
Faszinierend präzise

Werkzeugmaschinenspindeln. 
Spindelservice.
Präzisionsteile.
Baugruppenfertigung. 
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„Wir kümmern uns präzise um ihre anforderungen.
sie sparen zeit und Geld.“



Was unsere Kunden auszeichnet, ist ihre entspannte Haltung. Sie wissen, dass wir immer für Sie da sind.
FIMEBA blickt auf eine systematisch erworbene, 20-jährige Erfahrung in der Fertigung von präzisionsteilen, 
der Baugruppenfertigung, eigener Motorspindelfertigung und dem rundum-spindelservice zurück. 

Heute zählt FIMEBA zu den autorisierten, strategischen Lieferanten von nationalen und internationalen  
Industrieunternehmen. Egal ob Einzelstück oder Kleinserienproduktion, ob Kunststoff oder Titan, ob blank 
oder oberflächenbehandelt: die Leidenschaft zur absoluten Präzision sieht man jedem Teil an.

Besondere Stärken offenbaren sich durch das umfangreiche, langjährige Know-how in allen Anwendungs-
bereichen sowie in der Umsetzung höchster Anforderungen – für schnelle und ausfallsichere Fertigungen.

FiMeBa-Kunden sind entspannter
Wir sind immer für sie da

• titan und alle anderen Metalle und Kunststoffe 
• Oberflächenbehandelt
• Modernster Maschinenpark
• strategischer Lieferant renommierter 
 industrieunternehmen
• Vom einzelstück bis zur Kleinserie
• eigene spindelentwicklung und service
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„Konstanz ist ein teil unserer unternehmensphilosophie,
genau wie unsere gleichbleibend faire preispolitik.“



Absolute Präzision, Liefertreue und just-in-time Lieferungen bestimmen bei FIMEBA den Alltag:
Von der Konstruktion, über die Produktion, bis hin zur hochgenauen Messtechnik und Dokumentation  
stellen wir sicher, dass die Erwartungen an unsere „Bauteile“ nicht nur erfüllt, sondern in den meisten  
Fällen übertroffen werden. Auf Kundenwunsch liefern wir Prüfberichte sowie Zertifikate mit.

Dieses Höchstmaß an Sicherheit, verbunden mit sehr kurzen Durchlaufzeiten begeistert nicht nur uns  
jeden Tag aufs Neue. Sondern auch unsere Kunden.

Wir WoLLen, dass unsere Kunden  
WirtschaFtLich arBeiten Können
Wir begeistern – mit höchster präzision und absoluter Liefertreue

„Konstanz ist ein teil unserer unternehmensphilosophie,
genau wie unsere gleichbleibend faire preispolitik.“

• Kunststoffe
• Oberflächenveredelung
• Kurze durchlaufzeiten
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„Wir reduzieren ihr risiko.
Ganz ohne Mehrkosten.“



reaGieren sie FLexiBeL  
auF nachFraGeänderunGen
Wir stellen nicht nur zufrieden. Wir begeistern.

• sichere Kostenbasis
• Flexible reaktion auf Veränderungen
• risikominderung 
• Konstruktionsoptimierungspotenzial  

in hinblick auf die Fertigungskosten
• Minimierung ihres Lagerbestandes

Als erfahrener Zulieferer der Automobil- und Metallindustrie fertigen wir mechanische Baugruppen aller Art,  
aus primär eigener Teilefertigung und Zukaufteilen, inklusive Disposition, Logistik und Endprüfung. 

Zusätzlich bieten wir im Bereich der Lohnbearbeitung die Weiterverarbeitung, die Oberflächenbearbeitung  
und die Montage Ihrer beigestellten Waren an.
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„Lang lebe die spindel.
sparen sie zeit und Geld.“



• Metallische sowie elektrotechnische Bauteile (antriebe),  
Werkzeugspannsysteme und Kühlsysteme

• Von 10 bis 30 KW antriebsleistung
• Werkzeugschnittstellen bis hsK 100 oder sK 50
• Spezifische Lösungen

Unsere individuellen Motorspindeln, speziell ausgelegt für den Werkzeugmaschinenmarkt, den prüfstandsbau, 
für das Glas verarbeitende Gewerbe, die holzbearbeitung und für die herstellung optischer Gläser sind 
konstruiert für einen sehr langen Lebenszyklus.

