
Peak Performance Levelling Machines

StÜCK fÜR StÜCK EIN 
loHNENDES ANgEBot. 

lohnRichTen  
und RichTveRsuche



Flexibel im TRanspoRT.

miT den seRvices von KohleR WiRd das lohnRichTen neu deFinieRT.

Full-seRvice

expeRT-seRvice

selF-seRvice

WARUM SIE BEIM  
tEIlERICHtEN AUf  
DEN tECHNISCHEN  
MARKtfÜHRER 
VERtRAUEN? 
Weil Ihnen das Kompetenzzentrum 

Richttechnik ein Angebot macht, das 

Ergebnisse auf höchstem Niveau garantiert. 

Und dazu frei wählbare Zusatzleitungen 

beim Transport der Richtteile sowie bei 

begleitender Expertise bietet.  

KOHLER definiert das Lohnrichten über den gesamten Prozess hinweg neu. In der 

Full-Service-Variante inkludiert dies auch das Abholen der zu richtenden Teile. Sparen Sie 

wertvolle Zeit und damit auch Kosten, indem Sie nicht nur das Richten selbst, sondern 

auch die Transportlogistik in unsere Hände legen.

Mit Ausnahme der konstant höchsten Qualität ist Flexibilität einer der wichtigsten 

Ankerpunkte in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Folgerichtig bieten wir Ihnen 

beim Lohnrichten in der Expert-Variante die Möglichkeit, den Prozess durch das Anliefern der 

Richtteile selbst einzuleiten. 

Optimale Lösungen sind immer maßgeschneiderte Lösungen. Deshalb versucht KOHLER 

stets, individuellen Anforderungen mit ebensolchen Angeboten zu begegnen. Sollte es für Sie 

vorteilhafter sein, Ihr Richtgut in Eigenregie anzuliefern, dann bieten Sie in der Self-Service-

Variante freie Fahrt dafür. 

RICHtEN MIt KoHlER
 — KOHLER bietet im Kompetenz-

center Richttechnik in Lahr 

sowie in der Niederlassung in 

Shanghai optimale Möglich keiten 

für das Lohnrichten und für 

Richtversuche.



exKlusive expeRTise.

miT den seRvices von KohleR WiRd das lohnRichTen neu deFinieRT.

— Weitere Abmessungen auf Anfrage

Dank unserer hochqualifizierten Fachkräfte ist es KOHLER gelungen, den gesamten 

Lohnrichtprozess zu perfektionieren. Wählen Sie die Full-Service-Variante, so profitieren 

Sie unmittelbar von dieser qualitativen Spitzenstellung. Unter anderem durch die 

exklusive Beistellung eines unserer Richtexperten, der Ihnen zusätzlich sein gesamtes 

Materialwissen zur Verfügung stellt. 

Das Richten von Teilen ist ein hochsensibler Prozess. Vor allem deshalb, weil er sich aufgrund 

stets steigender Anforderungen immer näher an die Grenzen der Physik herantastet. Damit 

auch in diesen Extrembereichen keine Fehler passieren, begleitet Sie in der Expert-Service-

Variante einer unserer hochspezialisierten Mitarbeiter.

Entscheiden Sie sich, möglichst viele Teile des Richtprozesses selber in die Hand zu nehmen, 

lassen wir Sie trotzdem nicht alleine. Denn unsere kostengünstige Self-Service-Variante 

inkludiert selbstverständlich das exakte Voreinstellen der Richtmaschine durch unsere 

Spezialisten, damit Ihr Bedienpersonal problemlos erstklassige Ergebnisse erzielen kann.  

PRäzISE MASCHINEN fÜR BEStE ERgEBNISSE:
Walzendurchmesser Blechdicke Max. Durchlaufbreite Beschreibung

10 mm 0,15 – 1,25 mm 120 mm Präzisionsrichtmaschine

18 mm 0,1 – 2,0 mm 260 mm Präzisionsrichtmaschine

30 mm 0,2 – 3,0 mm 1250 mm Elektromechanische Präzisionsrichtmaschine

50 mm 0,5 – 11 mm 1500 mm Elektromechanische Präzisionsrichtmaschine

80 mm 1,0 – 23 mm 1850 mm Elektromechanische Präzisionsrichtmaschine

120 mm 2,0 – 32 mm 1850 mm Elektromechanische Präzisionsrichtmaschine



KohleR mag man eben.

miT den seRvices von KohleR WiRd das lohnRichTen neu deFinieRT.

