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Unternehmensvorstellung
Introduction to the company

Die Anfänge der Firma Schuster liegen über 30 
Jahre zurück, als wir uns im klassischen Sonder-
maschinenbau einen Namen machten. Diese Er-
fahrung, gepaart mit innovativen Ideen, ermög-
lichte es, sich am Markt zu etablieren.
Heute ist Schuster Maschinenbau weit über die 
Grenzen Bayerns hinaus bekannt als renommier-
ter Systemlieferant für komplexe Fertigungsauto-
maten. Je nach Kundenanforderung können ver-
schiedene spanabhebende Arbeitsprozesse wie 
vertikal drehen, bohren, fräsen, verzahnen und 
schleifen in einer Fertigungslinie kombiniert wer-
den. In einer einzelnen Maschine oder in einem 

Verbund verschiedener Maschinen. Die Messung 
der Bauteile im oder nach dem Bearbeitungspro-
zess, die Vernetzung von Prozess- und Messda-
ten, ein Teleserviceportal etc. (heute unter dem 
Stichwort Industrie 4.0 bekannt) sind bei Schuster 
seit Jahren der Standard. Durch den vertikalen 
Aufbau der Maschinen wird die Automatisierung 
des kompletten Bearbeitungsprozesses sowie das 
Handling von Roh- und Fertigteilen deutlich ver-
einfacht und ist heute meist inklusive. Schuster- 
Kunden profitieren somit von einer schlüsselfer-
tigen, prozess- und zukunftssicheren Lösung mit 
nur einem kompetenten Ansprechpartner.

The company Schuster was founded 30 years 
ago when we started to build up a reputation in 
classic custom mechanical engineering. This ex-
perience, paired with innovative ideas, allowed 
us to become established on the market. Today 
Schuster Maschinenbau is well known far beyond 
the borders of Bavaria as an established systems 
supplier for complex automated production sys-
tems. According to customer requirements we 
can combine different metal-cutting work pro-
cesses such as vertical turning, milling, hobbing 
and grinding into a processing line; either as one 
single machine or an assemblage of different ma-
chines. Measuring of components during or after 
processing, networking of process and measure-
ment data, teleservice etc. (known today under 

the catchword Industry 4.0) have already been 
standard practice at Schuster for many years. The 
vertical design of the machines greatly simplifies 
the automatization of the complete processing 
chain as well as the handling of unmachined and 
machined parts and today is generally inclusive. 
Schuster customers profit from a turnkey, process 
and future-proof solution available from just one 
expert point of contact. The development and 
design of the entire system (mechanics, electrics/
electronics, fluid technology and software) all 
takes place in-house, as does the construction 
of the systems and the creation and running-in 
of the machining process. Very short processing 
times, high process reliability (and therefore less 
waste), the use of energy-optimized components 

and modules capable of energy recuperation 
combined with a small ecological footprint are 
important aspects in our customers’ cost and 
resource management. We practice what we call 
“honest engineering”. 

During the course of our expansion, our new 
buildings have been constructed according to 
the latest low-energy standards. Ecologically re-
sponsible and economically rational utilization 
of resources is thereby ensured for many years 
to come. A positive side effect is excellent work 
conditions for our employees as well as optimal  
assembly flow throughout the new assembly 
plant. Overall this is an important foundation 
stone of our growth strategy.

Die Entwicklung und Konstruktion der gesam-
ten Anlagen (Mechanik, Elektrik/Elektronik, 
Fluidtechnik und Software) erfolgen im eigenen 
Hause. Ebenso der Bau der Anlagen sowie das 
Erstellen und Einfahren des Bearbeitungsprozes-
ses. Sehr kurze Bearbeitungszeiten, eine hohe 
Prozesssicherheit (und somit wenig Ausschuss), 
die Verwendung von energieoptimierten Kompo-
nenten und Energierückspeisemodulen sowie die 
geringe Stellfläche sind ein wesentlicher Aspekt 
im Kosten- und Ressourcenmanagement unserer 
Kunden. Das verstehen wir unter „ehrlichem Ma-
schinenbau“.

