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„Wenn Wir ein Ziel 
erreicht haben, 
fragen Wir unS 
Sofort nach dem 
nächSten“.
Reiner Blohorn, Geschäftsführer 

Kohler Maschinenbau Gmbh
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nur wer nach  
SpitzenleiStungen 
Strebt, kann  
MaSSStäbe Setzen.
Wer die deutSche ingenieurSkunSt Zum referenZpunkt Seiner arbeit 
erhebt, macht Schon vieleS richtig. die viel intereSSantere frage 
aber lautet: geht eS noch beSSer? beSSer alS made in germany? alS 
traditionSunternehmen haben Wir unS Schon vor mehr alS 50 Jahren 
eine klare antWort darauf gegeben: Ja!
Deshalb gelten wir heute nicht nur als Pionier im Bereich richttechnik, sondern auch als technologischer Marktführer und Problemlöser, der 

Maschinen mit einem konkurrenzlos hohen Individualisierungsgrad baut. „Nichts von der Stange, alles im Interesse unserer Kunden“, so lautet 

einer unserer zentralen leitgedanken. Wobei wir unter „alles“ auch handling, Schneiden, Waschen und Stapeln verstehen. Diese Universalität, 

das hohe Kompetenz niveau unserer Mitarbeiter sowie unsere badische Ingenieurskunst stellen wir bei kompletten Automatisierungslösungen 

unter Beweis. lösungen, die aus einem breiten Prozess- und Anwenderwissen resultieren, das Kohler seinen Kunden selbstverständlich auch 

in Form umfassender Beratungsleistungen zur Verfügung stellt. 

Dies ergibt in Summe das, was Sie sich von einem Partner im so sensiblen hightech-Bereich richttechnik völlig zu recht erwarten: 

technologisch führende hochleistungsrichtmaschinen!

Willkommen im Kompetenzcenter Richttechnik!
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unSere löSungen führen zu ihren zielen. 

— Richtaggregat

mit individuell konZipierten 
Schneidlinien auf höchStem 
techniSchem niveau  
bereiten Wir ihren Zielen und 
WünSchen den Weg.
Bis weit über die Grenzen Deutschlands hinaus steht Kohler 

für maßgeschneiderte richttechnische lösungen im industriellen 

Fertigungsprozess. Mit ein Grund für diese internationale 

reputation sind auch unsere Schneidlinien. ein Bereich, in dem wir 

seit Jahrzehnten federführend tätig sind. 

Spezialist für hochglänzende Oberflächen 

es liegt allerdings nicht nur an unserer erfahrung, warum vor allem 

Stahlservice-Center sowie Automobil- bzw. lKW-hersteller in diesem 

Bereich auf Kohler vertrauen. Darüber hinaus gründet dieses 

Vertrauen auf unserer speziellen expertise bei hochglänzenden 

oberflächen sowie auf der Fähigkeit, jede Schneidlinie samt 

Peripherie an individuelle Material-, Qualitäts-, Präzisions- und 

Budgetanforderungen anzupassen. 

Die evaluierung individueller Bedarfssituationen erfolgt durch 

intensive Beratungsgespräche, die sich an einer zentralen 

Fragestellung orientieren: Was braucht der Kunde wirklich? 

Am ende des realisierungsprozesses stehen Schneidlinien mit 

zentralen Vorteilsaspekten. Die wichtigsten sind: geringe rüst- 

und Nebenzeiten, lange lebensdauer, maximale Flexibilität bei 

Materialverarbeitung, Banddicken und -breiten, geringer Platzbedarf 

durch optimale raumausnutzung und viele mehr.

ökonomiSch
— Die solide Ausführung der 

Kohler-Maschinen garantiert 

einen hohen Investitionsschutz. 

— Kohler steht für platzsparende 

und energieeffiziente Bauweise 

von Maschinen.
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— Anbiegegerüst

— Querteilanlage mit Vakuumstapler für hochempfindliche Bleche

unSere löSungen führen zu ihren zielen. 

SpeZialiSt und vorreiter
— Das vollständige Produktportfo-

lio umfasst den Kernbereich der 

richttechnik und der dazugehörigen 

Peripherie.

— Kohler ist der Spezialist und Vorreiter 

bei hochkantrichtanlagen.

— Kohler beherrscht die richttechnik 

von der konzeptionellen Auslegung, 

über die Installation und Inbetrieb-

nahme bis hin zur Wartung.
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individualiSierung baSiert auf der freiheit zu wählen.

