des Radgewichtes bei lkw je nach anzahl 
der Räder eine erhö hung der zuladung um bis zu einer 
halbe ton ne (bei gleichem Gesamt gewicht). Die Polierbar-
keit der ober fläche bis hin zum spiegeleffekt lässt insbe-
sondere die Herzen der lkw-fahrer höherschlagen. Diese 
anforderungen werden durch geschmiedete aluminiumrä-
der erfüllt. Hydraulische Pressen mit hohen Presskräften 
ermöglichen das schmieden von aluminiumrädern mit 
überlegenen eigenschaften: verbes serte mechanische 
eigen schaf ten und somit geringes Gewicht, gute chemische 
Beständig keit, fast unbegrenzte Designmöglichkeiten. 

turn-Key-anlagen, die neben den Pressen die säge für die 
stangen abschnitte, öfen, automations- und Werkzeugwech-
seleinrichtungen beinhalten, ermöglichen einen leichten 
einstieg in das schmieden von aluminiumrädern oder die 
erweite  rung der bestehenden Produktion. Übergeordnete 
steuerungen ge  währ leisten den sicheren Betrieb der 
komplexen anlagen.

turn-Key-anlage zur Herstellung von aluminiumrädern.

 �  Höchste Presskräfte auf kleinstem Raum
 � Bewährte Pressenkonzepte
 � Hohe Präzision und Qualität der schmiederäder

 � Hohe ausbringungsleistung
 �  schmiedeverfahren an teile geometrie angepasst
 � Komplettanlagen aus einer Hand

die vorteile

WaRMuMfoRMunG

hyDraulische schMieDePressen
scHMieDelinien zuR HeRstellunG von aluMiniuMRäDeRn
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angePaSSte SchMiedeverfahren für die herStellung von 
aluMiniuMrÄdern. 
Das Design und somit die Geometrie des schmiederades sowie die ge wünschte 
stückzahl sind maßgebend für die auswahl der geeigneten anlage. einfache 
Radgeometrien ohne geschmiedetes felgengesicht, z. B. lkw-Räder, werden in 
einer stufe geschmiedet. in der darauf folgenden stufe erfolgt lediglich ein 
Be schnitt in verbindung mit dem aufweiten der felge. ein ähnliches verfahren 
wird bei geringen stück zahlen verwendet, wo das Design spanend in das felgen-
gesicht eingebracht wird. 

für felgen mit profiliertem Gesicht werden Pressen linien verwendet, die in der 
Regel aus drei bis vier Pressen bestehen. Die teile werden entweder in einer 
Wärme oder mit zwischenerwärm ung in drei bis vier stufen umgeformt. einfach- 
oder zweifachwirkende Pressen ermöglichen ein präzises ausschmieden des 
felgengesichtes. Je nach gewünschter Qualität wird die oberfläche roh (wie 
geschmiedet) belassen oder spanend nachbearbeitet.

schmiedelinie zur Herstellung von 
aluminiumrädern.

Geschmiedetes lKW-Rad. stadiensatz für PKW-aluminiumräder.

hydrauliSche PreSSen / WaRMuMfoRMunG
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WaRMuMfoRMunG – HyDRauliscHe PRessen 

in Der Praxis
KunDe: zuliefeReR fÜR Die autoMoBil- unD nutzfaHRzeuGinDustRie

Hydraulische Presse mit 70.000 kn 
Presskraft im einsatz.

schmiedeteil und fertige felge.

die anforderungen: 
anlage zur wirtschaftlichen fertigung 
von aluminiumrädern für Pkw und 
Pick-ups.

die löSung:
schuler lieferte zwei fertigungs-
zellen, deren Haupt aggregat je eine 
Presse mit einer Presskraft von 
70.000 kn ist. Die aluminiumräder 
werden in einem Hub geschmie-
det. starke auswerfer in tisch und 
stößel gewährleisten das sichere 
lösen der teile aus dem Werkzeug. 
Die Räder werden anschließend auf 
einer Presse mit einer Presskraft von 
8.000 kn aufgeweitet. ein geeigneter 
Betriebszustand der Werkzeuge wird 
durch ein schmier- und Kühlsystem 
gewährleistet, welches aus einer 
schmier stoffaufbereitung und einem 

linear manipulator mit Drehkopf 
besteht. sowohl schmierstoffe auf 
ölbasis als auch auf Wasserbasis 
können eingesetzt werden. für das 
teilehandling innerhalb der zelle 
wird ein sechs-achs-Roboter in 
schmiedeausführung verwendet. 

