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KNIEhEbElPRESSEN.   
Flexible lösungen für eine wirtschaftliche Produktion –  
heute wie morgen.

hohE GENauIGKEIT DuRCh KNIEhEbElaNTRIEb.  
Die Präzision macht den unterschied.

bauREIhE TMK – DIE allRouNDER.   
Effizient für wechselnde anforderungen.

bauREIhE RMK – DIE hEIzKöRPER-SPEzIalISTEN.  
Wirtschaftlich für exakte Ergebnisse.

bauREIhE EMK – DIE PRoblEMlöSER.   
leistungsstark für Prägen und Kalibrieren.

bauREIhEN bMK uND EMKh – DIE lEISTuNGS TRäGER.  
Perfekt für Großserien.

auToMaTIoN voN SChulER.  
automatisch mehr Flexibilität.

SChulER SERvICE.  
Mehr leistung durch optimalen Service.
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Kniehebelpresse mit Schallschutz-verkleidung. Presskraft: 8.000 kN.

Kniehebelpressen. 
Flexible lösungen Für eine WirtschaFtliche 
produKtion – heute Wie morgen.

Schuler bietet als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik Pressen, Automationslösungen, Werkzeuge, 
Prozesstechnologie und Service für die gesamte metallverarbeitende Industrie und den automobilen Leichtbau. Zu den 
Kunden gehören Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus der Schmiede-, Hausgeräte-, Verpackungs-, 
Energie- und Elektroindustrie. Schuler ist führend in der Münztechnik und realisiert Systemlösungen in der Luftfahrt-, 
Raumfahrt-, Eisenbahn- und Großrohrindustrie. Weltweit sind rund 5.500 Mitarbeiter im Einsatz. Der Schuler-Konzern ist  
in 40 Ländern präsent und gehört mehrheitlich zur österreichischen AnDRITZ-Gruppe.

Schuler WeltWeit
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Präzise und wirtschaftlich – flexibel mit hoher Qualität  
auf wechselnde anforderungen reagieren. Neue Materia-
lien, komplexe bauteilgeometrien, häufige Produktwech-
sel, aggressive Wettbewerber. Der leistungsdruck in der 
blechumformung ist klar definiert. Erfolgreich ist, wer 
seine Produktionskapazitäten optimal an die Kundenanfor-
derungen anpasst. Kniehebelpressen von Schuler spielen 
hier ihre Stärken voll aus: Sie bieten die Flexibilität, ein 
vielfältiges Teilespektrum höchst produktiv in konstanter 
Qualität herzustellen – und sind für niedrige Stückzahlen 
wie Großserien gleichermaßen geeignet.

Geringe Kosten pro teil und eine schnelle amortisation. 
Kniehebelpressen von Schuler bieten durch innovative 
Technik deutliche Wettbewerbsvorteile. Entscheidend für 
die Kosten-Nutzen-Rechnung: die hohe Produktqualität 
und leistung, lange Werkzeugstandzeiten sowie niedrige 
Service- und Wartungs kosten. Schuler bietet so als 
zuverlässiger Partner zukunftsweisende lösungen.

Werkzeugeinbauraum mit Folgeverbundwerkzeug. 

FlexIble lösunGen Für eIne WIrtsCHaFtlICHe ProduKtIon / KNIEhEbElPRESSEN

Schuler bietet als Technologie- und Weltmarktführer in der Umformtechnik Pressen, Automationslösungen, Werkzeuge, 
Prozesstechnologie und Service für die gesamte metallverarbeitende Industrie und den automobilen Leichtbau. Zu den 
Kunden gehören Automobilhersteller und -zulieferer sowie Unternehmen aus der Schmiede-, Hausgeräte-, Verpackungs-, 
Energie- und Elektroindustrie. Schuler ist führend in der Münztechnik und realisiert Systemlösungen in der Luftfahrt-, 
Raumfahrt-, Eisenbahn- und Großrohrindustrie. Weltweit sind rund 5.500 Mitarbeiter im Einsatz. Der Schuler-Konzern ist  
in 40 Ländern präsent und gehört mehrheitlich zur österreichischen AnDRITZ-Gruppe.