Lohnrichten mit KOHLER endet immer mit einem Happy End. Zum einen aufgrund der 

präzisen Ergebnisse. Zum anderen, weil wir Ihnen bei der Full-Service-Variante das gerichtete 

Stückgut in Bestform auch wieder zurückbringen. Bereit um von Ihnen zu großartigen und 

erfolgreichen Produkten weiter veredelt zu werden. 

Für eine 360°-Kundenzufriedenheit bedarf es mehr als den messbaren richttechnischen 

Erfolg. Aus diesem Grund ergänzen wir unsere führende technische Expertise mit einem 

umfassenden Serviceangebot - und bringen Ihnen in der Expert-Variante die gerichteten Teile 

auch wieder zum vereinbarten Zeitpunkt pünktlich zurück. 

Kunden von KOHLER wissen sehr genau, was sie wollen. Nicht immer ist es unser gesamtes 

Serviceangebot. So etwa kann es sein, dass Sie die gerichteten Teile selbst bei uns abholen 

wollen. Diesen Aspekt haben wir in der kostengünstigen Self-Service-Variante berücksichtigt. 

Warum? – Weil Sie am besten wissen, was für Sie von Vorteil ist. 

EINfACH INfoRMIEREN  
loHNt SICH
Rainer Eichhorn, Serviceleitung 

Telefon: +49 / (0)7821/6339-677 

Telefax: +49 / (0)7821/90488-677 

rainer.eichhorn@kohler-germany.com



loHNRICHtEN UND RICHtVERSUCHE  
AUf HöCHStEM NIVEAU.
Eine Investition in eine Richtanlage ist erst dann sinnvoll, wenn der Bedarf groß und 

nach haltig genug ist. Bis dahin übernimmt KOHLER mit seinen hochpräzisen und leistungs-

starken Teilerichtanlagen diese Aufgabe in Lohnfertigung für Sie. Diverse Trends in der 

Blechverarbeitung sorgen dafür, dass das Richten von Blechteilen immer wichtiger wird.  

Wie gut also, dass KOHLER einer der führenden Anbieter von Teilerichtmaschinen ist.

Der Einstieg in das hoch sensible Teilerichten erweist sich in der Praxis als äußerst aufwen-

dig. Immer kleiner werdende Toleranzgrenzen und stets wachsende Anforderungen an die 

Ebenheit setzen professionelle Technik und viel Wissen voraus. Wollen Sie diesen Schwierig-

keiten aus dem Weg gehen, dann ist KOHLER der ideale Ansprechpartner. Denn KOHLER bietet 

Ihnen im Kompetenzcenter Richttechnik in Lahr sowie in der Niederlassung in Shanghai die 

besten Möglichkeiten Bleche von 0,15 bis 23 mm in Lohnfertigung richten zu lassen. Schnell, 

flexibel, zuverlässig und selbstverständlich auf höchstem Qualitätsniveau.

Darüber hinaus lädt Sie KOHLER zu Richtversuchen ins Kompetenzcenter ein. Kommen Sie zu 

uns und machen Sie sich in der Praxis ein Bild! Zum Beispiel davon, welche Voraussetzung für 

das Richten am besten sind und welche Ergebnisse Sie gemeinsam mit führenden Experten 

erzielen. Was KOHLER im Detail bieten kann, erfahren Sie auf den folgenden Seiten!

RichTen nach mass! 



Kohler Maschinenbau GmbH 
Einsteinallee 7 
77933 Lahr, Germany 
Telefon: +49 / (0)7821 / 6339 - 0 
Telefax: +49 / (0)7821 / 62585 
info@kohler-germany.com 
www.kohler-germany.com