Im Zuge unserer Expansion haben wir den Neu-
bau nach modernsten Niedrigenergiestandards 
errichten lassen. Eine ökologisch verantwor-
tungsvolle und ökonomisch sinnvolle Ressour-
cennutzung ist somit über Jahre sichergestellt. 
Positiver Nebeneffekt sind die hervorragenden 
Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter so-
wie ein optimierter Montagefluss in der neuen 
Montagehalle: allesamt wichtige Bausteine in 
unserer Wachstumsstrategie.
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Maschinen von Menschen für Menschen
Machinery by people for people

Unser Team besteht aus einer guten Mischung 
verschiedener Mitarbeiter. Sie alle vereint ihre 
Affinität zur Technik, ihre Begeisterungsfähigkeit 
und ihre Neugier. Jüngere Kollegen lernen von  
ihren erfahreneren, Facharbeiter, Meister, Techni-
ker und Ingenieure arbeiten konstruktiv zusam-
men, und diese ausgewogene Mischung trägt zu 
dem hervorragenden Arbeitsklima – quer durch 
alle Abteilungen – bei. Offenes und konstrukti-
ves Feedback ist willkommen und erwünscht; 

Our team is made up of a balanced mix of employ-
ees. What unites them all is their affinity to technol-
ogy, their enthusiasm and their curiosity. Younger 
colleagues learn from the more experienced, skilled 
workers; master craftsmen, technicians and engi-
neers work constructively together and this well 
balanced mix contributes to the excellent working 
climate throughout all departments.

im Rahmen unseres kontinuierlichen Verbesse-
rungsprozesses (KVP) darf und soll sich jeder mit 
seinen Ideen einbringen und zur Optimierung 
sowohl der Maschinen und Anlagen als auch der 
internen Abläufe und Prozesse beitragen. Wir 
bieten viele Möglichkeiten zur internen sowie 
externen Weiterbildung und gewinnen dadurch 
zufriedene, leistungsbereite Mitarbeiter, die uns 
lange die Treue halten. Sie sind das Rückgrat  
unseres Unternehmens.

Open and constructive feedback is welcomed and 
desired; within the framework of our continuous 
improvement processes (CIP) each person can and 
should produce new ideas and contribute to op-
timization both of machines and systems as well 
as internal procedures and processes. We provide 
a range of opportunities for internal as well as  
external continuing training, which makes sure we 

have satisfied, motivated employees who remain 
loyal to us in the long-term. They are the backbone 
of our company.
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Jung bleiben, stark bleiben, Zukunft sichern
Stay young, stay strong, and ensure the future

Als Ausbildungsbetrieb ist bei uns immer frischer 
Wind im Team, denn ca. 10 % der Belegschaft 
lernen noch aktiv bei und von den Kollegen.  
Elektroniker, Industriemechaniker, Industriekauf-
leute und Mechatroniker erlernen bei Schuster 
Maschinenbau den Weg ins Berufsleben. Viele 
unserer jungen Talente übernehmen wir im An-
schluss. Mit akademischem Hintergrund kann 

As a training company, our team always has a 
fresh outlook. After all, around 10 % of our staff is 
in the process of being actively trained by our col-
leagues. Electrical engineers, industrial mechan-
ics, industrial salespersons and mechatronics 
technicians are learning the ropes for their future 
professional careers in the field of mechanical 
engineering at Schuster. Afterwards we also 
continue to employ many of the up-and-coming  
talents. Schuster also supports employees with 
an academic background with continuing studies: 
we supervise diploma theses, work at research  

man sich bei Schuster ebenso weiterbilden: 
Wir betreuen Diplomarbeiten, arbeiten bei For-
schungsprojekten u. a. der Leibnitz-Uni Hannover 
mit und wollen schon bald das Duale Studium bei 
uns möglich machen.

Durch die ständige, auch kritische Hinterfragung 
der eigenen Arbeit und Produkte bekommen  

projects,  including one at the Leibnitz University 
in Hanover and would like to introduce the dual  
education system in the near future.

