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Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

HOB410PRO *

 » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
 » Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend   

 beim Dickenhobeln und platzsparend
 » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
 » einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen   

 Werkstücktransport
 » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln 

 (Genauigkeit 0,1mm)
 » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
 » spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten   

 Werkstücktransport
 » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Streifenmesser montiert,  schwerer Profian-
schlag, Zählwerk

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
ABRICHTEN/ PLANING
Abrichtbreite / planing width 410mm
Tischlänge / table length 1800mm
Tischhöhe / table height 870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 5mm
Abrichtanschlag / planer fence 1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt 90°-45°

DICKENHOBELN/THICKNESSING
Dickenhobelbreite / thicknessing width 410mm
Tischlänge / table length 700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing 5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed 7 m/min
Motorleistung / motor power (S6) 5,5kW
Spannung / voltage 400V
Hobelwellendrehzahl / speed 4700 min-1

Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter 98mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives 4
Nettogewicht ca. / net weight approx. 420 kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx. 570 kg
Absauganschluss / dust inlet diameter 120mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Hobelmesser/spare knives 10000666
TRIHSS

Hobelmesser/spare knives 10000667
TriSolid

Späneabsaugung/dust collector ABS 3880

Spezialgleitmittel/easy glide paste SGM 1

Spezialgleitspray/easy glide spray SGM 2

Spezialgleitmittel/easy glide lubricant SGM 3

Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit HOB410PLL*

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGL

Rollbock/roll stand S 5701

 » high quality and industrial machine
 » reaewards tilting tables don’t disturb while thicknessing
 » grey cast iron tables with grounded surface
 » two adjustable thicknessing rollers 
 » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the  

 work piece
 » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
 » stable column guided thicknessing table with extra guiding
 » sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted thin planer knives, heavy 
profi fence, counter block

HOBELMASCHINEN / PLANERS HOBELMASCHINEN / PLANERS

Abricht-Dickenhobelmaschine / combined planer and thicknesser

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
ABRICHTEN/ PLANING
Abrichtbreite / planing width 410mm
Tischlänge / table length 1820mm
Tischhöhe / table height 870mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 5mm
Abrichtanschlag / planer fence 1100x155mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag / fence tilt 45°-90°
DICKENHOBELN/THICKNESSING
Dickenhobelbreite / thicknessing width 405mm
Tischlänge / table length 700mm
Durchlasshöhe max. / max. thicknessing 5-225mm
max. Spanabnahme / max. cutting depth 4mm
Vorschubgeschwindigkeit / feed speed 8 m/min
Motorleistung / motor power S1 (100%) / (S6) 3,0kW / 4,2kW
Spannung / voltage 230V oder/or 400V
Hobelwellendrehzahl / speed 4500 min-1

Hobelwellendurchmesser / planer shaft diameter 100mm
Hobelmesser Anzahl / cutter knives 4
Nettogewicht ca. / net weight approx. 420kg
Verpackungsgewicht ca. / gross weight approx. 570kg
Absauganschluss / dust inlet diameter 120mm
Verpackungsmaße / packaging dimensions 1150x2000x 

1000mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES

Hobelmesser/spare knives 10000540
TRIHSS

Hobelmesser/spare knives 10000539
TriSolid

Späneabsaugung/dust collector ABS 3880

Spezialgleitmittel/easy glide paste SGM 1

Spezialgleitspray/easy glide spray SGM 2

Spezialgleitmittel/easy glide lubricant SGM 3

Langlochbohrvorrichtung/ mortising unit HOB410PLL*

Langlochbohrer/mortising drill set LL6TLGL

Rollbock/roll stand S 5701

Sonderspannungen auf Anfrage/ 
special voltages on request

1x 230 V, 3x 230V, 3x 
400V, 50 oder 60Hz

HOB410P *

 » sehr hochwertige und qualitative Verarbeitung
 » Abrichttische klappen nach hinten, daher nicht störend   

 beim Dickenhobeln und platzsparend
 » Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
 » einstellbare Dickentischwalzen gewährleisten optimalen   

 Werkstücktransport
 » mechanisches Zählwerk beim Dickenhobeln 

 (Genauigkeit 0,1mm)
 » einfaches Umrüsten auf Streifenmesser möglich
 » Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Zusatzführung
 » spiralverzahnte Einzugswalze gewährleistet perfekten   

 Werkstücktransport
 » platzsparende seitliche Führung des Profianschlages

Lieferumfang: Wendehobelmesser montiert,  schwerer 
Profianschlag, Zählwerk 

 » high quality and industrial machine
 » reaewards tilting tables don’t disturb while thicknessing
 » grey cast iron tables with grounded surface
 » two adjustable thicknessing rollers 
 » spiral-toothed infeed roller supports easy infeed of the work  

 piece
 » mechanical counter for thicknessing (accuracy 0,1mm)
 » easily changeable to resharpenable planer knives
 » stable column guided thicknessing table with extra  

 guiding
 » sideways guided stable planer fence

included in delivery: mounted reversible planer knives, 
heavy profi fence, counter block

230V/400V

spiralverzahnte Einzugswalze
spiral-toothed infeed roller


