Eindruck
hinterlassen wir stets positiv.

Wir wollen nicht der „Größte“ unter den Anbietern werden,
sondern vielmehr die „feinste“ Adresse sein, wenn es um
anspruchsvolle Umformaufgaben geht.

Das Unternehmen
In unserer über 65-jährigen Firmengeschichte haben wir uns auf
die Herstellung von qualitativ hochwertigen Drückteilen spezialisiert. Erfahrung, Know How und Zuverlässigkeit als ihr Drückteilelieferant bilden dabei die Grundlage für partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
Die Basis für ein gelungenes Endprodukt bilden unsere wertvollen und geschätzten Mitarbeiter, welche in Kombination mit
einem leistungsfähigen Maschinenpark all dies realisieren, was
im Dialog mit Ihnen erdacht und geplant wurde. Nur ein positiver
Entwicklungsprozess hinterlässt einen positiven Eindruck. Dafür
sorgen wir mit vollem Einsatz. Auch in puncto Können, Innovation und Flexibilität brauchen wir uns vor keinem Wettbewerber
zu verstecken, denn mittlerweile fließen drei Generationen Erfahrung in unseren Adern...

Exzellente Ergebnisse
basieren auf jahrzehntelange Erfahrung.

Technologie
Unsere umfangreiche Produktpalette, mit Schwerpunkt in der rotationssymetrischen,
nahtlosen Umformung von Blechformteilen ist unvergleichbar breitgefächert bzw. tiefgreifend, da wir mit unserem Wissen und unseren Fertigungskapazitäten nahezu die gesamte Bandbreite der heutigen Drücktechnologie abdecken. Von kleinsten bis großen
Durchmessern (3.000 mm) und einer Einsatzwandstärke von wenigen Zehntelstmillimetern bis zu massiven Stärken drücken wir unserer werten Kundschaft individuellste
Wunschvorstellungen real in Form. Diese Formgebung bezieht sich auf sämtliche plastisch verformbare Metalle für alle erdenklichen Einsatzbereiche.
Die Erreichung exzellenter Ergebnisse in unserer Fertigung basiert auf jahrzehntelanger
Erfahrung in der manuellen und maschinellen Drücktechnik, welche in Aus- und Weiterbildung in unserem Hause erreicht wurde und der Kombination dieses Wissens mit einem
umfangreichen und modernen Maschinenpark.
Für die rationelle und flexible Herstellung Ihrer individuellen Fertigungswünsche stehen
Zuschneidemaschinen, Pressen und Hochleistungs-Drückmaschinen der neuesten Generation zur Verfügung. Die kostengünstige und präzise Herstellung Ihrer Drückteile wird
durch moderne PNC / CNC - Steuerungstechnologie ermöglicht.
Rüst- und Bearbeitungszeiten werden dabei zu Ihrem Vorteil auf ein Minimum reduziert.

Produkte
Als Hersteller und Produzent von kundenspezifischen Einzelteilen
und Produktbaugruppen gehen wir mit Ihren Anliegen verantwortungsbewußt um, indem wir vom Erstkontakt über die Musterteilfertigung bis hin zur Serienproduktion großen Wert auf eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit legen. Hier kommen unsere
individuellen Sonderteile und Serienprodukte zur Anwendung:















Apparate- und Behälterbau
Maschinen- und Anlagenbau
Traditionelles und modernes Kunstgewerbe
Mess- und Regeltechnik
Pharma- und Medizintechnik
Metallverarbeitung
Bau- und Gebäudetechnik
Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik
Forschung und Entwicklung
Beleuchtungs- und Lichttechnik
Architektur, Einrichtung & Design
Elektrotechnik
Energie- und Umwelttechnik
Luft-, Raumfahrt- und Kommunikationstechnik

Ein guter „Metalldrücker“ ist wie ein Künstler (z.B. Pianist)
dem man nachsagt: Nicht das Klavier allein macht die Musik,
sondern die Symbiose aus Instrument und Anwender macht
die Musik zum Erlebnis. Genauso ist es in unserem Metier.

Wir projektieren, konstruieren und
fertigen sämtliche Werkzeuge und
Vorrichtungen selbst

Werkzeugbau
Das Projekt nimmt Formen an, denn Werkzeugbau ist bei der Jakob
Hommel Metalldrückerei präzisionsarbeit.
Wir projektieren, konstruieren und fertigen sämtliche Werkzeuge
und Vorrichtungen selbst, denn Effektivität und Wirtschaftlichkeit
im Führungsstatus heutiger Drücktechnologie wird ganz entscheidend von der Qualität der eingesetzten Werkzeuge bestimmt.
Unsere Highlights
 Drehbearbeitung im Durchmesserbereich
bis max. 2000 mm
 Werkstücklängen (Basis-Spitzenweite)
bis max. 2185 mm
 Werkstückgewichte (an Hauptspindel fliegend)
bis max. 6000 kg
 Werkstückgewichte (zwischen den Spitzen)
bis max. 10000 kg

Jakob Hommel GmbH
Metalldrückerei
Industriestraße 15
D-73337 Bad Überkingen-Hausen
Telefon (07334) 9609-0
Telefax (07334) 9609-29
E-Mail: info@hommel-gmbh.de
www.hommel-gmbh.de

