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Ist ein Blechteil einmal geliefert, bestimmen Sie damit die Stabilität und Effizienz der Umform- 
oder Schweißprozesse Ihrer Kunden. Oft ohne es zu wissen – denn die Tücken der Weiterverarbei-
tungen verbergen sich in „unsichtbaren“ Spannungen im Blech. Gerade Zulieferer wie Laser Job 
Shops sichern sich einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil, wenn sie mit einer Richtmaschine 
ihren Kunden ebene Bleche ohne Spannungen liefern. Eine Richtmaschine in Ihrem Betrieb kann 
den Zugang zu neuen Kunden und neuen Aufträge bilden. Von der Beratung über die Kaufent-
scheidung bis zur Nutzung: In den folgenden fünf Aufträgen zeigen wir Ihnen den Weg zu Ihrer 
eigenen Richtmaschine.

1. Schritt: Klärung der Fehlerquelle. Liegt es am Richten?

Ein großes Problem beim Thema Spannungen im Blech ist, dass man sie weder sieht noch exakt 
messen kann. Erst bei der Weiterverarbeitung von Blechen bemerken Kunden daher, dass die 
Prozesse nicht rund laufen. Die Ursache dafür vermuten sie in der Regel zunächst in der Bear-
beitung der Werkstücke. Liegt es am Schweißroboter, der unsauber arbeitet? Oder liegt der Fehler 
in der Werkbank? Erst, wenn diese möglichen Fehlerquellen ausgeschlossen sind, denken die 
Blechverarbeiter daran, dass es am Werkstück selbst liegen könnte. Durch das Bearbeiten der 
Bleche (besonders nach dem Stanzen oder Laserschneiden), entstehen Spannungen, die zu 
Verkrümmungen und Maßungenauigkeiten führen können. Die Folge sind Ausschussteile oder 
zeitaufwendiges Nacharbeiten.

2. Schritt: Testen im Richtzentrum

Um die genaue Ursache für die Prozessverzögerung in Ihrem Betrieb herauszufinden, können 
Sie problematische Werkstücke in unserem Richtzentrum testen lassen. So klären wir gemein-
sam, ob das Problem am Richten (oder besser gesagt am ungerichteten Blech) liegt oder nicht 
– schließlich gibt es keinen Mess wert für Spannungen im Material. Ein Blech kann eben sein und 
trotzdem Spannungen haben. 

Nach dem Richten des Werkstückes sehen Sie, ob der Prozess damit verbessert wurde. 
Schweißt der Roboter jetzt prozesssicher? Haben sich die Zeiten für den Zusammenbau deutlich 
verkürzt? Wenn dem so ist, sollten Sie darüber nachdenken, das Richten mit in Ihren Bearbei-
tungsprozess aufzunehmen.

Übrigens: ARKU bietet für Neukunden Gutscheine für kostenlose Richtversuche an. 

In fünf Schritten zur eigenen Richtmaschine
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3. Schritt: Beratungsgespräch mit Experten und Abstimmung der  
technischen Ausführung

Wenn geklärt ist, dass Sie Prozessverbesserungen mit den gerichteten Teilen erzielen können, 
folgt ein ausführliches Beratungsgespräch. In diesem Gespräch mit einem unserer erfahrenen 
Berater wird der mögliche und sinnvolle Arbeitsbereich der Richtmaschine genau umrissen. 
Typische Kriterien, die in die Auswahl einfließen, sind minimale und maximale Blechdicke, Teile-
querschnitte, Materialien sowie deren Festigkeit. Anhand der vorliegenden Daten können wir 
ermessen, ob die Anschaffung einer Richtmaschine für Sie sinnvoll ist, oder ob Lohnrichten die 
bessere Alternative darstellt. 

Ein Richtdiagramm aus den verschiedenen Variablen gibt einen ersten Aufschluss über den 
optimalen Einsatzbereich der Richtmaschine. Außerdem beraten wir Sie gerne auf Basis unserer 
umfangreichen Datenbank mit Daten aus längerfristigen Tests mit unterschiedlichsten Blechen 
und Werkstücken.

Zur Auswahl der richtigen Richtmaschine gehört Erfahrung. Wir teilen mit Ihnen unsere Kennt-
nisse aus tausenden installierten Richtmaschinen. Ein Großteil des Spektrums können Sie mit 
den Maschinen in unseren Richtzentren testen. Lassen Sie aber auch die Expertise des Her-
stellers aus der Praxis in wichtigen Punkten wie Prozesssicherheit, Maschinenbelastung oder 
Grenzen des Richtverfahrens in die Auswahl der richtigen Maschine einfließen.

