
Glänzende PersPektiven
Qualität seit über 80 Jahren



das ziel: 
die perfekte Oberfläche



in Zeiten des rasanten Wandels und des technologischen fortschritts  

hat das unternehmen heesemann in 80 Jahren den fokus behalten:  

Wir haben uns mit leib und seele der Oberflächenbearbeitung ver-

schrieben. dafür wollen und werden wir die besten Maschinen ent-

wickeln und bauen. Getreu dem Motto unseres Gründers karl heese-

mann: „das bessere ist des Guten feind.“ forschen wir permanent 

nach optimierten lösungen für eine möglichst perfekte, maschinell 

bearbeitete Oberfläche. untrennbar damit verbunden ist unser streben 

nach einem Maschinenbau, der den kunden das bestmögliche preis-/

leistungsverhältnis verspricht. 

die Qualität unserer produkte ist weltweit anerkannt – das zeigt die  

exportquote von ca. 90 prozent. um der internationalen nachfrage 

nach schleifautomaten Marke heesemann gerecht zu werden, haben 

wir konsequent in kundennähe investiert: mit eigenen Vertriebsstand-

orten in australien, singapur, russland und polen. als Marktführer mit 

der größten erfahrung und hervorragenden, motivierten Mitarbeitern 

sind wir zuversichtlich, dass unsere kunden glänzende perspektiven mit 

unseren schleifautomaten haben. Wir werden alles tun, um auch zu-

künftig der schrittmacher und innovationsführer der schleiftechnologie 

zu sein. national und international.

Heesemann
schleifen aus leidenschaft



der FirmenGründer:
Karl Heesemann (1909-2002)



die Geschichte des schleifens in deutschland ist ohne karl heesemann, 

den Unternehmensgründer, nicht denkbar. Der 24-jährige Ingenieur 

entschloss sich 1933 unter den denkbar ungünstigsten politischen wie 

wirtschaftlichen bedingungen, die bereits etablierte, aber noch in den 

kinderschuhen befindliche technik der schiebetisch-bandschleifma-

schine zu verbessern und zu vermarkten. Die unter dem jugendlichen 

elan entwickelten lösungen fanden schnell erste abnehmer. der erste 

auftritt auf der leipziger messe 1937, der damals bedeutendsten  

industriemesse, brachte auch überregionale kontakte und neue  

Kunden. mit dem ausbruch des 2. Weltkrieges im Jahr 1939 wurde die 

Produktion für Holzbearbeitungsmaschinen bis 1947 verboten. 

mit neuem elan und frischen Ideen ging das junge Unternehmen an-

schließend daran, die Oberflächenbearbeitung zu verbessern. für die 

Oberfläche wie für profile und kanten entstanden zum teil grundlegen-

de und richtungsweisende innovationen, die bis heute bestand haben. 

karl heesemann war der Motor, Motivator, entwickler und konstruk-

teur, der den Maschinenbau der schleifautomaten immer wieder mit 

neuen impulsen versorgte und vorantrieb. bis in das hohe alter von 

über 90 Jahren begleitete er alle firmenaktivitäten. karl heesemann 

verstarb im Februar 2002.

Heesemann
die Geschichte des schleifens.

Eine der ersten Bandschleifmaschinen von Heesemann.



heesemann schleifmaschinen sind sowohl für das anspruchsvolle 

handwerk als auch für die anforderungen der industriellen fertigung 

konzipiert. eine heesemann funktioniert als einzelplatz lösung genauso 

gut wie als integrierter bestandteil einer produktionsstraße mit über-

geordneter steuerung. dabei ist es völlig unbedeutend, wie hoch das 

produktionsvolumen sein soll – der modulare aufbau unserer Maschi-

nen ermöglicht die individuelle anpassung aller automaten an die 

ansprüche der kunden.  

Ob holz, Metall oder  kunststoff – die bearbeitung verschiedenster 

Materialien und Oberflächen ist mit heesemann schleifmaschinen kein 

problem. international werden die schleifautomaten vorrangig  

in der holzbearbeitung eingesetzt. aber wer die entwicklung gerade in 

diesem bereich aufmerksam verfolgt, weiß, dass es dabei nicht mehr 

nur um den reinen Werkstoff holz geht. längst werden innovationen in 

der Möbel-industrie durch Material-Mixe erzielt: holz wird mit kunst-

stoffen, Metallen, furnieren, lacken und harzen kombiniert und ver-

edelt. aber die anforderung an jede Oberfläche bleibt: sie soll einfach 

nur perfekt sein. darauf haben wir uns eingestellt und ein Maschinen-

programm ent wickelt, das allen flächen, kanten und profilen, aber auch 

räumlichen Werkstücken hervorragende Oberflächen verleiht. dabei 

sind auch dreidimensionale formteile kein problem – die automobil-

industrie z. B. bestätigt die Heesemann maschinen-Qualität, indem sie 

seit Jahren hochwertige pkW-innen verkleidungen mit heesemann  

schleifautomaten bearbeitet. so kommt eben premium zu premium.