Kurze taktzeiten werden durch die 
verwendung eines Doppelgreifers 
erreicht. innen gekühlte hydraulische 
spanner und ein Werkzeugwechsel-
wagen in tandemausführung gewähr-
leisten einen schnellen und sicheren 
Werkzeugwechsel. 

1  Schmiedepressen mit einer Presskraft 
von je 70.000 kN

2  Aufweitpressen mit einer Presskraft  von 
je 8.000 kN

3 Roboter mit Doppelgreifer
4  Schmiermanipulatoren mit Drehkopf
5  Tandem-Werkzeugwechselwagen

1 123 34 452



81

 �  einsatz zuverlässiger und seit Jahrzehnten bewährter 
technik aus dem schmiedebereich

 �  spezielles Maschinendesign zur fertigung von flachen 
und hohen Ringen auf derselben Ringwalze

 �  lösungen für schnellen Werkzeugwechsel zur Reduzie-
rung von Maschinenstillstandzeiten

die vorteile der ringwalze

WaRMuMfoRMunG

ringWalzen

MaSSgeSchneiderte SchMiede- und walz-
verfahren von Schuler. 
Diese anlagen ermöglichen die Herstellung nahtloser 
Ringe entsprechend deren erforderlichen spezifischen 
eigenschaften. sie finden verwendung in Motoren, lagern, 

flugzeugturbinen und vielen weiteren verschiedenen 
Bauteilen. Moderne umformprozesse von schuler wie   
z. B. das beidseitige vorlochen ermöglichen die Herstel-
lung eines optimalen faserverlaufs.

Herstellung flacher und hoher Ringe auf derselben 
schuler-Ringwalze.

Ringrohling mit symmetrischem faserverlauf.

Step 520 Strain-Effective (mm / mm)
5.55

3.70

1.85

0.000
0.445
4.44

Min
Max

ringwalzen / WaRMuMfoRMunG

1 Dornhebevorrichtung 
2 Axialgerüst
3 Radialgerüst
4 Ring
5 Zentrierarme 

2

4

3

5

1
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WaRMuMfoRMunG

raDWalzen

 �  Hohe Präzision aufgrund der steifen 
Maschinenkonstruktion

 �  alle aktivwerkzeuge angetrieben (Haupt- und 
Hilfsantriebe)

 �  erhöhung der lebensdauer von Wellen und lagern 
aufgrund optimierter Dimensionierung

 �  Kontinuierliches Kühlen der gesamten Werkzeugober-
fläche aufgrund der antriebe verringert verschleiß und 
verlängert die Werkzeugstandzeiten

 �  ausgleich von Massenträgheiten und inneren Reibungs-
verlusten durch Hilfsantriebe für weniger abrieb und 
höhere Werkzeuglebensdauer

die vorteile der radwalze

turn-Key-anlagen für die effiziente 
 herStellung von rÄdern. 
schuler-anlagen erfüllen alle Kundenanforderungen an 
einen Komplettprozess, vom stranggussmaterial bis zum 
fertigen Rad, und ermöglichen die effiziente Herstellung 
von Rädern für Waggons, lokomotiven und Hochgeschwin-
digkeitszügen. Hohe Presskräfte in verbindung mit 
präzisen steuerungssystemen gewährleisten minimalen 
Materialeinsatz.

schuler-Radwalze optimiert für lange Werkzeugstandzeiten.

Designed by schuler

1 Kegelwalzeinheit 
2 Oberer Zentrierarm
3 Hauptwalze
4 Eisenbahnrad

5 Stegwalzen 
6 Seitliche Führungsrollen 
7 Unterer Zentrierarm

2

3
4

1

5 6 7
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WaRMuMfoRMunG – RaDWalzen 

in Der Praxis
KunDe: neueR zuliefeReR DeR eisenBaHninDustRie, DeR in Die feRtiGunG von eisen-
BaHnRäDeRn investieRt

schuler-Radwalze MHRv 180 / 80. Glühendes eisenbahnrad nach dem Walzen.