Mit Hilfe dieser Faktoren legen Sie genau fest, wie Ihre Richtmaschine zum Einsatz kommen soll. 
Aufträge, die über diese Aufgabenstellung hinausgehen, können dann zum Beispiel durch Lohn-
richten abgedeckt werden. 

4. Schritt: Integration in die bestehende Prozesskette Blech

Das Richten selbst ist im Grunde ein sehr schneller Prozess. Ihr Augenmerk sollten Sie daher 
vor allem auch auf die Einbettung der Maschine in Ihre bestehende Fertigung legen. 

Berücksichtigen Sie bei der Bestellung einer Richtmaschine, wie sich diese in Ihre Prozesse 
einfügt. Wie sieht die bisherige Logistik aus? Wie wird die Ebenheit gemessen? Ist für das 
Teilehandling der Einsatz eines Roboters empfehlenswert? Wie werden verschiedene Maschinen 
miteinander verkettet, sodass möglichst wenig Eingriffe durch Mitarbeiter nötig sind? 

Wir erarbeiten mit Ihnen, wie Sie die Zeit, die für das Handling der Teile aufgewendet wird, 
reduzieren können. Dazu bietet sich an, die Maschinen (zum Beispiel Richt- und Entgratmaschine) 
sinnvoll miteinander zu verketten, damit Teile nur einmal in die Hand genommen werden müssen. 
Prüfen Sie, an welchen Stellen Sie Zeit und Personal sparen oder Transportwege verkürzen  
können und ziehen Sie so den größten Nutzen aus Ihrer Richtmaschine.
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5. Schritt: Kaufentscheidung, Lieferung und Inbetriebnahme

Ist die Ausführung der Richtmaschine auf Ihr Spektrum und Ihre Prozesse abgestimmt, kann 
der Kaufvertrag abgeschlossen werden. Sie können sich entscheiden zwischen dem Kauf oder 
einer auf Sie zugeschnittenen Finanzierung. Die Lieferfrist für die Anlage beträgt in der Regel 
wenige Monate. Der Transport, die Aufstellung und die Schulung sind – auf Wunsch – Bestand-
teil des Kaufvertrags. 

Der Aufbau in Ihrem Unternehmen geht dann sehr schnell: Innerhalb eines Tages ist Ihre neue 
Anlage betriebsbereit. Dank der einfach und intuitiv zu bedienenden Maschine können Sie 
sofort mit der Be nutzung starten. 

Sicherheitsvorkehrungen wie beispielsweise der hydraulische Überlastschutz sorgen dafür, 
dass auch ungeübte Nutzer keine Schäden an der Maschine durch Fehlbedienung verursachen 
können. Bei Bedarf können Sie zusätzlich Seminare und Schulungen zum effektiven Richten bei 
uns buchen.

ARKU-Richtmaschinen sind sehr wartungsarm und extrem langlebig. Die Instandhaltungsarbeiten 
können Sie in der Regel selbst durchführen.  Natürlich können auch wir die regelmäßige Wartung 
der Maschine für Sie übernehmen, wenn Sie das mögen. Entweder auf Anfrage oder im Rahmen 
eines attraktiven Wartungsvertrags.

Falls es doch einmal schnelle Unterstützung brauchen, helfen wir Ihnen mit Ferndiagnosen per 
Online-Zugriff, einer 24-h-Hotline sowie unseren erfahrenen Service-Teams im In- und Ausland.
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Klärung der  
Fehlerquelle

• Wodurch entstehen Probleme bei der Weiterverarbeitung von Blechen?

Testen im 
Richtzentrum

• Nutzen Sie unser Richtzentrum für Richtversuche mit Ihren Materialien.   
 Testen Sie, welche Ebenheiten Sie mit unseren Richtmaschinen erzielen.
• Problematische Werkstücke werden gerichtet und dann anschließend bei   
 Ihnen wie gewohnt weiterverarbeitet. Sind die Probleme dann behoben, 
 lag es an unerkannten Spannungen im Blech?

Beratungsgespräch  
mit Experten und  
Abstimmung der  
technischen Ausführung

• Spezifizierung weiterer Potentiale durch Richten
• Klärung des optimalen Anwendungsbereichs und Ausführung der Richtmaschine
• Berücksichtigung der Anforderungen der eigenen Kunden
• Tests verschiedener Ausführungen im Richt- und Entgratzentrum sind möglich
• Praxiserfahungen des Herstellers nutzen

Integration in die 
Prozesskette Blech

• Berücksichtigung der Logistik in der Bearbeitung
• Festlegung der Automatisierung, Handling oder Verkettung

Kaufentscheidung,  
Lieferung und  
Inbetriebnahme

• Vertragsabschluss
• Lieferzeit wenige Monate
• Installation & Inbetiebnahme innerhalb eines Tages
• Schulung der Mitarbeiter 
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