— Querteilanlage für Aluminium — Ausgefahrener Walzenstuhl

— Querteilanlage mit Papiereinlegevorrichtung und Bürstenstapler

Schneidlinien in unterSchiedlichen 
konfigurationen von kohler erfüllen So gut 
Wie alle anforderungen.
Was der Kunde von Kohler bekommt, ist das, was er wirklich braucht. Konsequenterweise 

gilt dieser einfache und doch so anspruchsvolle Grundsatz auch bei Schneidlinien und 

allen Komponenten, die bei solch komplexen Anlagen zum einsatz kommen. Die Bandbreite 

an Möglichkeiten zur Individualisierung ist groß. Speziell hier versteht es Kohler, eine 

Vielzahl angereihter Komponenten optimal zu verketten und zu automatisieren. Intelligente 

Steuerungskonzepte gewährleisten die reibungslose Kommunikation der Baueinheiten.

Integration von Fremdprodukten 

Die Vielfalt an Wahlmöglichkeiten bei Schneidlinien beginnt schon bei der Wahl des 

Anlagentyps. Querteilanlagen schneiden und stapeln Platinen. längsteilanlagen 

schneiden das Band längs und wickeln es mit unterschiedlichen Bandbreiten wieder 

auf. Besäumanlagen wiederum schneiden die randwellen an den beiden längskanten. 

Danach können, wie bei Querteilanlagen, Platinen geschnitten und gestapelt werden. 

Besonders wichtig: Unabhängig vom Typ der Anlage integriert Kohler Fremdprodukte 

(z. B.  Schweißmaschinen, Messsysteme, Beölungsanlagen, Schnittstellen zu 

Warenwirtschaftssystemen) in die gesamte Peripherie einer Schneidlinie.  
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individualiSierung baSiert auf der freiheit zu wählen.

— Walzenstuhl

— Querteilanlage mit Vakuumstapler

optimale richttechniSche löSungen
— Kohler ist Spezialist für richttech-

nische lösungen bei industriellen 

Fertigungsprozessen.

 

 

— Kohler verfügt über ein breites und 

bewährtes Produktspektrum.

— Kohler perfektioniert den gesamten 

richtprozess – von einzelnen Blech-

teilen bis hin zu vollautomatisierten 

lösungen.
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— Coilladestuhl — Coilladewagen

ein Starker partner
— Kohler erschließt neue lösung s  wege, 

indem das Know-how des techni-

schen Marktführers mit dem hohen 

Anwendungs- und Prozesswissen aus 

unterschied lichen Industrien unter 

einem Dach vereint wird.

— Kohler ist der Partner für richttech-

niklösungen, die Kunden das Poten-

zial zu neuen Produktions verfahren 

ermöglichen.

ob eine Schneidlinie am ende den urSprünglich 
genau definierten anSprüchen entSpricht, 
hängt von Zahlreichen anlagenkomponenten 
SoWie ihrer intelligenten konfiguration ab. 
Nicht alle diese elemente stehen automatisch im Fokus der Aufmerksamkeit, sondern 

liegen in der Peripherie. Kohler rückt sie konsequent ins Zentrum, weil sie einen großen 

Beitrag zum Qualitäts- und effizienzoptimum leisten. ein optimum, das bei Kohler ganz 

selbstverständlich ist. 

coilhandling
In punktgenauer Übereinstimmung mit 

dem zuvor analysierten Kundenwunsch und 

den räumlichen Gegebenheiten verwen-

den wir unterschiedliche Technologien für 

die Zuführung der Coils zur Bandanlage: 

Coilladestuhl, Coilladewagen mit Querfahr-

einrichtung, Coilladewagen mit Querfahr-

einrichtung für 2 Coils, Coillager.

weil die peripherie etwaS zentraleS iSt. 

— Coilladewagen vor Haspel
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— Einfachhaspel

— Doppelhaspel

— Spulenhaspel (auf/ab)

— Zugaufwickelhaspel

— Abwickelseite einer Doppelhaspel —  Einfach Abwickelhaspel mit Fahrwerk

haSpeln
Das haspelprogramm von Kohler umfasst 

eine Vielzahl unterschiedlicher Modelle mit 

einer bemerkenswerten Bandbreite techni-

scher Spezifikationen. oder anders gesagt: 

Für jede Anforderung verfügt Kohler auch 

hier über die perfekte lösung.

weil die peripherie etwaS zentraleS iSt. 
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Scheren nach art der anwendung.
neben dem richten iSt daS Schneiden die 
Zentrale und Zugleich namenSgebende 
hauptkomponente einer Schneidlinie. im fokuS 
Steht die optimale Scherentechnologie.
Die scherenspezifische Spitzenposition von Kohler manifestiert sich einerseits in der 

Qualität der Scheren. Andererseits in der Breite und Tiefe des Produktprogrammes, das 

Scheren für jeden Anwendungsfall enthält. Das Sortiment reicht von Schopfscheren 

über hochleistungsquerteilscheren für große hubzahlen bis 120 hübe/min bis hin zu 

längsteilscheren.

