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ObOenzubehör bucher Gmbh

markus bucher hat über 20 Jahre an 
der entwicklung und technischen 

Perfektionierung einer aussenhobelma-
schine für Obenrohre gearbeitet, die seit 
2008 den internationalen markt erobert. 
sie ermöglicht die Fertigstellung von 
rohren und die individuelle bearbeitung 
aller bereiche der schabung. Das geschieht 
in einer Qualität, die manuell kaum zu errei-
chen ist, und ohne jegliches nachschaben 
von Hand.

Das bisherige schaben der rohre mit einem 
scharfen messer ist handwerklich anspruchs-
voll, nerven aufreibend und Zeit fordernd. 
es belastet die Karriere jedes Oboisten und 
schreckt viele davon ab, dieses Instrument 
zu spielen. all diese Probleme entfallen mit 
der bucher aussenhobelmaschine, deren 
bedienung wenig Zeit und kein manuelles 
Geschick erfordert. Dank austauschbarer, 
individuell hergestellter matrizen eignet sich 
die maschine zum schaben aller arten von 
Oboenrohren (Oboe, Oboe d’amore, eng-
lischhorn, bariton-, barock- und Klassische 
Oboe). mit geringem aufwand können jeg-
liche anpassungen an die Holzqualität und 
an die musikalischen bedürfnisse realisiert 
werden. Die Genauigkeit der rein mecha-
nischen maschine bewegt sich im bereich 
von tausendstel millimetern. 
Viele begeisterte musikerinnen und musi-
ker nutzen bereits die maschine - auch in 
musikschulen, Konservatorien und Orche-
stern (u.a. berliner Philharmoniker, Wiener 
Philharmoniker, scala di milano). Zusätzliche 

angebote umfassen die Herstellung von s-
bogen für Oboeninstrumente, die reparatur 
oder anfertigung anderer Hilfsmittel für 
den rohrbau sowie die unterstützung bei 
individuellen rohrfragen.
Dr. med. markus bucher ist hauptberuflich 
Facharzt für Innere medizin. er weiß um die 
sorgen der Holzbläser: er studierte selbst 
Oboe (bei andré Lardrot) und ist als solist, 
Orchester- und Kammermusiker auf Oboe, 
Oboe d’amore, englischhorn und bariton-

oboe tätig. Daneben faszinierten ihn seit je-
her technische und mechanische Probleme. 
er richtete sich eine präzisionsmechanische 
Werkstatt ein. Die instrumentenbaulichen 
Kenntnisse erwarb er überwiegend autodi-
daktisch. 2004 ließ er seine aussenhobel-
maschine patentieren. Die bestandteile der 
maschine werden heute seriell hergestellt 
durch Josef Haas. seine Firma für Präzisions-
mechanik befindet sich im selben Gebäude.
markus bucher präsentiert seine errungen-
schaft regelmäßig auf messen und sympo-
sien in verschiedenen Ländern (u.a. bei der 
musikmesse Frankfurt). 
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