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Forming your ideas

R-TYPE
Hydraulische Rahmenpressen für die Metallumformung
Hydraulic Straight Sided Presses for Metal Forming

schnell, flexibel, wirtschaftlich
fast, flexible, efficient



Straight-sided press for deep-drawing processes 

with drawing unit in press table and/or ram

Rahmenpresse für Tiefziehprozesse

mit Zieheinrichtung im Pressentisch und/oder Stößel

Rahmenpresse mit präziser Stößel Flachführung 

und zentrischem Festanschlag sowie Schnittschlagdämpfung

Stanzautomaten mit hoher Hubzahl

Automatic punching presses with high stroke number

Rahmenpresse mit Schnittschlag Dämpfelementen 

zwischen Pressenstößel und -tisch

Straight sided press with blank dampening elements 

between press ram and table

R-PT

R-PS

R-A

R-PN

R-ZU

Staight sided press with gib-guided ram 

and centric blank dampening as well as mechanical stop

Rahmenpresse mit säulengeführtem Stößel 

und zentrischer Schnittschlagdämpfung sowie Festanschlag

Straight sided press with precise ram flat guiding

and centric mechanical stop as well as blank dampening

Monoblock oder Zuganker Bauweisen

Monobloc or tie-rod design

From 1,600 kN to 10,000 kN flexibly adjustable to your needs. Whether forming, cutting or coining –  
LAUFFER’s solid and variable press frame concept allows for an individual adaption of the press to 
your purposes. For smaller presses in monobloc design and for larger presses or tougher conditions 
available as tie-rod variant.

The LAUFFER R-Type
Hydraulic Straight Sided Presses for Metal Forming

Von 1.600 kN bis 10.000 kN flexibel für Ihren Einsatzzweck konfigurierbar. Ob Umformen, 
Schneiden, Prägen – LAUFFERs solides und variables Pressenständerkonzept ermöglicht eine 
individuelle Anpassung der Pressengestalt an Ihre Bedürfnisse. Bei kleineren Pressen in  
Monoblock-Bauweise und bei größeren Pressen oder härteren Bedingungen als Zuganker-Variante.

LAUFFER R-Type 
Hydraulische Rahmenpressen für die Metallumformung

Verfahren Methods

Branchen Sectors

» Prägen

» Tiefziehen

» Stanzen

» Kalt-Massiv-Umformung

» Kalibrieren

» und vieles weitere

» Coining

» Deep drawing

» Punching

» Cold forging

» Calibrating

» and many more

» Automobilindustrie

» Haushaltsgeräteindustrie

» Medizintechnik

» Elektroindustrie

» Zulieferer an oben genannte

» und viele weitere

» Automotive industry

» Appliances industry

» Medical industry

» Electrical industry

» Sub-suppliers to the above 

» and many more
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Stößelführung
Ram guiding

Unterschiedliche Prozesse erfordern ggf. unterschiedliche Stößelführungskonzepte.  

Wir beraten Sie gerne.

» Geeignetes Stößelführungskonzept für einen sicheren und störungsfreien Prozess

»  Verschiedene Varianten möglich (z.B.  4-fach-Präzisionsflachführung,  
8-fach-Präzisionsflachführung)

»  Aufnahme von außermittigen Lasten

» Schmierkonzepte möglich (z. B. Fett-, Öl-, Feststoffschmierung)

Different processes require different ram guiding concepts. We will be pleased to assist you. 

» Suitable ram guiding concept for a safe and trouble-free process

» Various variants possible (e. g. 4-point precision flat guiding, 8-point precision flat guiding)

» Suitable for off-center loads

» Lubrication concepts possible(e. g. grease, oil, solid lubrication) 

Pressensteuerung
Press control

LAUFFER setzt Steuerungskomponenten der Fa. Siemens und bei parallel-

geregelten Prozessen der Fa. Beckhoff ein. Die Softwarelösungen werden von  

uns komplett selbst entwickelt und bei Bedarf Ihren Bedürfnissen angepasst.

»  Verlässliche und bewährte Steuerungseinheiten

» Einfache Handhabung und Programmierung

»  Übersichtliche und einfach zu bedienende LAUFFER-Bedienoberfläche 

»  Verschiedene Ausführungen möglich (z. B. Größe, CPU, Anordnung, Sprachen)

LAUFFER uses control components of brand Siemens and for parallel controlled  

processes brand Beckhoff. The software solutions are developed by ourselves and  

can be adapted to your requirements. 

»  Reliable and proven control units

»  Easy handling and programming

»  Clear and easy to operate LAUFFER operator surface

»  Various designs available (e. g. size, CPU, arrangement, languages)

 

Variables Pressenständerkonzept  
Variable press frame design

Ob Umformen, Schneiden, Prägen - LAUFFERs solides und variables Pressen-

ständerkonzept ermöglicht eine individuelle Anpassung der Pressengestalt an 

Ihre Bedürfnisse.