die anforderungen: 
Herstellung von geschmiedeten 
Waggon- und lokomotivrädern sowie 
Rädern für Hochgeschwindigkeits-
züge mit einer ausbringungsleistung 
von bis zu 72 Rädern pro stunde bei 
minimalem Materialeinsatz und hoher 
verfügbarkeit.

die löSung:
schuler lieferte die komplette 
schmiedelinie mit dazugehöriger 
Prozess- und Werkzeugtechnik. Die 
großzügig dimensionierten Pressen in 
Kombination mit speziellen Werk-
zeugführungen und der zentrierung 
der Bauteile, zusammen mit der neu 
entwickelten Radwalze ermöglichten 

1 Drehherdofen
2  Hydraulische Schmiedepresse 50.000 kN
3  Hydraulische Schmiedepresse 100.000 kN
4 Portalroboter

5 Radwalze
6  Hydraulische Loch- und Kümpel-Presse 

50.000 kN

radwalzen / WaRMuMfoRMunG

roBoterautoMatiSierte KoMPlettanlage zuM SchMieden und walzen von eiSenBahnrÄdern

hohe Genauigkeiten der geschmie-
deten Räder. Daraus resultierten 
geringe aufmasse mit Gewichtsein-
sparungen von bis zu 10 %. schnelles 
und einfaches umrüsten der gesam-
ten Maschinen erfolgt mithilfe von 

tandem-Werkzeugwechselwagen. zur 
anlagensteuerung gehört eine integ-
rierte Prozess-simulation-software 
zur automatischen erstellung von 
stadienplänen der eisenbahnräder.

1

5 6

2 3 4
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autoMation von scHuleR

 

von der einzelpresse über schmiedehämmer bis zu der 
kompletten Pressenlinie: als systemlieferant automatisie-
ren wir ihre umformanlagen intelligent und praxisorientiert. 
unsere automationslösungen sind perfekt abgestimmt auf 
die temperaturbereiche der Kalt-, Halbwarm- und Warm-
umformung: so steigern sie die leistung ihrer Produktion 
effizient und wirtschaftlich. 

Die automationslösungen von schuler werden ergänzt durch 
eine optimale Wartung sowie einen weltweiten service und 
sichern ihnen leistung auf ganzer linie – mit zuverlässigen 
Produktionsprozessen und einer signifikanten Reduzierung 
der stückkosten. 

tRansfeR-systeMlösunGen

RoBoteRautoMatisieRte HaMMeRlinien

RoBoteRautoMatisieRte PRessenlinien
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autoMation von scHuleR

sie wollen mehr über die automation für die Massivumformung erfahren?  
unter www.schulergroup.com/automation_massiv finden sie weiterführende informationen.  
außerdem können sie sich dort verschiedene Broschüren zum thema herunterladen.

Schuler online 
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autoMation von scHuleR

transfer-systeMlösungen

Der robuste Mono Beam ist zuverlässig für 
alle anforderungen geeignet.  

Der Double Beam sichert hohe 
ausbringungsleistungen und ist als 
standard oder gekapselte variante 
erhältlich .

der robuste für die halbwarm-  
und warmumformung. Die einsatz-
gebiete des schuler Mono Beam  
sind die Halbwarm- und Warm-
umformung. Der gekapselte transfer 
ist hochzuverlässig und durch seine 
Robustheit für alle anforderungen 
geeignet. Das teilehandling arbeitet 
mit hydraulischen aktivgreifern –  
Garanten für einen hochwirtschaft-
lichen teiletransport.

fleXiBle und PoSitionierungS-
genaue  tranSfer-SySteM- 
löSungen.
Der schuler-Drei-achs-servo-
transfer ist die zuverlässige lösung, 
wenn höchste Positionsgenauigkeit 
gefordert ist. Die voraussetzung dafür 
schaffen elektrisch über servomo-
toren angetriebene Greiferschienen-
systeme. Diese ermöglichen es nicht 
nur, den Bewegungsablauf frei zu 
programmieren und damit optimal 
an den umformprozess anzupassen.  
auch die zeiten für das Kühlen und 
das schmieren der umformwerkzeu-
ge lassen sich direkt an den Prozess 
anpassen. Wird der Drei-achs-
servo-transfer zudem mit einem 
servo-Pressenantrieb kombiniert, 
ergibt sich ein optimierter umform-, 
Bewegungs-, sprüh- und Kühlprozess 
für beste ergebnisse. alle Greifer sind 
mit schnellkupplungssystemen aus-
gestattet, was schnelle Wechsel ohne 
lange Produktionsunterbrechungen 
ermöglicht. 