Unsere Bauteile werden aus oberflächengehärteten Materialien und mit einem Höchstmaß an Genauigkeit  
gefertigt. Damit stellen wir sicher, dass unsere Spindeln, auch nach mehrmaligen Austausch von Verschleißteilen, 
höchste Laufgenauigkeit gewährleisten.

Unsere Kompetenz beginnt mit der Aufnahme Ihrer individuellen Anforderungen: Welche Kräfte treten bei der  
Zerspanung auf? Welche Spindel wird, bei welchem Material mit wie viel Umdrehungen eingesetzt?

Individuell nach Ihren Anforderungen entwickeln wir eine maßgeschneiderte Spindel oder überarbeiten ein bereits 
etabliertes Spindelkonzept in Ihrer Fertigung.

eine Gute spindeL LeBt eWiG
setzen sie auf professionelle Langlebigkeit
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„Wir reparieren und überholen ihre spindel komplett – unter einem dach.  
Wir garantieren 100%ige Genauigkeit.“



• alle Fabrikate
• eigene ersatzteilfertigung
• Oberflächengehärtete Materialien
• 100%ige Genauigkeit
• schnelle reparaturzeit

Mit unseren langjährigen Erfahrungen in der Herstellung von Präzisionsteilen, dem weitreichenden Know-how aus 
der Wälzlagerindustrie und unserer individuellen Spindelproduktion sind wir ausgewiesene spezialisten, wenn es 
um spindelreparaturen geht.

Unsere Präzision der Einzelteile ist so hoch, dass die Laufgenauigkeit der Spindel ohne einer Nacharbeit der 
Werkzeugaufnahme möglich ist. Alle Bauteile und elektrotechnischen Antriebe als auch Werkzeugspannsysteme 
werden von uns geprüft und bei Bedarf repariert. Benötigte Ersatzteile fertigen wir im eigenen Haus. Nach einem 
Fettverteilungs- sowie Prüflauf verlässt die Spindel inklusive Dokumentation unsere Fertigung.

spindeLserVice und spindeLreparatur 
professionelle reparaturen für spindeln aller Fabrikate
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„charakter macht den unterschied.
Wir stellen sicher, dass ihre Fertigung ohne unterbrechung läuft.“



spitzenLeistunG ist eine reise,  
nicht nur ein zieL.
transparente und nachvollziehbare Qualitäten geben ihnen sicherheit

• din en iso 9001 
• interne prüfungen und dokumentation
• Lösungsorientiert, integer, verbindlich

Visionäre Technik und die Umsetzung höchster Anforderungen sind existenzielle Bestandteile unserer 
Unternehmens kultur. Unser primäres Ziel formuliert sich darin, unseren Kunden Produkte und Leistungen  
von erstklassiger Qualität und von höchstem Nutzen zu bieten.

Unsere Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001 (seit 2002) ist nur der sichtbare Teil unserer hohen Ansprüche.  
In unserem Verständnis beginnt Qualität bereits mit der ersten Kontaktaufnahme und geht über den  
gesamten Lebenszyklus eines Produktes.
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Gewachsen sind nicht nur unsere Kunden mit den von uns gelieferten Lösungen, sondern auch wir –  
an unseren Kunden und mit unseren Kunden. Die Vorteile, die sich durch eine Zusammenarbeit mit FIMEBA  
ergeben sind folgende:

hohes praktisches Verfahrensverständnis
Wir wissen, worauf es bei jedem einzelnen Material ankommt

interdisziplinäres Material-Know-how
Titan, Kupfer, Edelstahl, Kunststoff, Aluminium, Messing, Automatenstahl

Zertifizierte Sicherheit
DIN EN ISO 9001 zertifiziert

Langjährige Branchenerfahrung
Maschinenbau, Antriebstechnik, Schiffstechnik, Drucktechnik, Automobilindustrie, Werkzeugmaschinen

hochpräzise und schnelle Fertigung
Unser Unternehmen ist spezialisiert auf Präzision und Schnelligkeit 

Betriebswirtschaftliches Verständnis
Motorspindeln generalüberholen, statt Erneuerung

das Gute Muss deM Besseren Weichen
Vorteile, die sie sich nicht entgehen lassen sollten
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Fimeba Maschinenbau und Metallbearbeitung
Jakob-Panzer Str. 17
Industriegebiet Nord-West
97469 Gochsheim

Tel.: 09721 - 67 55 20-0
Fax: 09721 - 80 09 171
info@fimeba-maschinenbau.de 
www.fimeba-maschinenbau.de


