OPERATE
Reparaturen in Lengenfeld

OPERATE

Wirtschaftlichkeit im
Formenbau

SERVICE
IN FORM.

» O perate™« bezeichnet unsere
umfänglichen Serviceleistungen zur
Verlängerung der Nutzungsdauer
Ihrer Betonsteinformen. Dies betrifft
sowohl konkrete Maßnahmen an
der Form, als auch direkt auf Ihre
Produkte abgestimmte Seminare und
Workshops. Auch unsere Tätigkeiten in
Forschung & Entwicklung zur stetigen
Verbesserung der Produktqualität
fassen wir unter »Operate™«
zusammen.

Innovative

TOOLS. Molds.

CARE. Service. Powered by experience.

Lösungen für eine
kosten- und ressourcenschonende
Fertigung sind für unsere Kunden
weltweit von großer Bedeutung.
Dazu muss die Betonsteinform
unterschiedliche Aspekte
einer
effektiven Produktionsweise
vereinen. Sie muss sich durch
Wirtschaftlichkeit für einen langen
Einsatz, Präzision für qualitativ
hochwe rti g e
Pro d u kte
und
durchdachte Bauweisen für eine

einfache und schnelle Reparatur
im
Verschleißfall
auszeichnen.
Mit der modular aufgebauten
Be to n ste i n fo rm u n d s pez iell
a u f Ih re n Fe rti g u n g s pr oz es s
a b g e sti mmte n D i e n stl eis t ungen
kann
die
Nutzungsdauer
e n tsch e i d e n d e rh ö h t wer den.

FACHKOMPETENZ
AN IHRER SEITE.

Reparaturen in Lengenfeld

Unser Service Center ist direkt
an das Hauptwerk in Lengenfeld
angeschlossen. Hier erfolgt die
gründliche
Begutachtung
Ihrer
Form anhand von Verschleißbildern
und die Definition notwendiger
Maßnahmen für eine wirtschaftlich
sinnvolle Reparatur. Sie erhalten
ein detailliertes Angebot zu unseren
Leistungen:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Reinigung und Überprüfung jeder Form auf konkreten Reparaturbedarf
Aufschweißen der Formunterkante
Druckplattenwechsel inkl. Einpassen und Montieren
Schweißen von Rissen in Rahmen und Auflast
Austausch einzelner Komponenten an Rahmen und Formeinsatz
Aufarbeiten von Schwertern und Lamellen
Planschleifen von Auflasten und Formunterteilen
Überholung von hydraulischen und beheizten Formen
Aufarbeiten von Laufschienen
Umbau kompletter Formen auf anderen Maschinentyp
Lackierung und Montage jeder Form

Konstruktionsleiter und Servicemitarbeiter
bei der Reparaturanalyse

WIR SIND
FÜR SIE DA.

Detaillierte Informationen erhalten Sie von unserem Vertriebsteam.
www.kobragroup.com
info@kobragroup.com

