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Die Tischfräsmaschine  TF/TFS 1245 -  Formel  für  über legenes  Fräsen in  der  Premium-

Klasse -  Symbiose aus neuem Design und unübertroffener Technik. Dank des Schwenkbereichs

ihrer Frässpindel von -45° bis +45° erweitern Sie die Möglichkeiten der Bearbeitung eines jeden

Werkstücks auf souveräne Weise. Dies ist eine sehr gute Option, die gleichzeitig für größten

Bedienungskomfort und sicheres Arbeiten sorgt. Und alles in sprichwörtlich hoher Hofmann-

Zuverlässigkeit. Dafür bürgt auch die traditionell solide Hofmann-Qualität aus robustem Grauguss.

Innovat ion in  Know-How inklus ive  -  nütz l ich und er freul ich. Die benutzerfreundliche

Bedienung der Maschine mit LED-Anzeigen verwöhnt mit sekundenschneller, genauester Einstellung

von Fräshöhe und Schwenkwinkel. Optional auch für Anschlag und Funktionsstativ. 

Als TEGAMATIC CNC mit komfortabler Drei- und Vierachsen - Bildschirmsteuerung positionieren

sie problemlos und punktgenau Spindelhöhe und -winkel, Fräsanschlag und Stativsteuerung mit stu-

fenloser Drehzahlregelung von 1.500 bis 10.000 min-1.

Unsere  Ausstat tungsvie l fa l t  garant ier t  entscheidenden Mehrwert . Von der umfangreichen

Standardausstattung bis zur optimierten Mehrausstattung, unsere Maschinen sind leidenschaftliche

Perfektionisten. Mit sinnvollem, innovativem Sonderzubehör lassen sich für jeden Anwendungsfall 

ideale Kombinationen zusammenstellen. Zum Beispiel mit dem Tischschieber, der durch ein geniales

System mit Zwischenstück und Vorsatz eine komfortable Bedienung ermöglicht und die Rüstzeit 

minimiert. Oder mit der elektrischen Gesamtverstellung des Anschlags mit LED-Anzeige im Bedienpult

und pneumatischer Klemmung inklusive.

The TF/TFS 1245 spindle moulding machine – the formula for superior milling in the premium

class – symbolic of new design and unmatched technology. Thanks to the swivel range of its milling

spindle from -45° to +45°, you can confidently expand the possibilities for milling every work piece.

This is a very good choice, which simultaneously takes care of the greatest operating convenience 

and safe working. And all with the proverbial Hofmann high reliability. Being made of robust cast

iron, this is another assurance of the traditional Hofmann quality. 

Innovation in know-how including  practical and a pleasure to use. The convenient operation

of the machine with LED displays is enhanced with rapid, precise adjustment of milling height and

swivel angle. Optionally, also for fence position and operating support. 

As a TEGAMATIC CNC with comfortable three and four axes onscreen control, you can easily and

precisely position spindle height and angle, milling fence position and support control with infinitely

variable speed control from 1,500 to 10,000 rpm.

Our wide range of options guarantees definite added value. Our machines are avid perfectionists

from the comprehensive standard configuration to the optimised enhanced configuration. Ideal 

combinations can be assembled for every application using expedient, innovative special accessories.

For example using the sliding bed plate, which enables comfortable operation and minimises setting-

up time using a genial system with attachment and adapter. Or with the electric complete adjustment

of the fence position with LED display on the operating console and including pneumatic clamping.T
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