
HABA
LOHNARBEITEN

Stahl und aluminium
nach verSchiedenen verfahren

bearbeitet.

richten

Glühen

SäGen

fräSen

Schleifen



LOHNRIcHTEN
PräziSe und Stabil

verschiedene richtpressen mit einer Presskraft 
von 25 – 250 tonnen stehen zur Wahl. Kontrolliert 
wird die ebenheit mit Spion und lineal.

Maximal mögliche Dimensionen, die auf 
HABA-Maschinen gerichtet werden können:

Dicke 5 – 60 mm
Max. Abmessung 2000 x 4000 mm
Max. Werkstückgewicht 6‘000 kg

PRäzIsION Im LOHNAufTRAg.

als marktleader in der veredelung von walz-
rohen Stahl- und aluminiumplatten belie-
fert haba hochqualifizierte hersteller im 
maschinen-, apparate-, vorrichtungs- und 
Werkzeugbau. haba steht für Präzision und 
Perfektion in der materialkonditionierung und 
-konfektionierung. langjährige fachkompetenz, 
eigenentwicklungen wie «prozessgesteuertes 
Glühen» und die kompromisslose ausrichtung auf 
die Oberflächenbehandlung, dem Kreuzschliff, 
machen haba zu einem kompetenten Partner 
in der herstellung von vorprodukten für hoch-
wertige, massgenaue Werkstücke.

modernste cnc-hochleistungsmaschinen be-
arbeiten brennteil-rohlinge zu toleranz-
genauen halbfabrikaten und ermöglichen 
materialdurchgänge grösster mengen in kürzes-
ter zeit zu tiefen fertigungskosten. haba garan-
tiert in der lohnbearbeitung eine sorgfältige, 
dem hohen, firmeneigenen Qualitätsstandard 
entsprechende anarbeitung des angelieferten 
materials.

masshaltigkeit, toleranzgenauer zuschnitt und 
perfekte Oberflächengüte entsprechen der iSO-
zertifizierung 9001:2018.



LOHNgLüHEN
WärmebehandlunG

die masshaltigkeit der Stahl- und aluminium-
platten wird durch eine streng kontrollierte, ther-
mische behandlung (das Glühen) erreicht.
in zwei speziell für haba entwickelten Glühöfen 
wird das innere Spannungsungleichgewicht eli-
miniert. das Werkstück reift und erhält so 
Gleichmässigkeit und Stabilität.

OfenMAsse:
Maximalmasse: 700 x 2000 x 3400 mm  
Chargengewicht max. 15‘000 kg

LOHNsägEN
exaKt auf maSS

diverse Stahl- und aluminiumsägen schneiden
die rohen oder in der dicke bearbeite-
ten Platten zu. ausgestattet mit hSS oder 
hartmetallsägeblättern garantieren die haba-
hochleistungsmaschinen toleranzgenaue  
zuschnitte.

sCHneiDeMögliCHkeiten:

dicke Stahl: 5 – 160 mm

dicke aluminium:  3 – 200 mm

länge Stahl max.:  3450 mm

länge aluminium max.:  5300 mm



LOHNscHLEIfEN
Genau und effizient

ein für die Produktegüte ganz entscheidender 
faktor ist das Schleifen der Oberfläche. der 
Platte wird damit die Oberflächengüte verliehen. 
durch den topfscheibenschliff entsteht ein cha-
rakteristisches Schleifbild: der Kreuzschliff. 

der umfangreiche maschinenpark ermöglicht  
das Schleifen kleiner wie auch sehr grosser 
Platten.

Maximale schleifauflagen:

1000 x 13‘000 mm

3600 mm durchmesser

LOHNfRäsEN
GrOSS und flexibel

auf modernsten cnc-maschinen präzis gefräs-
te Platten machen haba zu einem kompeten-
ten Partner in der herstellung von exzellenten 
vorprodukten für toleranzgenaue Werkstücke. 
die lieferung zur Weiterverarbeitung erfolgt auf 
vor- oder fertigmass.

Die maximale Auflagefläche des grössten 
Maschinentisches beträgt

für stahl: 2000 x 5000 mm
für Aluminium: 2800 x 5000 mm



scHWEIz
HABA Ag - Administration
Gewerbestrasse 6
6330 cham/zG
tel. +41 41 748 88 88
info@haba.ch
www.haba.ch

HABA Ag - Produktion
Speckstrasse 19
8330 Pfäffikon / ZH
tel. +41 44 950 40 00
info@haba.ch
www.haba.ch

DEuTscHLAND
HABA Plattenservice gmbH
hertzstrasse 16 (verwaltung)
Ohmstrasse 9 (Produktion)
71083 herrenberg
tel. +49 7032 9757 0
info@haba-gmbh.de
www.haba-gmbh.de

ITALIEN
HABA servizioPiastre s.r.l.
via emilia, 27/29
24052 azzano San Paolo (bG)
tel. +39 035 899 190
info@haba.it
www.haba.it

ÖsTERREIcH
HABA gmbH
iz nÖ-Süd, Straße 2a,
Objekt m40
2355 Wiener neudorf
tel. +43 722 867 488
info@haba-gmbh.at
www.haba-gmbh.at

TscHEcHIEN

HABA s.r.o.

ulice haba, č.p. 553
696 66 Sudoměřice
tel. +420 515 225 121
info@haba-sro.cz
www.haba-sro.cz
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luft- und raumfahrt zertifiziert nach en 9100


