
Platten-, Blockmaterialien und Formguss 
aus Polyurethan für den 
Modell-, Werkzeug- und Formenbau 

OBO - Ihr Partner für die Umsetzung Ihrer Ideen!
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Die OBO-Werke GmbH & Co. KG 
sind im Jahr 1994 aus dem Tradi-
tionsunternehmen Otto Bosse 
hervorgegangen, welches im 
Jahr 1869 gegründet wurde.

Der Firmensitz befindet sich 
seit dieser Zeit unverändert am 
gleichen Standort in Stadthagen. 
Hier wurden u. a. seit über 
140 Jahren erfolgreich Holzwerk-
stoffe wie z. B. obo-Festholz®, 
aber auch Modell- und Multiplex-
platten sowie Schultischplatten 
hergestellt.

Wir entwickeln und produzieren  
Plattenwerkstoffe und Blockma-
terialien für den Modell-, Werk-
zeug- und Formenbau. 

Gerne liefern wir Ihnen auch auf  
Ihren Bedarf abgestimmte Form-
teile sowie gegossene 
Blöcke aus obomodulan®.

In den letzten Jahren sind neben 
den altbewährten Standardan-
wendungen immer wieder neue 
Anwendungsbereiche hinzuge-
kommen. Auch außergewöhnliche 
Ideen wie z. B. für Skulpturen, 
Zäune oder Displays im Außen-
bereich wurden erfolgreich 
umgesetzt.

Mitte der 80-er Jahre wurden 
die ersten obomodulan® Platten 
in Deutschland ausgeliefert. Was 
am Anfang mit nur zwei Typen 
begann, wurde im Laufe der 

Unsere Vorteile sind:

■  verschiedene Dichten von 
80 bis 1600 kg/m3

■  die wohl größte Auswahl von 
Standardformaten und -dicken, 
bis max. 2000 x 1000 x 200 mm, 
je nach Type und Dichte variierend

■  konturnaher Formguss sowie 
Blockguss

■  verleimte Blöcke, auch kontur-
nah nach Kundendaten

■  der komplette Service - vom 
Zuschnitt über Verleimung 
bis zur Befräsung

Das Unternehmen

obomodulan®

Wir entwickeln und produzieren  

Gerne liefern wir Ihnen auch auf  

In den letzten Jahren sind neben 

kommen. Auch außergewöhnliche 

Mit freundlicher Genehmigung von: 
werk5 GmbH, Berlin

Jahre, zu einem umfangreichen 
Produktsortiment weiter ent-
wickelt. Seit Juli 2004 werden 
ausschließlich Polyurethan-Werk-
stoffe in Stadthagen produziert.
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Eigenschaften

Einsatzgebiete

■  homogene, glatte und in 
sich geschlossene Oberflächen

■  gleichmäßige, feine 
Zellstruktur

■ hohe Kantenfestigkeit

■ Designmodelle
■  Architekturmodelle
■ Datenkontrollmodelle
■ Funktionsmodelle
■ Strömungsmodelle
■ Thermoplasttiefziehwerkzeuge

■  geringen Wärmeausdehnungs-
koeffizienten

■  leichte und werkzeugschonen-
de Bearbeitung bei geringer 
Staubbildung

■ Ur- und Kopiermodelle
■ Gießereimodelle
■ Prüflehren
■ Prüfvorrichtungen
■ Laminierwerkzeuge
■ Drückwerkzeuge

■  physiologische Unbedenklich-
keit und Geruchsneutralität

obomodulan® überzeugt durch:

obomodulan® wird u. a. in folgenden 
Bereichen verwendet:

Mit freundlicher Genehmigung 
der Firma Miele & Cie KG, Gütersloh
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Standardtypen und -abmessungen

Alle Standardplatten werden 
getempert, besäumt und beid-
seitig geschliffen ausgeliefert. 

Die Platten und bearbeitete  
Teile müssen trocken, auf ebe-
nem Untergrund, bei Raumtem-
peratur gelagert werden.  
Sie sollten nicht der direkten 
Sonnenbestrahlung ausgesetzt 
werden, weil sonst die Farbe  
verblasst. Vor der Bearbeitung 
müssen sich die Platten im Raum 
akklimatisieren können.

Alle Angaben über das Material und die Be- und Verarbeitung werden nach bestem Wissen gemacht und sind nicht als Zusicherung  
von Eigenschaften des Materials zu betrachten.

Technical Data
(measured average values)
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light grey

turquoise

visualizing-, styling-,
conception-, milling
program-, architectural-,
proving- and laminating
models; thermoplastic
deep drawing tools

original-, master- and
flow patterns; windtunnel-,
working-, data control-
and laminating models;
thermoplastic deep drawing
tools, foundry patterns,
architectural models

pressing tools, checking
fixtures, core boxes,
pattern plates, jigs,
foundry models,
hammer form tools

160 150°CPlease ask for the technical data and dimensions for this product separately!145yellow

white650 575 20 19 84°C55-6746x10-6.K-1
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grey
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sand1600 1600 116 75 94°C88-8949x10-6.K-1
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grey

Dimensions (mm) standard dimensions, Fields of applicationpossible dimensions

Deflection
temperature

Shore D
DIN 53505

Bending
strength
approx. MPa
DIN EN ISO 178

Compressive
strength
approx. MPa
DIN EN ISO 604

Density
kg/m3

(approx.)