Schuler WeltWeit
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hohe genauigKeit durch Kniehebelantrieb.
die präzision macht den unterschied.

Präzise im einsatz. Kniehebelpressen überzeugen durch 
eine extrem hohe Steifigkeit des Gesamtsystems. Dies 
ermöglicht enge bauteiltoleranzen und eine zuverlässige 
Wiederholgenauigkeit – selbst bei schwankenden Material-
dicken und -festigkeiten. 

Das Ergebnis sind bauteile in bester Qualität sowie eine 
hohe ausbringung und verfügbarkeit, wobei je nach bedarf 
mehrere arbeitsoperationen wie ziehen, biegen, Prägen, 
Schneiden oder Kalibrieren einzeln oder in Kombination 
möglich sind. 

vielseitig und effizient. Kniehebelpressen sind in unter-
schiedlichsten Industriebereichen zu hause. So lassen 
sich komplexe bauteile für die automobilindustrie oder 
heizkörper ebenso herstellen wie technische Scheiben, 
Ronden, Wellensicherungsringe oder Kettenlaschen. 

Kniehebelsystem.

Schneiden, ziehen, Prägen, lochen oder Kalibrieren – Kniehebelpressen sind dank ihrer steifen  
Konstruktion für alle anforderungen, die ein hohes Maß an Genauigkeit erfordern, bestens geeignet.

Stößelbewegungskurven.

Hub [mm]

konventionelle 
Kniehebelkurve

konventionelle  
Exzenterkurve

max.

0
0 Zeit [s]
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Modularer aufbau. Durch die Modulbauweise können die 
Pressensysteme individuell an die Fertigungsaufgaben 
angepasst werden. Damit sind die anlagen nicht nur für 
aktuelle Fertigungsaufgaben gerüstet, sondern auch für 
die herstellung zukünftiger Produkte in hohem Maße 
flexibel ausgelegt. Die hohe Qualität der Systeme gewähr-
leistet über Jahrzehnte eine hohe verfügbarkeit und 
betriebs sicherheit in der Fertigung. 

universell einsetzbar und einfach in der Wartung. Für 
langfristig gute Ergebnisse sind auch zuverlässigkeit und 
Wartungsfreundlichkeit einer anlage entscheidend. 
Kniehebelpressen von Schuler bestechen hier durch 
verschiedene Merkmale – wie ein begehbares Kopfstück, 
das jederzeit die beste zugänglichkeit der anlage sichert 
oder einen großen Wekzeugeinbauraum für schnelle 
Wechsel. Sicherheit geben auch die kompakte, wartungs-
freundliche antriebseinheit 8-fach vorgepannte, spielfreie 
Stößelführung. 

einfache bedienung. bedient werden die Kniehebelpres-
sen über ein übersichtliches bedienpult. zentral ange-
ordnet zeigt es alle anlagenkomponenten und enthält alle 
notwendigen Funktionen für eine schnelle und einfache 
Steuerung. Die durchgängige Steuerungsarchitektur und 
visualisierung aller Komponenten ermöglicht zudem eine 
unkomplizierte und schnelle Störungsbehebung.

Was unsere anlagen auszeichnet:
 �  zuverlässigkeit: alle anlagen von Schuler und ihre 

Komponenten bestehen aus bewährten lösungen. 
 �  Wirtschaftlichkeit: optimale Stückkosten durch sehr 

gutes Preis-leistungsverhältnis. 
 �  Inbetriebnahme: alle Pressen und Komponenten sind 

»vorgedacht« – für schnelle Nachrüstbarkeit und 
lieferzeiten. 

