
Produkte Instandhaltung für Kies- / Betonwerke

Antriebstechnik

Antriebsberechnungen

Messgeräte

Wälz - Gleitlager

Antriebsketten

Hydraulik Schlauchservice

Schmiertechnik

Teilereinigungsanlagen

Handwerkzeuge

Drehmomentschlüsselprüfungen

Hydraulikwerkzeuge / Anwärmgeräte

Werkstatteinrichtungen

KOHMA Werkzeugeinlagen

Montagetrainings



WILLKOMMEN BEI DER KOHMA AG

Wir freuen uns, Ihnen den Branchenflyer für Kies + Betonwerke präsentieren zu dürfen. Sie finden 

darin einen Auszug aus unserem Verkaufsprogramm.

Qualität und ein guter Service für unsere Kunden ist das oberste Ziel. Lassen Sie sich vom vorlie-

genden Flyer inspirieren. Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Unser stetiges Ziel ist es, Sie zur vollen 

Zufriedenheit bedienen zu dürfen. Gerne möchten wir Sie von unseren Produkten und Dienstleis-

tungen überzeugen.

Unser motiviertes und spezialisiertes Team sowohl im Innen- wie auch Aussendienst wird sich 

freuen Sie beraten und bedienen zu dürfen. Auf unserer Homepage www.kohma.ch finden Sie 

weitere Produkte aus unserem Sortiment.

Treten Sie mit uns in Kontakt.

KOHMA AG

Technische Produkte & Werkzeuge

Pulvermühlestrasse 82

7000 Chur

t: +41 81 286 90 10

info@kohma.ch 

www.kohma.ch

Beratung Aussendienst Service Schulungen vor Ort



Opt ibe l t Ant r iebstechnik

Die Zementherstellung ist von komplexen und anspruchsvollen Produktionsabläufen 

gekennzeichnet, die enorme Kraftaufwände und äußerst belastbare Maschinen 

erfordern. Das Zerkleinern harten Gesteins, die Verwendung von Sand und die große 

Staubentwicklung sind nur einige der hier herrschenden Bedingungen, die einen 

erhöhten Materialverschleiß begünstigen. Gefragt sind leistungsstarke Antriebe  und 

die benötigen qualitativ hochwertige und wartungsarme Riemen.

Die neue Generation der optibelt RED POWER 3 Keilriemen und Kraftbänder erzielt 

Ergebnisse, die sich wirklich sehen lassen können: bis zu 50 % mehr Leistung bei 

gleichzeitigen Kosteneinsparungen um bis zu 35 %. Diese ausgezeichneten Ergebnisse 

entstehen durch optimierte Herstellungsverfahren und kontinuierliche Verbesserung 

der genutzten Rohstoffe.



Ant r iebsbe rechnungen

Scheibengrössen?

Welches Profil?

Welchen Kraftaufwand?

Was für Drehzahlen?

Was für eine Riemengrösse?

Ist der Antrieb richtig ausgelegt?

Stimmen meine Spannungswerte?

Mit unserem Programm ist es uns möglich einfache Leistungsberechnungen für 

Antriebe mit Keilriemen, Zahnriemen und Keilrippenriemen zu berechnen.

Ebenfalls besteht die Möglichkeit detaillierte Leistungsberechnungen in allen 

Variationen mit diversen Details durchzuführen.

Mit der Wirtschaftlichkeitsberechnung vergleichen wir vorhandene Antriebe und 

optimieren diese gemäss Ihren Bedürfnissen. (z.b. mit den Optibelt Red Power Riemen)



Messge rä te fü r d ie Ant r iebs techn i k

Exak te Mes sung de r R iemenspannung

Aus r ich ten von Ke i l r i emenant r ieben

P rog rammie rbare Mes sge rä te

Kompakt , hand l ich e in fach

Gros se Se rv icebox fü r den p ro fes s ione l len E in sa t z

Aus fa l l ze i ten ve r r i nge rn du rch r ich t ige Mes sungen



Ket ten und Zubehör

Hohe Le i s tungs fäh igke i t und e ine s te igende 

V ie l se i t igke i t fü r ve r sch iedens te 

Anwendungen machen d ie Ke t te zum 

zuve r lä s s igen , modernen E lement de r 

K ra f tübe r t ragung . W i r l i e fe rn Ke t ten in 

Schwarz s tah l , Ede l s tah l aber auch in 

war tungs f re ie r , schmie r s to f f lo se r Aus füh rung .