der effiziente allrounder für alle 
anwendungen. Der schuler Double 
Beam steht für den hocheffizienten 
teiletransfer, egal ob Kalt-, Halb-
warm- oder Warmumformung. 
erhältlich in zwei varianten, als stan-
dard oder als gekapselte ausführung, 
punktet der schuler Double Beam 
durch seine hohen ausbringungsleis-
tungen. Das teilehandling wird mit 
Passivgreifern umgesetzt.
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Der compact Mono Beam zeichnet sich 
durch seine kompakte Bauweise und 
leistungsstarke aktivgreifer aus.

der Kompakte für die Kaltumformung. 
entwickelt für den teiletransfer bei der 
Kaltumformung, überzeugt der schu-
ler compact Mono Beam gleich durch 
mehrere vorteile. er ist sehr kompakt 
gebaut und kann deshalb platzsparend 
selbst bei engen Raumverhältnissen 
eingesetzt werden. Der teiletrans-
port erfolgt über ein teilehandling 
mit hydraulischen aktivgreifern, die 
jederzeit hohe ausbringungsleistungen 
sicherstellen.

tranSfer-SySteMlöSungen / autoMation von scHuleR

Die aktivgreifer eignen sich für das 
Handling runder teile, während 
Passivgreifer für flaschenförmige teile 
eingesetzt werden.

die greifer – Spezialisten für be-
sondere aufgaben. optimiert auf die 
spezifischen anforderungen, arbeiten 
die transfersysteme mit unterschied-
lichen Greifern. so eignen sich die  
im Double Beam eingesetzten Passiv-
greifer zum Handling flanschförmiger   
und zylindrischer teile. eine schnell-
wechselmöglicheit sichert kurze 
Rüstzeiten. Bei Bedarf können die 
Passivgreifer auch zu Wendegreifern 
erweitert werden. Beim compact 
Mono Beam und Mono Beam kommen 
dagegen aktivgreifer zum einsatz,  
die typischerweise für das Handling 
flaschenförmiger teile ausgelegt 
sind. optional ist ein umbau zu Dreh-
greifern möglich. 

die vorteile:
 �  Drei-achs-servo-transfer für 

höchste Positionierungsgenauigkeit 
 �  Hochwirtschaftlich durch schnellen 

teiletransport
 �  servoantrieb ermöglicht frei 

programmierbare Bewegungs-
abläufe sowie optimierte zeiten  
für Kühlen und schmieren der 
umformwerkzeuge

 �  erhältlich mit aktiv- oder Passiv-
greifern, je nach anforderungen der 
teilegeometrie

 �  schnellkupplungssystem für 
schnelle Greiferwechsel 
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autoMation von scHuleR

roboterautoMatisierte haMMerlinien 

leistungsstark durch robotorautomatisierung. schmiedehämmer können durch 
beigestellte Roboter effizient automatisiert werden. Die ergebnisse: eine höhere 
ausbringungsleistung und bessere Produktqualität sowie mehr sicherheit und 
zuverlässigkeit im gesamten Produktionsprozess. für die automatisierung 
kommen je nach teilegeometrie und taktzeitanforderung zwei oder drei Roboter 
am Hammer zum einsatz. Diese sind mit einer patentierten spezialzange ausge-
stattet, welche eine Kopplung der Roboter  mit den schwingungen der schmiede-
schläge des Hammers verhindert. 

Die Roboterautomation eröffnet so – insbesondere in Kombination mit dem neuen 
Hammer mit linearantrieb – weitere Potentiale zur steigerung von leistung, 
Wirtschaftlichkeit und Produktivität.

Die patentierte spezialzange  
verhindert schwingungskopplungen  
beim Hammerschmieden. 