The continuous and also critical evaluation of 
our own work and products allows us to supply 
our customers with machines that display out-
standing user-friendliness. High-tech meets high 
usability – our machines provide invaluable sup-
port for everyday work tasks. Industry 4.0 is not 
the sound of the future but instead is the here 
and now.

unsere Kunden von uns Maschinen, die sich durch 
eine hohe Bedienfreundlichkeit auszeichnen. 
Hightech trift High Usability – so sind unsere 
Maschinen echte Hilfsmittel im Arbeitsalltag und 
Industrie 4.0 keine Zukunftsmusik, sondern die 
Gegenwart.
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Schuster international

A Schuster machine is an investment item that 
requires extensive consultation and needs direct 
contact with specialist personnel on both sides. 
For this reason, sales are only carried out through 
our own sales department and qualifi ed trade 
or service representatives. This is the only way 
we can be sure that we are able to understand 
and implement the desires and needs of our 
customers. 

Our machines do not just go from Denklingen to 
our European neighbors but also as far away as 
North America, South America and China. But 
irrespective of where our machines are used – 
at their core they are always a quality product 
100% made in Germany, Bavaria, Denklingen.

Eine Schuster-Maschine ist ein beratungsinten-
sives Investitionsgut, das den direkten Kontakt 
mit Fachpersonal auf beiden Seiten voraussetzt. 
Deswegen erfolgt der Vertrieb nur über festange-
stellte Außendienstmitarbeiter und qualifi zierte 
Handels- bzw. Servicevertretungen. Nur so sind 
wir sicher, dass wir die Wünsche und Anforde-
rungen unserer Kunden verstehen und umsetzen 
können. 

Von Denklingen geht es für unsere Maschinen 
nicht nur in die europäischen Nachbarländer, 
sondern auch bis nach Nordamerika, Südameri-
ka und China. Aber egal, wo auf der Welt unsere 
Maschinen eingesetzt werden – im Herzen sind 
sie immer Qualitätsprodukte 100 % made in Ger-
many, Bayern, Denklingen.

DE | AT | IT | FR | ES | HUN | POL | SLO | DK | LI | CH | USA | CAN | CHI | SHA | BRA | TR | UAE | SGP

Denklingen

München
Memmingen

Ulm
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Unsere Service-Hotline erreichen Sie von Montag bis Freitag
von 7 bis 19 Uhr; samstags sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da.

You can contact our service hotline from Monday to Friday from 7 a.m. 
to 7 p.m.; on Saturdays we are there for you from 8 a.m. to 12 noon.

Service-

Hotline+49 8243 9680-37
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Schnelle Hilfe für unsere Kunden
Fast help for our customers

Unsere Service-Hotline erreichen Sie von Montag bis Freitag 
von 7 bis 19 Uhr; samstags sind wir von 8 bis 12 Uhr für Sie da.

You can contact our service hotline from Monday to Friday from 7 a.m.  
to 7 p.m.; on Saturdays we are there for you from 8 a.m. to 12 noon.

Wartungs- und Servicearbeiten werden – wann 
immer sinnvoll und möglich – direkt von Denk- 
lingen aus geleistet. Schnell und professionell 
sind wir per Fernwartung und Teleservice bei 
unseren Kunden und können nicht nur im Notfall 
optimale Hilfe leisten. 

Maintenance and service work is always pre-
formed directly from Denklingen – whenever it 
is possible and makes sense to do so. We are fast 
and professional when providing remote mainte-
nance and telephone support and we don’t just 
offer optimal support in cases of emergency. 

Ob Maschinenstillstand oder Optimierung beste-
hender Fertigungsprozesse – unsere Kunden be-
stätigen regelmäßig, dass es die gute Betreuung 
von uns ist, die sie immer wieder darin bestätigt, 
mit Schuster den besten Partner gefunden zu 
haben. 

Whether it is a machine breakdown or the opti-
mization of existing manufacturing processing – 
our customers regularly confirm that the good 
support we provide them with is their assurance 
that they have found the best partner in Schuster. 

However much we like to offer support in retro-
fitting and upgrading Schuster machines or sell-
ing new systems, our top priority is always to 
first identify the potential to increase the perfor-
mance of existing systems. Our local and interna-
tional service partners are highly qualified, well 
trained in our products and enjoy our full trust.