 �  Flexibilität: höchste ausbringung in bester Qualität bei 
maximaler verfügbarkeit.

dIe PräzIsIon MaCHt den untersCHIed / KNIEhEbElPRESSEN

 �  Die charakteristische bewegung des Kniehebelantriebs 
sorgt für präzise bauteile und hohe Werkzeugstand-
zeiten durch optimierte auftreffgeschwindigkeiten

 �  Die extreme Steifigkeit des Gesamtsystems ermöglicht 
eine hohe Wiederholgenauigkeit auch bei schwankenden 
Materialdicken und -festigkeiten

 �  Die Pressen sind bestens geeignet zur verarbeitung von 
hochfesten Stählen

 �  Der reduzierte Schnittschlag schont das Werkzeug und 
reduziert den lärmpegel

dIe vorteIle
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Die vielseitigen Kniehebelpressen sind einfach zu bedienen und 
umzurüsten – für eine hohe verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit.

Prägen, Kalibieren, biegen, lochen, ziehen, Stanzen: Die bau- 
 reihe TMK ist universell für verschiedenste bauteile geeignet. 

effizient und modular – für beste ergebnisse über den 
gesamten lebenszyklus. Wenn ein erweitertes umform-
spektrum im Fokus steht, eignen sich die Kniehebelpres-
sen der baureihe TMK. Jede anlage ermöglicht das 
wirtschaftliche Schneiden, ziehen, Prägen, lochen und 
Kalibrieren in einer operationsfolge, wobei die unter-
schiedlichen Stufen auch miteinander kombinierbar sind. 

auf den Kniehebelpressen TMK werden Folgeverbund- 
oder Stufenwerkzeuge eingesetzt. Passende bandzuführ-
anlagen bestehend aus haspel, Richtmaschine und 
Walzenvorschub. Mechanische oder elektronische Trans-
fergeräte sorgen für einen sicheren Material- und 
Teiletransport.

Werkzeugwechselsysteme. von Einhängekonsolen, 
mechanischen oder motorischen Werkzeugwechsel-
konsolen, automatischen Werkzeugwechselrahmen bis 
zum Werkzeugwechselwagen in Tandem-ausführung. Die 
verschiedenen Werkzeugwechselkonzepte passen sich 
jeder anforderung individuell an.

baureihe tmK – die allrounder. 
eFFizient Für Wechselnde anForderungen.

Die Kniehebelpressen TMK sind allrounder mit Presskräften von 3.000 bis 15.000 kN und Tischlängen 
von 3.000 bis 3.660 mm. Modular aufgebaut lassen sie sich mit unterschiedlichen automationskompo-
nenten und Werkzeugwechselsystemen optimal an aktuelle Fertigungsaufgaben anpassen.
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baureIHe tMK / KNIEhEbElPRESSEN

 �  lange lebensdauer aller antriebskomponenten und 
lagerstellen durch pneumatisches ausgleichssystem

 �  Geringe belastung der Stößel führung durch Kompen-
sation der Querkräfte in zwei gegenläufigen antrieben

 �  Die vorgespannte 8-fach Rollen führung des Stößels 
garantiert enge Schnittspalte 

 �  Werkzeugeinbauraum frei von Schmieröl durch trocken-
laufende, lebensdauergeschmierte Rollenführung

 �  optimierte Gleitlagerausführung infolge gezielter 
Werkstoffauswahl, spezieller oberflächen beschaffen heit 
und dosierter Schmierstoff versorgung

dIe vorteIle

MoDEllübERSIChT KNIEhEbElPRESSEN TMK

Technische änderungen vorbehalten.