Wälz lager / Gle i t lager

Gemeinsam planen,  gemeinsam abwickeln.

Eine frühzeitige Revisionsplanung und deren Bedarfsmeldung ermöglichen uns 

fristgerechte Lieferungen.

Mit diesem Leitgedanken können wir Ihnen eine effiziente Abwicklung bieten.

Sie profitieren von einem leistungsfähigen Zulieferanten, der Ihren definierten Bedarf 

vollumfänglich abdeckt.

GLYCODUR®

KORI®



Hochdruck Sch lauchse rv ice - Hyd rau l i k - Was se r

Hydrau l i k Sch lauchse rv ice b i s 700bar

Hochdruck re in ige r Sch lauchse rv ice

Hydrau l i ka rmatu ren

Fas te r Kupp lungen

CEJN Kupp lungen

Rof lex Kupp lungen

Hydrau l i k Mes s techn i k

Hyd rau l i k Zubehör



PERMA Schmier technik

Um reibungslose und störungsfreie Prozesssicherheit zu garantieren, ist eine 

zweckmäßige und auf die Schmierstelle individuell abgestimmte Menge an 

gefordertem Schmierstoff unabdingbar. Die perma Schmiersysteme können einfach 

von Hand installiert und gewechselt werden. Je nach Anforderung wird die 

Schmierstelle in der gewünschten Spendezeit fortwährend mit frischem Schmierstoff 

versorgt. Damit wird der Wartungsaufwand erheblich reduziert. Durch Auslagerung 

von schwer zugänglichen Schmierstellen, beispielsweise durch Schlauchzuleitungen 

an rotierenden Teilen, reduziert sich der Aufenthalt in Gefahrenbereichen, was die 

Arbeitssicherheit erhöht.



umweltschonend

effiziente Reinigung

Zeit- und kostensparend 

optionale Ausrüstung für jeden Bedarf

geringe Unterhaltskosten

Te i le re in igungsan lagen



Handwerkzeuge



Drehmomentsch lüsse lprüfungen

Reparatur, Justierung, Kalibrierung und Zertifizierung 

von Drehmomentschlüssel.

Prüfungen (mit Prüfbericht) bei uns im Haus oder bei Ihnen vor Ort.

Kurze Reaktionszeit.

Wiederkehrender Turnus als Vorsorgeplanung für Ihre Prüfungen. 

Vollausgestatteter Prüfbus in Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten.

Direkter Ansprechpartner und Koordinationsstelle für Dienstleistungen 

rund um die Drehmomenttechnik.

Markenunabhängig



Hydraul i sche & mechanische Werkzeuge

In unserem Sortiment finden Sie eine grosse Auswahl 

an hydraulischen Werkzeugen und Zubehör

Als Generalimporteur der Marke BEGA verfügen 

wir über ein grosses Knowhow in diesem Bereich

Lassen Sie sich von uns beraten und wir finden auch 

für Sie eine passende Lösung



KOHMA Werkzeugein lagen

KOHMA bietet Ihnen an, Ihre eigene Werkzeugeinlage aus

farbigem PE-Schaumstoff nach Ihrem Wunsch zu bestücken und zu gestalten. 

Wählen Sie die Werkzeuge nach Ihrer Wahl und definieren Sie einfach welches 

Werkzeug in welche Einlage soll. Anschliessend wird Ihnen die Zeichnung geschickt 

mit einem Gut zur Ausführung inklusive Offerte.

Plattenzuschnitt

Gerne können Sie auch eine viereckige Aussenkontur

bestimmen und Kraftwerk wird es nach Ihren Massen aus

PE-Schaumstoff zurechtschneiden.

Technische Daten zum PE-Schaumstoff

- Max. Grösse: 600x450x35mm

- Farbe: oben schwarz 5mm Dicke unten rot/blau/grün/gelb 30mm Dicke

Weitere Grössen auf Anfrage



Bet r iebs- /Werks tat te in r ichtungen

Komplettlösungen für Ihre Betriebseinrichtung. 

Von der Planung bis zur Ausführung alles aus einer Hand

Gerne informieren wir Sie über unser breites Sortiment und unsere

Kompetenz im Bereich Werkstatteinrichtungen und Betriebsplanungen