Heesemann 
schleiftechnOlOGie für  
flächen, kanten und prOfile

flächenschleif- 
maschinen für holz

kantenschleif- 
maschinen

flächenschleif- 
maschinen für Metall

schleifmaschinen  
für 3D-Bearbeitung



metall

heesemann Metallschleifmaschinen 
zum schleifen der Oberfläche, Ver-

runden der Kanten und entfernen von 
Grat.

Holz

heesemann flächenschleifmaschinen 
zum Kalibrieren von leimholzplatten, 
massivholzrahmen und Parkettware, 

für den Furnierschliff, den lack- 
zwischenschliff und die Herstellung von 

Hochglanzflächen. 

Weitere materialien

heesemann hat bereits eine Vielzahl 
von Maschinen zum schleifen anderer 
Materialien gebaut, z. b. kork, Mine-
ralwerkstoffe, Papierwaben, Plexiglas, 

Kunststoff, linoleum, reishülsen, 
schaumstoff und Zementfasern.



DIe WerKstOFFe KOmmen, WerKstOFFe geHen -  
Unsere OberFläcHen bleiben PerFekt



Je nach endprodukt und branche können die anforderungen an eine 

Oberfläche sehr verschieden sein. Wir gehen bei der entwicklung un-

serer schleifautomaten immer von den höchsten anforderungen aus. 

deshalb können wir unsere maßgeschneiderten Maschinen lösungen 

für premium-Oberflächen ruhigen Gewissens sowohl der industrie zur 

Mehrschicht fertigung als auch dem anspruchsvollen innenausbau-

handwerk empfehlen. heesemann schleif maschinen sind für höchste 

Qualitätsansprüche entwickelt und gefertigt. sie erzielen z. B. Hoch-

glanzoberflächen in der Qualität von spiegeln – genauso plan und nach 

dem ablackieren oder polieren auch genauso gleichmäßig glänzend. 

dabei spielt das heesemann csd®-system seine einzigartigen stärken 

aus: es liefert den seidenweichen, gleich mäßigen schliff bis in den kan-

tenbereich.

aber was, wenn sich die anforderungen ändern? Ganz einfach: Wir 

ändern uns mit. heesemann schleif automaten unterliegen dem perma-

nenten anpassungsprozess – wir nennen es „innovations in  

progress“. dabei reagieren wir auf wechselnde und weiterentwickelte 

Werkstoffe, auf lacke, auf lackkomponenten und -systeme. auftrags-

dicken werden reduziert, um Material zu sparen, neue trocknungs- und 

härte verfahren kommen auf den Markt. diesen herausforderungen 

stellen wir uns und suchen für unsere kunden nach neuen lösungen. 

denn eins bleibt immer: der anspruch an die perfekte Oberfläche bis  

zur kante.

Heesemann 
spieGelGlatt bis an die kante 

Die perfekte Oberfläche bis zur Kante.



innovationen und neue technische lösungen entstehen nur, wenn man 

als hersteller einerseits ein fundiertes know-how und die entsprechen-

den umsetzungsfähigkeiten besitzt. andererseits ist die permanente 

auseinandersetzung mit den kundenanforderungen und der fertigungs-

praxis der verschiedenen anwenderbranchen unbedingte Vorausset-

zung für ziel gerichtete entwicklungsarbeit. bei heesemann sind so im 

laufe der Jahrzehnte einige grundlegende entwicklungen entstanden, 

die richtungs weisend für die Oberflächenbearbeitung waren und es 

immer noch sind. dass der Wettbewerb sich von unseren lösungen 

anregen und inspirieren lässt, werten wir als Zeichen der anerkennung 

unserer leistung. dennoch lassen wir möglichst viele lösungen  

patentieren und weltweit schützen – man muss es den kopierern  

dieser Welt ja nicht zu einfach machen.

Heesemann
einer Muss Ja VOrausGehen.



die leistunGsfähiGste  
kantenschleifMaschine der Welt

Die Heesemann Universal Kanten- und Profilschleifmaschine  

UKP ist die leistungsfähigste Kantenschleifmaschine der Welt.  

Auf bis zu 24 Metern Schleiflänge bietet sie einzigartige Möglichkeiten. 

24 Meter
Kantenschleifen

4-seitige
Bearbeitung

Konstruktion und Entwicklung an modernsten CAD-Arbeitsplätzen.



kücHenindUstrie
Im Küchenbau entstehen durch die Variantenvielfalt sehr unterschiedliche Schleifanforderungen.  

Möbelfronten in Hochglanz, furniert oder massiv, sollen perfekt sein. Hinzu kommen   

Arbeitsplatten unterschiedlichster Materialien (z. B. Kunstharz).



exklusiver Yachtbau
exklusiver Yachtbau lebt von der Wer-

tigkeit des innenausbaus. Oberflächen 

in perfektion, exzellenter, spurenfreier 

holzschliff bis in die kanten. schleifen 

von hoch wertigen hölzern, auch von 

verschiedenen furnierrichtungen und 

intarsien sowie von hochglanzflächen.

Pianobau
die Oberfläche eines pianos gilt als die  

anspruchsvollste. Makellos soll sie sein, 

hochglänzend, ohne schleifspuren oder 

unruhen.

möbelindustrie
bei furnierten oder Massivholz- 

Möbeln kommt es auf die Qualität 

des holzes an, das durch den Ober-

flächenschliff bis in die kante hinein 

noch an Wertigkeit gewinnen soll.  