ColourTypes Linear thermal expansion coefficient
temperature from approx. 25 up to 70 °C
according to DIN 53752
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Bearbeitung

Die obomodulan® Werkstoffe 
können von Hand oder mit allen 
handelsüblichen Holz- und 
Metallbearbeitungsmaschinen 
bearbeitet werden.

Die verwendeten Fräser sollten 
aus Hartmetall sein. Vollhartme-
tall für kleine Fräser und Wen   de -
schneidplatten aus Hartmetall 
für größere Fräserdurch messer. 
Die Schneide geome trie ist iden-
tisch mit der für die Bear beitung 
von Aluminium.

Detaillierte Bearbeitungshin- 
weise schicken wir Ihnen gern 
bei Bedarf per Fax oder E-Mail.
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obomodulan® Formguss/Blockguss

Wir fertigen Ihnen kostengünsti-
ge und auf Ihren Bedarf abge-
stimmte Formteile sowie gegos-
sene Blöcke aus obomodulan®.
Derzeit bieten wir Ihnen diesen 
Service für die obomodulan® 
Typen 700, 1000, 1200, 1300, 
1550, 1600 sand und schwarz an. 
Nahezu alle Formgebungen 
sowie eine große Auswahl an 
Formaten sind möglich.

Vorteile und 
Eigenschaften:

Formguss:
Sie übergeben uns Ihre Konstruk-
tionsdaten oder eine Hilfsform, 
und wir liefern Ihnen das fertige 
Formteil!

Blockguss:
Wir liefern Ihnen gegossene Blö-
cke in den von Ihnen gewünsch-
ten Abmessungen.

Bitte beachten Sie bei Ihren Roh-
maßen, dass genügend Bearbei-
tungszugabe vorhanden ist. Wir 
empfehlen Ihnen eine Zugabe 
von mindestens 10 mm je Maß. 
Die gegossenen Blöcke werden 
in der Regel als Rohblock getem-
pert und unbearbeitet von uns 
ausgeliefert.

■  Grundmaterial identisch 
mit dem Plattenwerkstoff

■  höhere Wirtschaftlichkeit durch 
reduzierten Materialbedarf

■ keine Klebefugen
■ konturnahes Formteil 
■  kürzere Fräszeiten durch 

optimierte Formgebung

Blockguss: Armaturenbrett für einen Pkw 1650 x 650x 350 mm

Befüllen einer beigestellten Form

Formguss mit Einleger und Formschräge Felge in drei Bearbeitungsstadien Individueller Formguss
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Horizontal gesägte Zuschnitte

Blockverklebung

Sonderbearbeitung

Neben unserem umfangreichen 
Standardplatten-Sortiment, bieten 
wir Ihnen darüber hinaus, einen 
besonderen Service an:
 
Wir schneiden für Sie Platten ab 
einer Dicke von 5 mm, in jeder 
gewünschten Dicke, mit Hilfe 
unserer Horizontalsäge auf.

Die Platten werden nach dem 
Sägen beidseitig geschliffen. 
 
Ihre Vorteile:
 
■  optimierte Abmessungen
■  einfachere Handhabung
■  kürzere Fräszeiten
■  weniger Materialverlust

Auf Wunsch fertigen wir Ihnen 
auch gern Zuschnitte oder Son-
derteile nach Zeichnung an. 

Neben CNC-Maschinen stehen 
auch andere Maschinen zur Son-
derbearbeitung bei uns im Haus 
zur Verfügung. Sprechen Sie uns 
einfach an. Wir werden Ihnen 
dann gern ein Angebot unter-
breiten.

Alle obomodulan® Standardty-
pen verleimen wir Ihnen wunsch-
gemäß auf unserer Kaltverleim-
presse. Hierbei können wir Blöcke 
bis max. 6000 x 1700 x 800 mm 
verleimen, abhängig von Type 
und Gewicht.  
Bei der Type 210 und 302 können 
wir Ihnen auch größere Blöcke bis  
2000 x 1000 x 2000 mm anbieten.

Wir verwenden für die Verlei-
mung einen 2-Komponenten 
Epoxy Kleber. Sie können aber 
auch jeden anderen Kleber auf 
Basis von Polyurethan, Epoxy 
oder Polyester einsetzen.

Profilleiste nach Kundenzeichnung

Dieses Verfahren bietet folgende 
Vorteile:

■  Verzugsfreie Platten- und 
Blockkonstruktionen

■  Minimale und gleichmäßige 
Klebefugen

■  Zeit- und kostensparende 
Herstellung und Weiterver-
arbeitung

■  Reduzierung von Abfällen 
und Verschnitt

Horizontalsäge

Konturnah verleimter Block

CNC-Maschine

Blockverleimpresse



OBO-Werke
GmbH & Co. KG
Am Bahnhof 5
D-31655 Stadthagen
Tel. (05721) 7801-0
Fax (05721) 77855
www.obo-werke.de
info@obo-werke.de

Weitere Informationen

Bei Bedarf schicken wir Ihnen gern die folgenden 
Unterlagen per Fax oder per E-Mail.

■  Allgemeine Bearbeitungsrichtlinien

■  Sicherheitsdatenblätter

■  Informationen zu einzelnen Anwendungen:
 ■ Formguss / Blockguss
 ■ Thermoplasttiefziehen
 ■ Spritzguss
 ■ Blechumformung

Ausgabe: Februar 2012

Zertifizierung

Die OBO-Werke GmbH & Co. KG sind zertifiziert 
nach DIN EN ISO 9001:2008. 

Unsere Fertigungsprozesse und Produkte werden 
fortlaufend überwacht und geprüft.