So gerne wir bei Um- und Aufrüstung von  
Schuster-Maschinen unterstützen oder neue An-
lagen verkaufen, unsere erste Stellschraube ist 
immer, zunächst die Möglichkeit der Leistungs-
steigerung der bestehenden Anlage auszuloten. 
Unsere Servicepartner im In- und Ausland sind 
hoch qualifiziert, ausführlich auf unsere Produkte 
geschult und genießen unser vollstes Vertrauen.
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Flexibel mit der F-Reihe
Flexible with the F-Series

Die F-Reihe von Schuster verhilft Ihnen zu mehr 
Flexibilität bei der Herstellung von Wellen und 
Flanschbauteilen sowie bei der Endenbearbei-
tung. Die vertikale F40-Systemplattform basiert 
auf einem Mineralitgussständer, auf dem die 
Hauptspindel fest montiert ist. Dies ermög-
licht es, zwei- oder vierachsig zu bearbeiten. 
Eine Erweiterung vom Einspindler zu einem 
Mehrspindler ist einfach möglich. Die direkte  

The Schuster F-Series helps you in achieving 
more flexibility for manufacturing shafts, flange 
components as well as end facing. The vertical 
F40 system platform is based on a mineral cast 
machine column mounted with a fixed main 
spindle. Processing can thus be carried out using 
two or four axes. An extension from a single spin-
dle to a multi-spindle machine is very simple. The 
direct transfer of the workpieces using the tool 
revolver combined with fast loading and unload-

Übergabe der Werkstücke mit dem Werkzeug-
revolver sowie kurze Be- und Entladezeiten er-
möglichen Taktzeiten, die in der vertikalen Dreh-
bearbeitung Ihren entscheidenden Vorsprung 
bedeuten können. Unterschiedlichste Automa-
tisierungskomponenten sowie der frei wählbare 
Prozessrichtungsverlauf geben Ihnen größtmög-
liche Gestaltungsfreiheit bei der Konfiguration 
Ihrer ganz persönlichen Schuster-F40-Maschine.

ing times enable cycle times that may offer you 
just that decisive advantage in vertical turning 
work. A wide range of automation components 
along with freely selectable process directions 
allow you the greatest possible design flexibility 
when configuring your completely customized 
Schuster F40 machines.
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Smart, platzsparend und hoch produktiv: die V-Reihe
Smart, space-saving and highly productive – the V-Series

Schnell, kompakt und produktiv kann die VD20 
als vertikale Doppelspindelzelle hervorragend 
bei der klassischen Twin-Bearbeitung oder bei 
der 2-Seiten-Bearbeitung eingesetzt werden. 
Zwischen den beiden Zellen können Bauteile bis 
zu einem Durchmesser von 200 mm mittig zu- 
und abgeführt werden; Be- und Entladen bzw. 
die Übergabe von OP10 nach OP20 übernimmt 
der schnelle Handlingsgreifer. Während die eine 
Seite noch produziert, kann auf der anderen Seite 
bereits gerüstet werden.

The fast, compact and productive VD20 is excel-
lent for use as a vertical double spindle cell for 
classic twin processing or for two-sided machin-
ing operations. Components with diameters of up 
to 200  mm can be fed and discharged centrally 
between the two cells. Loading and unloading as 
well as transfer from OP10 to OP20 are performed 
by the fast handling grippers. While production 
is performed on one side, the second side can al-
ready be loaded.
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Wirtschaftlich und effizient: Pick-up-Bearbeitung mit der P-Reihe
Economical and efficient: Pick-up processing with the P-Series

Im harten Produktionsalltag können Sie sich auf 
die P-Serie verlassen. Die Motorspindel ist auf 
einem thermisch stabilen Mineralitgussständer 
als Pick-up-Prinzip ausgelegt. Kürzeste Span-zu-
Span-Zeiten, optimale Zugänglichkeit, kompakte 
Bauweise und bedienfreundliche Auslegung  

You can rely on the P-Series in heavy-duty pro-
duction environments. The motor spindle is 
based on a thermally stable mineral cast machine 
column using the pick-up principle. Thanks to the 
shortest chip-to-chip times, optimal accessibil-
ity, compact construction as well as operator- 
friendly design, it can be expanded by a range of  

können durch unterschiedlichste Bearbeitungs-
aggregate, verschiedene Spindelvarianten und 
Beladekonzepte erweitert werden. Das Einsatz-
gebiet reicht somit von der ein- und zweispind-
ligen Weichbearbeitung bis hin zu komplexer 
Hartbearbeitung inklusive Schleifoperationen.