Typisch für das technologische Potenzial und die ausdifferenzierte Bedarfsorientierung 

von Kohler ist die optionale Verfügbarkeit einer automatischen Schnittwinkel- und 

hubverstellung. ‚Automatisch‘ lautet auch das Stichwort für den Schnittspalt, der sich in 

relation zur Banddicke von selbst einstellt. Die Vorteile: exakte Schnittgenauigkeit der  

Bleche sowie ein gratarmer Schnitt.

Neben den nachfolgenden Scherenkonzepten hat Kohler auch einige Sonderscheren im 

Programm, die bei speziellen Konfigurationen und Kundenwünschen eingesetzt werden 

können. Dazu zählt unter anderem eine Spezialkreissäge, die für den Schnitt von Alumini-

umtafeln eingesetzt wurde. Diese Schnittkante wird für den weiteren Produktionsprozess 

benötigt. Darüber hinaus hat Kohler eine rollenmesserschere für dünnes Aluminiumband 

entwickelt, die einen schnellen Trennschnitt garantiert.

— Querteilschere

ingenieurSkunSt
— Kohler löst jede richttechnische 

herausforderung seiner Kunden 

mit Begeisterung.
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Scheren nach art der anwendung.
SchopfScheren
Schopfscheren zum Schneiden nicht 

maßhaltiger Bandanfänge und Bandenden 

in Querrichtung gibt es bei Kohler in 

unterschiedlichen Ausführungen.

trommelScheren
Trommelscheren schneiden Coils in 

Querrichtung im Durchlaufverfahren mit 

hohen Bandgeschwindigkeiten. Weitere 

Features: vorwählbare Abschnittlängen 

und Schnittspalteinstellung. 

— Trommelschere

einfacher
— Kohler bietet den Kunden alles 

aus einer hand und reduziert 

damit Schnittstellen im richt-

prozess und der dazugehörigen 

Peripherie.
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— Querteilschere

beSäumScheren
Besäumscheren von Kohler überzeugen 

durch höchste Genauigkeit beim beidseiti-

gen Besäumen durchlaufender Bänder. Sie 

verfügen über eine automatische Schnitt-

spalt- und Schnitttiefeneinstellung sowie 

über eine ebenfalls automatische einstel-

lung der Bandbreite.

fliegende Scheren
Als fliegende Scheren bezeichnet man auf 

Schlitten geführte Querteilscheren zum 

Schneiden vom Coil in Querrichtung und im 

Durchlaufverfahren. 

hochleiStungSquer-
teilSchere
Die hochleistungsquerteilscheren schnei-

den maßhaltige Platinen in Querrichtung 

im Start-Stopp-Betrieb. Ideal für große 

hubzahlen bis 120 hübe/min verfügen sie 

über eine automatische Schnittwinkel-, 

Schnittspalt- und hubzahlverstellung und 

über vorwählbare Abschnittlängen.  

die Sicherheit deS pionierS
— Kohler bietet die Beständigkeit 

und Sicherheit des Pioniers in der 

richttechnik.

— Die äußerst solide Ausführung der 

Kohler-Maschinen garantiert einen 

hohen Investitionsschutz.

— Kohler garantiert für die Funktiona-

lität der richttechnik lösung und die 

lange Verfügbarkeit von ersatzteilen.

Scheren nach art der anwendung.
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— Hochleistungsquerteilschere— Schwenkschere

SchWenkScheren
Schwenkscheren schneiden trapezförmige 

oder rhombusförmige Platinen. Mit 

Sonderwerkzeugen sind auch Bogen- bzw. 

Formschnitte möglich. Schwenkscheren 

von Kohler sind hochleistungsscheren, 

die sich für hohe hubzahlen eignen.

bandtrenner
Diese preiswerte Alternative zur Schopf-

schere dient vorwiegend zum Schneiden 

von Aluminiumbändern bzw. für Trennungen 

von Walzungen oder für Schopfschnitte in 

Querrichtung.

exZenterScheren
exzenterscheren für große hubzahlen bis 

150 hübe/min dienen zum kontinuierlichen 

Schneiden von durchlaufenden Bändern 

in Querrichtung. Die Scheren verfügen 

über eine automatische Schnittspalt- und 

Schnitttiefenverstellung.