»  Gestaltung des Pressenständers angepasst an Ihren Prozess

»  Hohe Variabilität (z. B. Einbauraum, Hub, Arbeitshöhe, Ständer Durchgänge)

»  Anbindungsmöglichkeiten von jeglichen Automatisierungseinheiten

» Wartungsfreundliche und langlebige Qualitätskomponenten

Whether forming, cutting or coining – LAUFFER´s solid and variable press frame 

concept allows for an individual customization of the press to your purposes.

» Adaption of the press frame to your process

» High variability (e. g. installation room, stroke, working height, press frame 

   clearances)

» Connection opportunities to any automation units

» Long-lasting and easy to maintain quality components
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~260 bar

Prinzip eines SSD-Zylinders

Flexibel für Ihren Einsatz konfigurierbar
Flexible and adaptable to your needs

Zieheinrichtungen, passiv oder aktiv wirkend
Die cushions, passively or actively acting

Zieheinrichtungen im Pressentisch und/oder Stößel ermöglichen Ihnen die präzise 

und reproduzierbare Steuerung Ihrer Tiefziehprozesse.

» Robuste Ziehprozesse 

»  Hohe Flexibilität  
(z. B. verschiedene Größen, Kräfte, Hübe, Führungskonzepte, Funktionen)

» Geringer Verschleiß und  Wartungsfreundlichkeit durch hochfeste,

   austauschbare Druckplatte

Die cushions in press table and/or ram allow for a precise and reproducible control of 

your deep-drawing processes.

»  Robust drawing processes

»  High flexibility (e. g. various sizes, forces, strokes, guiding concepts, functions)

» Low wear and easy to maintain by high-strength and replaceable pressure plate

Schnittschlagdämpfungs-Einrichtungen
Blank dampening systems

Die beim Schneidprozess blitzartig freiwerdenden Kräfte können mit den  

Schnittschlag Dämpfelementen ideal abgefangen und minimiert werden.

»  Präzise Schneidoperationen möglich

»  Geringer Schnittschlag und dadurch geringere Belastung von Presse und  
Werkzeugen

»  Reduzierte Geräuschemissionen

»  Reproduzierbar und anpassungsfähig durch Verstellspindeln und Festanschläge

»  Alle Einstellwerte programmiert und gespeichert

»  Genauschneide-Prozesse auf Anfrage

The immediately released forces in the cutting process can be perfectly absorbed  

and minimized by means of the blank dampening elements.

»  Precise cutting operation possible

»  Strongly reduced cutting impact and thus, lower stress on press and tooling

» Reduced noise emissions

» Reproducible and adaptable by adjustment spindles and mechanical stops

» All settings can be programmed and stored

» Fine blanking processes upon request

Stößel Parallelregelungs-Einrichtungen
Ram Parallel control systems

Bei hohen Genauigkeitsanforderungen ermöglicht unsere präzise Parallelregelung 

eine geringe Abkippung des Stößels (≤ 0,1 mm genau).

»  Unterschiedliche Parallelregelkonzepte wählbar

»  Produktion mit höchster Präzision

» Höhere Werkzeugstandzeiten werden dadurch gewährleistet

For high precision demands, our precise parallel control allows for a slight ram tilting 

(with an accuracy of ≤ 0.1 mm).

»  Various parallel control concepts can be selected

»  Production with highest precision

» Thus, longer tool lifetime is warranted

Sicherheitseinrichtungen
Safety systems

Egal ob manuell betriebene Einzelpresse oder vollautomatisierte Pressenlinie – 

LAUFFER bietet die passenden Module für Ihre Sicherheit.

»  Bedarfsgerechtes Sicherheitskonzept

»  viele Möglichkeiten der Absicherung (z. B. durch optoelektronische Schutzein-
richtungen, Rolltore, Gitter, Zäune)

Whether manually driven single presses or fully automatic press lines – LAUFFER offers 

the suitable modules for your safety.

»  Adequate safety concept

»  Many safety options (e. g. by optoelectronic safety units, overhead doors, grids, fences)

Prinzip eines SSD-Zylinders

~260 bar
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Viele weitere Optionen auf Nachfrage erhältlich wie z.B. Werkzeugwechsel Einrichtungen,  
Spannvorrichtungen, Schrottentsorgung, Integration von Automatisierungs-Lösungen und vieles mehr.

Many additional options are available upon request, e. g. such as quick die change units, clamping units, 
scrap removal, integration of automation solutions and many more. 