Modell tMK 300 tMK 500 tMK 700 tMK 900 tMK 1150 tMK 1500

Presskraft [kn] 3.000 5.000 7.000 9.000 11.500 15.000

tischlänge [mm] tischbreite [mm]

3.000 1.200

3.500 1.500

3.660 1.600 1.600 1.600 1.600

einbauhöhe [mm] 700 1.000 1.000 1.000 1.000 1.100

stößelverstellung [mm] 150 200 200 200 200 200

stößelhub [mm] 250 300 300 300 300 300

Hubzahl [1 / min] 20 – 80 15 – 60 15 – 60 15 – 60 15 – 60 20 – 50
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heizkörperpresse RMK 1500 mit Doppelkniehebel-oberantrieb. Flachheizkörper mit unterschiedlichen Prägestufen.

Wirtschaftlich und zuverlässig – vom Coil zur umgeform-
ten Heizkörperplatte. Die Kniehebelpressen der baureihe 
RMK ermöglichen das präzise Prägen von heizkörperble-
chen bei äußerst geringem Materialverbrauch. Durch die 
exakte abstimmung des Gesamtsystems wird dabei eine 
optimale hubzahl erreicht. 

alle Modelle sind mit zwei parallel arbeitenden Kniehebel-
systemen ausgestattet, die für höchste Präzision und eine 
exakte umformung sorgen. Einzige ausnahme bildet das 
Modell RMK 355, das aufgrund seiner kompakten abmaße 
vergleichbare Ergebnisse mit nur einem Kniehebelsystem 
erzielen kann.

Werkzeuge und Werkzeugwechselsysteme aus einer 
Hand. Schuler verfügt über langjährige Erfahrung in der 
heizkörperindustrie und bietet ausgereifte Technik und 
erprobte anlagenkomponenten. Für eine schnelle Inbe-
triebnahme wird die Presse mit den originalwerk zeugen 
und dem originalbandmaterial eingearbeitet. 

abhängig von der Tischbreite lassen sich Einfach-, Doppel- 
oder Sandwichwerkzeuge betreiben. Die Werkzeugwech-
selsysteme sind – je nach anforderung – exakt auf die 
anlage zugeschnitten: von Einhängekonsolen, mechani-
schen oder motorischen Werkzeugwechselkonsolen bis 
zum Tandem-Werkzeugwechselwagen. 

baureihe rmK – die heizKörper-spezialisten.
WirtschaFtlich Für exaKte ergebnisse.

Die Kniehebelpressen RMK sind die Spezialisten für die herstellung von Flachheizkörpern. Sie sind  
mit Presskräften von 3.550 bis 15.000 kN erhältlich sowie in individuellen ausstattungsvarianten als 
komplette Systemlösung – für schnelle, hocheffiziente Prozesse.
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baureIHe rMK / KNIEhEbElPRESSEN

 �    optimale hubzahl durch exakte abstimmung des 
Gesamtsystems

 �  Extrem hohe Steifigkeit für präzise Ergebnisse
 �  hohe bauteilgenauigkeit, geringer Werkzeugverschleiß 

und höchste Prozesssicherheit 

 �  hoher bedienkomfort
 �  optimierte Gleitlagerführung durch spezielle Werkstoffe, 

oberflächen und Mehrkreis-Schmierstoffversorgung
 �  lange lebensdauer aller Komponenten durch 

Gewichtsausgleichsystem

dIe vorteIle

MoDEllübERSIChT KNIEhEbElPRESSEN RMK

Modell rMK 355 rMK 630 rMK 800 rMK 1500

Presskraft [kn] 3.550 6.300 8.000 15.000

tischlänge [mm] tischbreite [mm]

1.050 900

1.500 1.200

2.000 1.400

2.500 1.500

einbauhöhe [mm]   550 - 710 550 - 710 550 - 710 550 - 710

stößelverstellung [mm] 10 10 10 10

stößelhub [mm] 80 80 80 80

Hubzahl [1 / min] 20 – 65 30 – 85 30 – 80 20 – 70

Technische änderungen vorbehalten.
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EMK 630 mit Kniehebel-unterantrieb. Typische bauteile sind Motoren- und Getriebeteile, Schloss-  
und beschlagteile, handwerkzeuge, Essbestecke sowie 
abzeichen und orden.