Scheren nach art der anwendung.
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alS techniScher marktführer in der 
richttechnik begegnet kohler auch SchmutZ 
und ablagerungen auf bändern und platinen 
auf äuSSerSt WirkungSvolle art und WeiSe.  
Vor allem wenn es um die Produktion hochwertiger Pressteile geht, erweist sich Sauberkeit 

auf Bändern und Platinen als besonders wichtig. Tatsächlich verkürzt das reinigen und 

entfetten des Bandes bzw. der Platinen die Standzeiten und verbessert die Produktivität und 

Qualität der nachfolgenden Prozesse. Umgekehrt schützt gezielte Beölung das Material vor 

oxidation. 

Sowohl die Band- wie auch Platinenwaschmaschinen von Kohler übernehmen diese so 

wichtigen Aufgaben in Kohler-typisch gründlicher und effizienter Manier. Die reihenfolge 

lautet: waschen, bürsten und abquetschen. Am ende verlässt die Platine bzw. das Band die 

Maschine mit einem einstellbaren Film aus Waschöl auf der ober- und Unterseite. 

Beide Maschinentypen verarbeiten Bandmaterial aus unbeschichtetem, beschichtetem, 

verzinktem und lackiertem Stahl. Und zwar unabhängig davon, ob es vom Coil abgewickelt 

wird oder ob es sich um einzelne Blechteile mit unterschiedlichen Bandbreiten handelt. 

Weiterer Vorteil: Beide Typen können flexibel auch innerhalb der Bandanlage vor oder nach 

der richtmaschine platziert werden. 

reinheit Mit band- und pl atinenwaSchMaSchinen. 

aufWertung
— Kohler ist experte in der Moderni-

sierung von eigenen und fremden 

Maschinen sowie Anlagen.

— Kohler bietet komplette Automa-

tisierungslösungen inklusive der 

Integration von Fremdprodukten.

— Auslaufseite einer Waschmaschine
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reinheit Mit band- und pl atinenwaSchMaSchinen. 

— Quetschwalzen 

— Seitenansicht einer Bandwaschmaschine

— Frontansicht einer Bandwaschmaschine

— Seitenansicht Waschmaschine
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Weil kohler Seinen kunden alleS auS 
einer hand bietet, Sind auch verSchiedene 
Stapelanlagen fixer beStandteil der 
Schneidlinien-konZepte deS deutSchen  
richttechnik-pionierS.
Grundsätzlich schichten Stapelanlagen die zu Tafeln geschnittenen Bänder unterschiedlichs-

ter Dicken, Breiten und längen kantengerade und markierungsfrei übereinander. Stapelan-

lagen von Kohler erfüllen diese Aufgabe auf äußerst sichere und garantiert kratzfreie Art 

und Weise. Für dieses schonende Abstapeln von Produktionsteilen stehen je nach Material 

unterschiedliche Technologien zur Verfügung. 

Stapelanlagen iM hightec h-forMat.

— Vakuumstapler

kohler macht kunden erfolgreicher
— Kohler bürgt für die optimale 

Konzeption und Auslegung einer 

richttechniklösung im Wechsel-  

und Wirkungsverbund eines  

Fertigungssystems. 

— Kohler legt alle Komponenten einer 

richtanlage auf die spezifische Anwen-

dung aus und optimiert sie in hinblick 

auf die Kosten- und leistungsziele des 

Kunden.

vakuumStapler
Der Vakuumstapler überzeugt mit hohen 

Taktzahlen bei dünnen, empfindlichen, 

ferritischen oder nichtferritischen Platinen 

bzw. Werkstoffen. 
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24%

Stapelanlagen iM hightec h-forMat.

bürStenStapler
Bürstenstapler von Kohler ermöglichen 

kratzfreies, mehrfaches Stapeln bei mittle-

ren Taktzahlen.