processing units, various spindles and loading 
concepts. The selection of application thus ranges 
from single-/double-spindle soft machining up 
to the complex hard machining, including grind-
ing operations.
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Adiabatisches Impulstrennen: der 7G-Impulser
Adiabatic impulse cutter: the 7G Impulser

Mit einem extrem kurzen reproduzierbaren 
Schlagimpuls kann im Millisekundenbereich eine 
vergleichsweise hohe Trennkraft erzeugt werden. 
Vollmaterial sowie Rohre und Profi le können so-
mit spanlos getrennt werden, und das ganz ohne 
Kühl- und Schmierstoff e. Das spart Zeit und Geld 
und schont obendrein die Umwelt. Taktzeiten von 
unter einer Sekunde sind realisierbar.

An extremely short, reproducible impact makes it 
possible to produce a relatively large cutting force 
in milliseconds. Solid material as well as pipes 
and profi les can thus be cut with no chips and 
entirely without cooling and lubricant. This saves 
time and money and is environmentally friendly 
at the same time. It is possible to achieve cycle 
times of under a second.
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Komplette Automation, totale Kontrolle
Complete automation, total control

Nicht nur einzelne Maschinen können Ihnen er-
hebliche Vorteile bei der Nutzung Ihrer Fläche, 
Ihrer Zeit und bei der Bedienbarkeit verschaffen. 
Komplett verknüpfte automatisierte Linien ver-
deutlichen eindrücklich, was mit einer Schus-
ter-Linie mit konsequentem Automatisierungs-
grad geleistet werden kann. 

Steigerung der Flächenproduktivität – Was 
vorher auf 375 m2 entstand, kann nun auf 135 m2 
produziert werden. Die Anlage produziert rund 
um die Uhr mit einer technischen Gesamtverfüg-
barkeit von min. 95 %.

Zeitgewinn – Dank konsequenter Automatisie-
rung wurden die Nebenzeiten um 10 % gesenkt 
und somit der Ausstoß um eben diesen Wert er-
höht. Der Handlingsaufwand für die Mitarbeiter 
wurde deutlich reduziert.

Volle Automation, höchste Rüstbarkeit –  
Alle Wellen durchlaufen die Anlage von der 
Rohteilbeschickung bis zum Verpacken vollauto-
matisch. Es wurden automatisch rüstende Puf-
ferbänder verbaut. Ein kompletter Rüstvorgang 
auf einen anderen Typ erfolgt innerhalb von  
15 Minuten.

It is not just individual machines that can gener-
ate significant advantages in utilizing your space, 
your time and the way in which they are operated. 
Completely integrated automated assembly lines 
clearly demonstrate what can be achieved with a 
Schuster production line with consistent levels of 
automation. 

Increase in productivity – It is possible to now 
produce the same volume in 135 m2 that was pre-
viously produced in 375 m2. The system produces 
around the clock with a technical overall avail-
ability of min. 95 %.

Time savings – Consistent automation means 
that auxiliary process times can be reduced by  
10 % and the output can be consequently in-
creased by the same amount. The employee  
handling labor is significantly reduced. 

Full automation, the most efficient set-up – 
All shafts pass through the system automatically – 
from loading of unmachined parts through to 
packaging. Automatic positioning buffer belts are 
installed. A complete set-up procedure from one 
type to another takes place within 15 minutes.
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Schuster Maschinenbau GmbH
Wernher-von-Braun-Straße 7
86920 Denklingen

Tel.  08243 9680-0
Fax  08243 9680-90

info@schuster-maschinenbau.de
www.schuster-maschinenbau.de

Maschinenbau aus Leidenschaft
Engineering with passion

Unser Produktprogramm
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Sondermaschinen
Transferlinienkonzepte

Automation

Impuls TrennenVertikal Drehen

   F-Serie: Flexible Drehzelle

   V-Serie: Vertikale Drehzelle

   P-Serie: Pick up Drehen

Custom machines
Transfer lines

Automation

Impact cuttingVertical Turning

F-Series: Flexible turning cells

V-Series: Vertical turning cells

P-Series: Pick Up lathes

Our product range