Präzises Prägen und Kalibrieren. optimale Produktquali-
tät bei hoher ausbringung, hohe Werkzeugstandzeiten, 
niedrige Service- und Wartungskosten sowie enge Pro-
dukttoleranzen: Die Kniehebelpressen der EMK-baureihe 
sind die Problemlöser beim herstellen von hochgenauen 
und komplexen Präge- und Kalibrierteilen.

Der Kniehebel-unterantrieb bringt alle vorteile eines tief 
liegenden Schwerpunktes mit sich: geringe bauhöhe, 
hohe Standfestigkeit und große laufruhe. Der Rahmen der 
Presse fungiert als Stößel, der Tisch ist starr mit dem Ge-
häuse verbunden. Durch die Kniehebelkinematik reduziert 
sich die Stößelgeschwindigkeit im umformbereich und 
gibt dem Material genügend zeit zum plastischen Fließen. 
Das Ergebnis sind hohe Werkzeugstandzeiten und effizi-
ent gefertigte Präzisionsteile für die unterschiedlichsten 
Einsatzbereiche.

baureihe emK – die problemlöser. 
leistungsstarK Für prägen und Kalibrieren.

Die Pressen der baureihe EMK ermöglichen mit Presskräften von 3.600 bis 10.000 kN die schnelle und 
wirtschaftliche Fertigung von Präge- und Kalibrierteilen. 



13

baureIHe eMK / KNIEhEbElPRESSEN

 �  Kompakter, platzsparender und robuster 
Kniehebel-unterantrieb

 �  Geringer Werkzeugverschleiß durch nahezu stoßfreies 
aufsetzen auf das Werkstück

 � hohe Steifigkeit der anlage 
 � Geringe bauhöhe 
 � hohe Standfestigkeit und laufruhe 

dIe vorteIle

MoDEllübERSIChT KNIEhEbElPRESSEN EMK

Technische änderungen vorbehalten.

Modell eMK 360 eMK 630 eMK 1000

Presskraft [kn] 3.600 6.300 10.000

tischlänge [mm] tischbreite [mm]

525 580

580 750

670 650

einbauhöhe [mm] 407 450 450

stößelverstellung [mm] 7 50 70

stößelhub [mm] 90 100 100

Hubzahl [1 / min] 32 – 80 20 – 60 20 – 45
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Effiziente Produktion auf bMK 400. EMKh 200 mit Schallschutzkabine.

baureihen bmK und emKh – die leistungs-
träger. perFeKt Für grossserien.

Die Schnellstanzautomaten bMK und EMKh liefern Qualität vom ersten bis zum letzten Teil. langlebig 
und verschleißarm, sichern sie zuverlässig die Produktion von Großserien. 

Modell bMK 200 bMK 400 eMKH 150 eMKH 200 eMKH 300

Presskraft [kn] 2.000 4.000 1.500 2.000 3.000

tischabmessungen [l × b in mm] 950 × 600 950 × 600

stößelabmessungen [l × b in mm] 720 × 420 720 × 420

Hubhöhe [mm] 65 65

Hubzahl [1/ min] 80 – 250 60 – 200 bis zu 750 bis zu 650 bis zu 500

auswerferkraft [kn] 200 200

rohteilabmessungen [mm] bis zu 32 bis zu 40 bis zu 60

MoDEllübERSIChT KNIEhEbElPRESSEN bMK uND EMKh

Weitere Spezifikationen der anlage sind abhängig von Form und Dicke der Rohteile. Technische änderungen vorbehalten.
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baureIHen bMK und eMKH / KNIEhEbElPRESSEN

Typische bauteile sind technische Scheiben, unterlegscheiben, 
Ronden, Wellensicherungsringe, Kettenlaschen und 
Sicherungsscheiben.

