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Unsere Firma hat Ihren Ursprung in einer Schmiede, die im Familienumfeld vor über 300 Jahren auf dem
Firmengelände gegründet wurde. Von Beginn an wurden bei uns Sonderwerkzeuge auf besondere
Anforderung hin produziert. Seit der Firmengründung 1959 stellt das Familienunternehmen Blombach nun
schon in dritter Generation Spindeln und Lagerungen her. Im Laufe der Jahre sind die Produkte konsequent
an die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden angepasst worden. Hieraus resultieren umfangreiche
Erfahrungen und fundierte Kenntnisse, die Ihnen zusammen mit der Zuverlässigkeit und Präzision unserer
Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit & Qualität für gemeinsame Projekte geben.

Dienstleistungen

Profitieren Sie als Kunde von unserem Reparaturservice für fremdgefertigte und hauseigene Produkte und
unserer Lohnfertigung.

Produkte:

Wir entwickeln und fertigen das gesamte Spektrum von riemengetriebenen Spindeln über fest gekuppelte
Spindel-Motorkombinationen bis hin zu Spindeln mit integriertem Motor, die vor allem in Werkzeugmaschinen
zum Einsatz kommen.

•TECHNIK - Die sichere Beherrschung der Technik ist eine notwendige Voraussetzung für eine langlebige
und gut funktionierende Lagerung. Dies gilt für einfache und komplexere Spindeln, von der Einhaltung
höchster Fertigungstoleranzen bis hin zur Auswahl von hochwertigem technischen Zubehör. Unsere
Produkte werden komplett bei uns im Haus erstellt. Unser Know-how umfasst die gesamte Spanne von
Drehen über Fräsen, Bohren, Schleifen und Montieren in höchster Präzision. Dabei werden alle Bauteile
einer kontinuierlichen Kontrolle unterzogen. Nach der Endmontage wird jede Lagerung nach strikten Kriterien
geprüft. Wir geben eine Spindel erst frei, wenn sie bei maximaler Drehzahl temperaturkonstant innerhalb
vorgegebener Grenzen arbeitet.

•Der Werkzeuganschluss wird auf Kundenwunsch realisiert: HSK, Innenkegel, Außenkegel, Komet®,
Zylinder… und alle ¼-genau. Andere Anschlüsse – insbesondere für Anwendungsfälle außerhalb des
Werkzeugmaschinenbereichs – realisieren wir individuell mit Ihnen zusammen.

•Die Schmierung unserer Spindeln legen wir als Lebensdauer-Fettschmierung aus. Dies garantiert eine
geringe Wartungsanfälligkeit. Sie erhalten von uns selbstverständlich auch Spindeln mit Öl- oder
Ölminimalschmierung.

•Die Lagerung unserer Spindeln erfolgt aus Gründen der erreichbaren Genauigkeit bei gleichzeitig
vertretbarem Aufwand in der Regel mit hochgenauen Spindellagern. Unsere Lagerungen sind spiel- und
wartungsfrei.

•Die Antriebsvarianten reichen vom Riemenantrieb über angeflanschte Motoren bis hin zu direkt auf der
Welle integrierten Motoren für Anwendungen, die beispielsweise eine Werkzeuginnenkühlung erfordern oder
besondere Anforderungen an das Leistungsverhalten haben. Wir setzen Normmotoren von einigen hundert
Watt bis hin zu Spezialmotoren im zweistelligen kW-Bereich ein.

•Die Rundlaufgenauigkeit unserer Produkte erreicht standardmäßig einen Wert von 2 ¼. Höhere
Rundlaufgenauigkeiten können nach Absprache realisiert werden. Profitieren Sie von unseren Kenntnissen in
Lagertechnik und Motortechnik sowie Schmierung und Abdichtung. Übermitteln Sie uns Ihre Anforderungen –
Wir haben das Know-how, um gemeinsam eine passende Lösung zu finden!

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.