— Bürstenstapler 

traverSenStapler
Traversenstapler von Kohler kommen 

bei größeren Teilegewichten und gerin-

gen Taktzahlen zum einsatz. Typische 

leistungsmerkmale sind: Stapelung 

oder Mehrfachstapelung auch quer zur 

Bandlaufrichtung. Ausführung mit Magne-

ten für magnetische Werkstoffe sowie 

mit Vakuumsauger für nicht magnetische 

Materialien. 

magnetbandStapler
Ideal für hohe Taktzahlen ermöglicht der 

Magnetbandstapler kratzfreies Stapeln 

sowie Mehrfachstapelung bei ferritischen 

bzw. magnetischen Werkstoffen.
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— Optimales Richtergebnis— Abwickelhaspel mit Einführhilfe

after SaleS Service, 
der weiter geht! 

mit einem SpeZialiSierten team für Service und Wartung 
maximiert kohler die proZeSSSicherheit Jeder anlage über 
den geSamten lebenSZykluS.
Traditionellerweise reicht die umfassende richttechnische Kompetenz von Kohler von der konzeptionellen Auslegung 

über die Installation und die Inbetriebnahme bis in den Aftersales-Bereich hinein. Weil sich Service und Wartung im 

komplexen industriellen Fertigungsprozess als ebenso erfolgsrelevant erweisen, legt Kohler einen klaren Fokus auch 

auf diesen höchst anspruchsvollen Aufgabenbereich. 

Unser eigenes und hoch spezialisiertes Service-Team für Service und Wartung schätzen unsere Kunden als einen 

zusätzlichen Garant für höchsten Investitionsschutz, maximale Prozesssicherheit und minimales Investitionsrisiko. 

Basierend auf Wissen, das in vielen Jahrzehnten erworben wurde, bieten wir hier eine ganze reihe konkreter 

Vorteilsaspekte:

— lange ersatzteilvorhaltung auch für ältere Maschinen

— extrem hohe Verfügbarkeit bei Verschleißteilen wie richtwalzen oder Stützrollen

— Weltweiter Versand von ersatz- und Verschleißteilen 

— Individuelle Wartungsverträge mit klarer Kostentransparenz

— reduktion von Wartungskosten und reaktionszeiten durch Ferndiagnose

— Steuerungseingriffe wie vom experten vor ort durch Teleservice

— Maschinen-Check zur Sicherstellung optimaler Produktionsbedingungen

— richtschulungen für ein optimales richtergebnis

Retrofitting als Aftersales-Spezialservice 

Die langjährige erfahrung im Aftersales-Bereich zeigt: In gewissen Fällen kann die Modernisierung bewährter, weil 

bestehender ressourcen effizienter sein, als die Investition in eine völlig neue Maschine. Auch die Modernisierung von 

eigen- und Fremdprodukten sowie Produktionslinien zählt zu den Kernkompetenzen von Kohler.
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kohler Steht Weit über die 
grenZen deutSchlandS hinauS 
für optimale, maSSgeSchneiderte 
richttechniSche löSungen im 
induStriellen fertigungSproZeSS. 
und für Sein profilierteS 
SpeZialiStentum bei 
hochkantrichtanlagen. 
Die besten und effektivsten richttechniklösungen müssen in ihrer 

Konzeption sowie Auslegung im Wechsel- und Wirkungsverbund 

eines Fertigungssystems perfekt funktionieren. Und genau das tun 

lösungen von Kohler. Wobei wir traditionsgemäß nicht nur im 

Kernbereich der richttechnik erfolgreich sind, sondern auch im so 

wichtigen Bereich der begleitenden Peripherie. Also bei handling, 

Schneiden, Waschen und Stapeln. Diese Universalität, das hohe 

Kompetenzniveau unserer Mitarbeiter sowie unsere badische Ingeni-

eurskunst stellen wir ebenso bei kompletten Automatisierungslö-

sungen unter Beweis.

Unser Kompetenzfeld Sondermaschinenbau erweist sich gleichsam 

als logische Konsequenz unserer fokussierten Beratungs- sowie 

lösungsorientierung, unterstützt durch das breite Produktspektrum 

und die erfahrung aus dem Bau von mehr als 6.000 richtmaschinen. 

Darüber hinaus wenden sich Kunden an uns, wenn es um die Moder-

nisierung von eigen- und Fremdprodukten sowie Produktionslinien 

geht. Kunden, die zumeist aus dem Premiumsegment ihrer Branche 

kommen und denen wir die Zusammenarbeit durch das one-face-to-

the-customer-Prinzip so einfach wie möglich machen.

willkoMMen iM koMpetenzcenter richttechnik!

— Richtwalzen
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ein grund, waruM viele unternehMen So gut  
in forM Sind? richttechnik von kohler!

willkoMMen iM koMpetenzcenter richttechnik!

WettbeWerbSvorteile
— Kohler identifiziert und hebt  

Verbesserungspotenziale bei richt-

techniklösungen, die Kunden wettbe-

werbsfähiger machen. 

— Kohler löst jede richttechnische 

herausforderung seiner Kunden mit 

Begeisterung.

— Bandabzug
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