 » Roboter Automatisierung

 » Feeder Automatisierung

 » Transferbalkensysteme

 » Bandanlagen

 » Platinen-Lader

 » Beölungsanlagen

 » Sonderlösungen

Automatisierungslösungen von Lauffer
Automation solutions by Lauffer

 » Robot Automation

 » Feeder Automation

 » Linear Transfer Systems

 » Decoiling Systems

 » Blank Feeding Systems

 » Lubrication Systems

 »  Special Solutions

Weitere Optionen
Further options
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Services
Services

Unser professionelles Service-Team steht Ihnen während des gesamten  
Produktlebenszyklus zuverlässig zur Seite und berät Sie gern umfassend.

LAUFFER bietet ein großes Serviceangebot wie z. B.:
Schulungen, Ersatzteilmanagement, Teleservice, Wartung und 
Instandhaltung, Umbauten, Retrofits – auch von Fremdfabrikaten.

Our professional service team will assist you reliably during the entire product lifecycle 
and will be pleased to give you detailed advice.

We offer a wide range of services such as e. g.:
Training courses, spare parts management, teleservice, maintenance and
servicing, reworks, retrofits – also for other brands.

Technische Daten
Technical Data

 Einheiten

 Units 
Rx 

160
Rx

 250
Rx 

320
Rx 

400
Rx 

500
Rx

 630
Rx

 800
Rx 

1000

Nennkraft
Pressure  force kN 1.600 2.500 3.200 4.000 5.000 6.000 8.000 10.000

Eil-Geschwindigkeiten
Fast speed up and down mm/s

400 – 600
bedarfsgerecht anpassbar

adaptable to demand

Pressgeschwindigkeiten 
Pressure Speed mm/s

20 – 100
bedarfsgerecht anpassbar

 adaptable to demand

Einbauhöhen
Daylights mm 600 – 2.000

Stößelhub
Ram stroke mm 400 – 1.200

Tischlängen
Table length mm 800 – 3.000

Tischtiefen
Table depth mm 630 – 2.500

Seitliche Ständerdurchgänge
Side openings mm 400 – 1.200

Antriebsleistungen
Drive power kW 30 – 264

Optionen
Options

Ziehkissen 
Die cushion kN 63 – 6.300

Stößelkissen
Slide cushion kN 100 – 2.500

Auswerfer 
Ejector

Ein- oder mehrfach
Single or multiple

Schnittschlag Dämpfung
Cut-dampening device

2-fach oder 4-fach neben dem Tisch oder im Seitenständer
2-times or 4-times beside press table or between side openings

Stößel-Parallelhaltung
 Slide-Parallelism control

Kurzhub oder Langhub Variante
Short or long stroke model

Werkzeugwechsel Einrichtungen
Quick die change device

Fahrtisch oder Schiebeplatte, Spanneinrichtungen und Konsolen
Moving bolster or sliding plate, clamping device and loading arms

Das Lauffer Pressen-Portfolio 
The Lauffer press-portfolio

Die LAUFFER Rahmenpressen sind in unterschiedlichen Größen konfigurierbar und auf Anfrage individuell für Ihren Einsatzzweck anpassbar.
The LAUFFER frame presses are configurable in different sizes and can be individually customized for your application on request.
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As a family-owned company, LAUFFER PRESSEN belongs to 

the leading manufacturers of modern press technologies. 

Founded in 1872, our company is building hydraulic presses 

and automated systems for different industries and applications 

since over 80 years. Worldwide, thousands of LAUFFER systems are 

in use with our customers.

Today, LAUFFER produces presses and automated systems with a 

team of more than 250 skilled employees at our modern, 10.000 square 

meter facility in Horb am Neckar, Germany. Our main product lines are:

» Laminating Technology

» Plastic Processing & Encapsulation Technology

» Metalforming Technology

» Powder Technology

» Services

Maschinenfabrik Lauffer GmbH & Co. KG Industriestraße 101, 72160 Horb a. N. , Germany

T +49 7451 902-0  F +49 7451 902-100 E lauffer.pressen@lauffer.de W www.lauffer.de

Forming your ideas

LAUFFER PRESSEN – Forming your ideas
Als Familienunternehmen gehört LAUFFER PRESSEN zu den weltweit führenden Anbietern moderner Pressen- 

Technologien. Gegründet im Jahr 1872 stellt unser Unternehmen seit über 80 Jahren hydraulische Pressen  

und Anlagen für verschiedene Industrien und Einsatzzwecke her. Tausende von LAUFFER-Systemen sind seit-

dem weltweit bei unseren Kunden im Einsatz. 

Heute produziert LAUFFER mit mehr als 250 Mitarbeitern auf über 10.000 Quadratmetern modernster Ferti-

gungs-, Montage- und Bürofläche,  Maschinen und automatisierte Anlagen für die Anwendungsbereiche: 

» Laminiertechnik

» Kunststoff- und Umhülltechnik

» Umformtechnik

» Pulvertechnik

» Service


