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OPERATE
»Operate™« 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 w i r  un ter   »Opera te™« 
zusammen. 

SERVICE
IN FORM.

Wirtschaftlichkeit im 
Formenbau

Innovative Lösungen für eine 
kosten- und ressourcenschonende 
Fertigung sind für unsere Kunden 
weltweit von großer Bedeutung. 
Dazu muss die Betonsteinform 
unterschiedliche Aspekte einer 
e f f e k t i v e n  P r o d u k t i o n s w e i s e 
vereinen. Sie muss sich durch 
Wirtschaftlichkeit für einen langen 
Einsatz, Präzision für qualitativ 
hochwert ige Produkte und 
durchdachte Bauweisen für eine 

einfache und schnelle Reparatur 
im Verschleißfall auszeichnen. 
Mit der modular aufgebauten 
Betonsteinform und speziel l 
auf  Ihren Fert igungsprozess 
abgest immten Dienst le istungen 
k a n n  d i e  N u t z u n g s d a u e r 
entscheidend erhöht werden.

TOOLS. Molds.        CARE. Service. Powered by experience. 

OPERATE
Verschleißteilwechsel

Ein Verschleißteilwechsel ist, in 
Abhängigkeit von der konkreten 
Form, sowohl in unserem Service-
Center, als auch direkt im 
Betonsteinwerk möglich. KOBRA 
bietet spezielle Seminare und 
Workshops für den Wechsel von 
Verschleißteilen an, in denen das 
notwendige Fachwissen sowie eine 
Tricks und Kniffe, abgestimmt auf 
Ihre Produkte, vermittelt werden.

schneller Austausch von Druckplatten möglich

WIR SIND
FÜR SIE DA.

FACHKOMPETENZ
AN IHRER SEITE.

Verschleißteilwechsel

Das KOBRA-Modulkonzept hat 
das Ziel, die Reparaturfähigkeit 
der Betonsteinform und die 
Wiederverwendbarkeit einzelner 
Bauteile und -gruppen zu gewährleisten 
und so die kosteneffiziente Fertigung 
von Betonwaren zu unterstützen. 
Grundidee ist eine Konstruktionsweise, 
die den Austausch schneller 
verschleißender Formteile ermöglicht, 
ohne dass die noch nutzbaren 
Baugruppen ebenfalls ausgetauscht 
werden müssen. 