Die Hammerlinie ist mit drei Robotern für 
optimale abläufe automatisiert.

teiletransport und schmieden mittels 
einsatz von zwei Robotern.
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autoMation von scHuleR

roboterautoMatisierte Pressenlinien

 roBoterautoMatiSierte PreSSenlinien / autoMation von scHuleR

exakt auf die anforderungen zugeschnitten. Die automatisierung von schmiede-
linien mit spindel- oder Kurbelpressen bringt mehrfachen nutzen. neben einer 
höheren ausbringungsleistung lässt sich die zuverlässigkeit der Prozesse – und 
damit die Produktionssicherheit – deutlich verbessern. 

Dabei berücksichtigt die automatisierung durch Roboter alle Besonderheiten 
eines Produktionsprozesses. so können die Roboter wahlweise auf dem flur 
stehend oder über Kopf hängend angeordnet sein. ist ein teiletransport über 
große Distanzen erforderlich, werden über Kopf angeordnete Roboter einfach 
mit einer zusätzlichen linearachse ausgestattet. Dies macht nicht nur eine 
exakte Positionierung der schmiedeteile möglich, sondern auch den verzicht auf 
zwischenablagen. 

Die Robotor arbeiten mit speziellen hydraulischen Greifern, die für ein sicheres 
Greifen und ablegen auch schwerer schmiedeteile entwickelt sind. für eine lü-
ckenlose Überwachung des teiletransports sind alle Greifer zudem mit teilekon-
trollen ausgestattet.

spindelpresse Pzs900 automatisiert mit 
hängenden Robotern.  

Roboterautomatisierte spindelpresse.optimale zugänglichkeit und flexibilität 
durch automatisierung mit hängenden 
Robotern.  
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auf einen BlicK

stanDorte unD schuler service

Schuler weltweit – forMing the future.
schuler ist technologie- und Weltmarktführer in der 
umform technik. Wir bieten Pressen, Hämmer, automati-
onslösungen, Werkzeuge, Prozess-Knowhow und service 
für die gesamte metallverarbeitende industrie. zu unseren 
Kunden zählen automobilhersteller und automobilzuliefe-
rer sowie unternehmen aus der schmiede-, Hausgeräte-, 
verpackungs-, energie- und elektroindustrie. schuler ist 
führend bei Münzprägepressen und realisiert systemlö-
sungen für die luft- und Raumfahrt, den schienenverkehr 
und die Großrohrfertigung. innovation ist unsere Dna: 
schuler-technologie sichert maximale Produktivität, hohe 
energie effizienz und prozesssichere serienfertigung auch 
im leichtbau. Diese spitzentechnologie präsentieren wir 
weltweit in unseren techcentern. schuler ist in 40 ländern 
mit rund 5.400 Mitarbeitern präsent und gehört mehrheit-
lich zur österreichischen anDRitz-Gruppe.

PaRtneR fÜR Die MassivuMfoRMunG

scHuleR seRvice

92

94

 
 

stanDoRte unD scHuleR seRvice

Mit expertenwissen zum erfolg. Die schuler akademie bietet sowohl für den Bereich Massivumformung als 
auch zu übergreifenden themengebieten rund um die umformtechnik zahlreiche schulungen und seminare an. 
unter www.schulergroup.com/akademie finden sie das komplette angebot. außerdem können sie sich dort den 
seminarkatalog als PDf herunterladen.

Schuler aKadeMie
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Wir sind weltweit mit rund 5.400 Mitarbeitern an eigenen standorten und vertretungen in 40 ländern für sie da, 
immer ganz in ihrer nähe. Kontaktieren sie uns. eine Übersicht über all unsere standorte sowie die wichtigsten 
adressdaten finden sie im internet unter www.schulergroup.com / standorte.

Schuler online

DEUTSCHLAND

15

schuler-Konzernzentrale, Göppingen.

aDRessen 

Partner für Die MassivuMforMung

13

10

Mechanische Pressen für die  
Kalt-  und halbwarmumformung
Schuler Pressen gmbh 
Bahnhofstraße 41 
73033 Göppingen 
tel. +49 7161 66-307 
fax +49 7161 66-729
schuler service tel. +49 7161 66-628
schuler service fax +49 7161 66-626

hydraulische Pressen für die  
Kalt- und warmumformung
Schuler Pressen gmbh 
louis-schuler-straße 1
68753 Waghäusel 
tel. +49 7254 988-226
fax +49 7254 988-490
schuler service tel. +49 7254 988-325
schuler service fax +49 7254 988-361