leistungsstark und zuverlässig – beste Performance für 
hohe stückzahlen und Großserienfertigung. Schnellstanz-
automaten der bMK- und EMKh-baureihen erhöhen die 
Produktionsmengen, verbessern die Qualität und optimie-
ren die Stückkosten von Großserienprodukten mit höherer 
Festigkeit und dickerem Material. Mit bis zu 3.000 Teilen 
pro Minute durch den Stanzvorgang vom band liefert die 
bMK eine hohe Teilequalität bei konstant hohen Produkti-
onsgeschwindigkeiten. Der dynamische Massenausgleich 
des Stößels kompensiert die Schwingung der Presse und 
garantiert einen besonders ruhigen lauf. Der horizontale 
aufbau unterstützt die druckluftgestützte Teileabfuhr 
zusätzlich und macht eine separate Teileabführeinrichtung 
überflüssig. Jedes Produktionssystem ist mit einer 
bandzuführanlage ausgestattet und ist langlebig, ver-
schleißarm und produktionssicher.

durchdacht bis ins letzte detail. bei der EMKh kommt ein 
Schrägförderer zum Einsatz, der die Rohlinge einzeln für 
die Prägung positioniert. Der Kniehebel-unterantrieb ist 
direkt mit einem aktivteil im Werkzeugs verbunden, was 
bauteilabhängig hubzahlen von bis zu 750 Teilen pro 
Minute ermöglicht.

 �  Wirtschaftliche Fertigung von Großserienprodukten mit 
hoher Festigkeit 

 � Rationelle und sichere Teileabführung
 �  Dynamischer Massenausgleich des Stößels für einen 

besonders ruhigen lauf
 �  Mechanisch kurvengesteuerter auswerfer, zeitlich 

einstellbar
 �  Geringe Toleranzen durch zeitgleiches ausschneiden von 

Innen- und außenkontur 
 �  beste Teilequalität mit geringen Mittenabweichungen 

und hoher Planparallelität 
 � langlebig, verschleißarm und produktionssicher

dIe vorteIle
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bandzuFüHranlaGen

Präzise Materialzuführung vom Coil an ProgDie- und 
Transferpressen. zur abdeckung eines breiten anwen-
dungsspektrums erhältlich in Kurz- oder langbauform  
mit Schlaufe.

WalzenvorsCHübe

verkürzung der automationszeit insbesondere bei  
hochdynamischen Pressen durch Walzenvorschub  
»Power Feed«. Für mehr Dynamik und Systemgenau- 
igkeit sorgen ServoDirekt antriebe sowie spielarme  
und wartungsfreie Planetengetriebe.

automation von schuler.
automatisch mehr Flexibilität.

bandzuführanlage. hochdynamischer Walzenvorschub »Power Feed«.

Neben ausgereifter Pressentechnik profitieren Sie auch von den neuesten Entwicklungen  
aus dem hause Schuler automation.
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autoMatIon / KNIEhEbElPRESSEN

Drei-achs-Transfer mit Servoantrieb. Platinenlader.

dreI-aCHs-transFersysteMe

leistungsstarke Transfergeneration in mehreren bau-
größen für ein breites anwendungsspektrum. hohe 
ausbringungsleistung, geringe Schwingungsneigung und  
kurze umrüstzeiten.

PlatInenlader

als Einzellösung oder in Kombination mit einer band- 
anlage garantieren die Platinenlader höchste Flexibilität  
und Effizienz.
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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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 � 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



www.schulergroup.com
Erfahren Sie mehr. Einfach den QR-Code mit der  
Kamera Ihres Smartphones oder Tablets scannen. 

Gräbener Pressensysteme GmbH & Co. KG
Wetzlarer Straße 1 
57250 Netphen-Werthenbach
Tel. +49 2737 962-147 
Fax +49 2737 962-100
Gräbener Service Tel. +49 2737 962-111
Gräbener Service Fax +49 2737 962-150
 
info@schulergroup.com 
www.schulergroup.com
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