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Die hObeMa Maschinenfabrik, verkehrsgünstig mit-
ten im herzen nrWs gelegen, verfügt über mehr als 
70 Jahre erfahrung im sondermaschinenbau. ganz 
egal, ob hochwertige standardlösungen oder hoch 
spezialisierte individuallösungen gefragt sind – stets 
liefert hObeMa ergebnisse, die in Perfektion und 
Präzision allerhöchsten anforderungen gerecht werden.  

Diese anerkannte Fertigungsqualität von hObeMa 
können sie jetzt auch für ihre aufträge nutzen: 
in unserem unternehmenssegment hobema 
mechanische Fertigung h-mF stellen wir ihnen 
mit acht Drehmaschinen, einem Drehzentrum, zwei 
bohrstationen, zwei senkrechten Fräsmaschinen und 
einer waagerechten, zwei Fräszentren sowie einem 
horizontalbohrwerk einen leistungsfähigen 
Maschinenpark zur Verfügung, der auch für umfang-
reiche aufträge ausgelegt ist.

unser angebot umfasst die Kernleistungen der lohn-
fertigung – Drehen, bohren, Fräsen – ebenso wie 
umfangreiche leistungen wie Montage, Pneumatik, 
hydraulik und elektrik, aber auch das glühen, 
härten, beschichten, gummieren, schleifen und 
lackieren. auf Wunsch können sie auch auf unsere 
erfahrenen Konstrukteure als Know-how Partner 
zurückgreifen, die bei sonderfertigungen im Dialog 
mit ihnen individuelle lösungen erarbeiten.
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MasChinenPlanDaten          Verfahrweg in mm  tischgrösse Werkstückgewicht
         x                y               z     
                 
hOrizOntal-bOhr- 
unD -FräsMasChinen                 
horizontal-bohrwerk CnC  2500 mm  2100 mm   2000 mm 1500 mm x 1800 8000 kg   
Fräszentrum CnC  4000 mm 600 mm  800 mm rundtisch ø 320    
Fräszentrum CnC  1600 mm 340 mm  510 mm      
senkrecht-Fräsmaschinen KOn.  1120 mm   355 mm  400 mm 1600 mm x 400 mm    
senkrecht-Fräsmaschinen KOn.  890 mm   275 mm  400 mm 1375 mm x 300 mm    
Waagerecht-Fräsmaschinen KOn.  1200 mm   300 mm  250 mm 1500 mm x 400 mm    
 
  bohrdurchmesser    bohrtiefe Verstellbereich aufspannfläche  
        
bohrmaschinen KOn.  30 mm 225 mm vertikal 590 mm 850 mm x 780 mm 
     horizontal 520 mm   
bohrmaschinen KOn.  55 mm 475 mm vertikal 1245 mm 850 mm x 780 mm 
     horizontal 855 mm 
  
DrehMasChinen  Drehdurchmesser  Drehlänge  Werkstückgewicht 
        
Drehzentrum CnC 390 mm   1500 mm  1000 kg
Drehmaschine CnC 200 mm   1000 mm    500 kg
Drehmaschine KOn. 485 mm   1150 mm     
Drehmaschine KOn. 500 mm   1500 mm     
Drehmaschine KOn. 500 mm   3000 mm     
Drehmaschine KOn. 590 mm   2000 mm     
Drehmaschine KOn. 640 mm   2000 mm     
Drehmaschine KOn. 680 mm   2000 mm     
Drehmaschine KOn. 515 mm   4000 mm
Drehmaschine KOn. 840 mm    500 mm     
         
  schleifdurchmesser  schleiflg.  tischgrösse breite    
        
rundschleifmaschinen  515 mm   2000 mm     
Flachschleifmaschinen      500 mm x 1000 mm    
räummaschinen       3 mm – 22 mm  
 