Servicecenter Schmiedehämmer
Schuler Pressen gmbh 
industriegebiet Bergisch-Born
am Weidenbroich 1a
42897 Remscheid
schuler service tel. +49 2191 95199-20
schuler service fax +49 2191 95199-81

forging@schulergroup.com 
www.schulergroup.com / forging
 

Mechanische Pressen für die 
warmumformung
Schuler Pressen gmbh 
schussenstraße 11 
88250 Weingarten 
tel. +49 751 401-2214 
fax +49 751 401-2694
schuler service tel. +49 751 401-2244
schuler service fax +49 751 401-2670
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aDRessen

  Schuler-Produktionsstätten
  Schuler Service

DEUTSCHLAND

3

8

2 6

4
7

9

12

11

1

1 Deutschland
2 Frankreich
3 Großbritannien
4 Italien
5 Polen
6  Schweiz
7 Slowakische Republik
8  Spanien
9 Russische Föderation
10 Brasilien
11 Volksrepublik China
12 Indien
13  Mexiko
14 Thailand
15  USA

5

14
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Über 900 Servicemitarbeiter weltweit sichern Ihnen 
kompetente Unterstützung und eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit rund um die Uhr zu. Dabei steht für uns 
immer die größtmögliche Produktivität und Sicherheit 
Ihrer Produktionsanlagen zur Sicherung Ihrer Zukunfts-
fähigkeit  im Vordergrund. 
 
Mit Know-how und Erfahrung seit mehr als 175 Jahren 
garantieren wir Ihnen die bestmögliche Betreuung beim 
Betrieb Ihrer Anlage. Nicht nur für Schuler-Anlagen, 
sondern auch für sämtliche Fremdfabrikate. Was auch 
immer Ihr Anliegen ist, der Schuler Service hat für Sie  
die individuelle und passende Lösung. 

Unsere LeistUngen für sie.
 
technischer Kundendienst:
 � Anlageninspektionen
 � Sicherheitsüberprüfungen
 � Präventive Wartung
 � Instandsetzung
 � Reparaturschweißen
 � Produktionsunterstützung

Komponenten und Zubehör:
 � Ersatzteile und Ersatzteilpakete
 � Wartungskits
 � Reparaturteile
 � Verschleißteile

Projektgeschäft:
 � Modernisierungen
 � Umbauten/Funktionserweiterungen
 � Überholungen
 � Anlagenverlagerungen

spezielle Dienstleistungen:
 � Serviceverträge
 � Hotline und Remote Service
 � Schulungen
 � Individuelle Kundentrainings
 � Anlagen- und Prozessoptimierungen
 � Individuelle Beratung

gebrauchtmaschinen:
 � An- und Verkauf
 � Bewertung

Der Schuler Service bietet Ihnen ein maßgeschneidertes Leistungsangebot über den ganzen  
Lebens zyklus Ihrer Anlage.

Schuler service.
Mehr  leiStung  durch  optiMalen Service.

Schuler Service – Kundenorientiert & effizient, weltweit.

sie möchten mehr über unser serviceangebot erfahren? 
Einfach den QR-Code mit der Kamera Ihres Smartphones oder Tablets scannen. 
www.schulergroup.com/service

schULer service OnLine

Schuler service
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forging@schulergroup.com 
www.schulergroup.com / forging

Mechanische Pressen für die  
Kalt-  und halbwarmumformung
Schuler Pressen gmbh 
Bahnhofstraße 41 
73033 Göppingen 
tel. vertrieb + 49 7161 66-307 
tel. service + 49 7161 66-628
fax + 49 7161 66-729
 

Mechanische Pressen für die 
warmumformung
Schuler Pressen gmbh 
schussenstraße 11 
88250 Weingarten 
tel. vertrieb + 49 751 401-2214 
tel. service + 49 751 401-2244
fax + 49 751 401-2694

hydraulische Pressen für die  
Kalt- und warmumformung
Schuler Pressen gmbh 
louis-schuler-straße 1
68753 Waghäusel 
tel. vertrieb + 49 7254 988-226
tel. service + 49 7254 988-325
fax + 49 7254 988-490

Servicecenter Schmiedehämmer
Schuler Pressen gmbh 
industriegebiet Bergisch-Born
am Weidenbroich 1a
42897 Remscheid
tel. service + 49 2191 95199-20
fax + 49 2191 95199-81