Gegenläufige Maserungsrichtungen 

– auch von einlagearbeiten – müssen 

perfekt geschliffen werden.

Heesemann
iM einsatZ



Heesemann
lösunGen, die beGeistern 
und sich beWährt haben.

maschinenkorpus: vibrationsarm und verwindungs-

steif. die neue integralbauweise hat einen Maschi-

nenständer von noch höherer steifigkeit hervor-

gebracht. Vibrationen konnten nochmals reduziert 

werden, genauso wie die Geräusch-emissionen. 

darüber hinaus ermöglicht es diese konstruktion, 

den Vakuum   ven tilator platz sparend im Maschinen-

ständer unter zubringen. besonderes highlight: die 

integrierten kanäle für die Werkstück-saugspannung 

im korpus selbst. 

kompakt-bauweise. typisch für alle heesemann  

Maschinen ist die kompakte bauweise. durch unser  

aggregate-konzept konnten wir als erster hersteller 

die schaltschränke seitlich in das Maschinengehäuse  

integrieren – was den Zugang im bedarfsfall deutlich  

erleichtert. direkt am Gehäuse angebracht sind die  

steuerungsterminals mit industrie-pcs. durch diese  

konstruktionsweise sind heesemann Maschinen 

schnell aufgestellt und in betrieb genommen. 

modul-system. Die leistungsfähigkeit der jeweiligen  

Maschine ist durch die anzahl der eingebauten  

aggregate vom kunden quasi selbst zu bestimmen.  

Optional können die Maschinenständer mit frei- 

plätzen für spätere ergänzungen versehen werden. 

reinigungs- und absaug-system. durch unsere  

energiesparende und effiziente reinigung verlängern 

sich die standzeiten der schleifbänder erheblich.  

die abstrahleinrichtungen werden werkstückabhän-

gig angesteuert – schleifstaub wird direkt abgesaugt.

Poly-v riemenantrieb: hochwertig und leistungs-

stark. diese heesemann entwicklung sichert perma-

nente hohe leistungsübertragung. die auf  lebenszeit 

geschmierten lager garantieren die Wartungsfreiheit 

der schnell laufenden Walzen. 



csd®-magnet-system: wegweisende technologie.  

die bahnbrechende druckbalken-innovation aus dem 

hause heesemann heißt „csd®-Magnet-system“. diese 

technologie bereichert das anerkannt beste schleifver-

fahren – das kreuzschleifverfahren – durch die compu-

tergesteuerte selektive druckregelung. damit kann der 

schleifdruck an jedem Druckbalkenelement in milli-

sekunden stufenlos verändert werden. der elastische 

druckbalken kompensiert Werkstücktoleranzen bis zu 

2 mm. Das Heesemann CsD®-magnet-system ist die 

antwort auf die gestiegenen anforderungen aus der 

Werkstück formung und -gestaltung und damit die weg-

weisende technologie in der Oberflächenbearbeitung.

touch-screen-steuerung. dieses terminal ist die  

standardausführung für alle heesemann Maschinen. 

die eingabe von einstellwerten ist besonders bedien- 

freundlich, da sie per fingerdruck über die bedien-

fläche erfolgt. alle funktionen sind leicht verständ-

lich. Zur diagnose werden relevante Maschinenwerte 

grafisch dargestellt.   

industrie-Pc mit Web-diagnose. heesemann  

Maschinen stehen oftmals auch in größeren produk-

tionsanlagen. deshalb bieten wir zur steuerung den  

leistungsfähigen und hochflexiblen industrie-pc an. 

alle häufig wiederkehrenden einstellwerte sind  

übersichtlich auf einer bildschirmseite grafisch  

dar gestellt. darüber hinaus bietet dieser industrie-

pc mannigfaltige anwendungen zur diagnose und 

über standardschnittstellen auch den anschluss von 

peripherie geräten. Weiterhin ist der anschluss an in-

terne wie externe netze über ethernet tcp/ip möglich. 

der industrie-pc agiert wie ein Webserver und lässt 

sich per standardbrowser diagnostizieren. 

der Heesemann  steuerungs-service. unsere kunden- 

und anwendungsberater sind weltweit im einsatz, um 

unsere Maschinen in hunderte von fertigungs umfelder 

zu integrieren. das daraus resultierende know-how  

bieten wir unseren kunden als service-leistung an.

Der Industrie-PC ist in den  

Größen 10,4“ und 15“ verfügbar.



Das längssCHleIFaggregat Der mFa 10 mIt 
langer sCHleIFBanDlänge VOn 3.250 mm 
und ausklappbarer bandauflaGehilfe.



alle heesemann Mitarbeiter in der fertigung wissen genau, was sie tun.  

sie sind – jeder in seinem Bereich – absolute spezialisten. Vor allem 

wissen sie, wie das ergebnis sein soll: Jede Maschine, die unser Werk 

verlässt, soll über Jahre perfekt beim kunden laufen. 

Wir haben uns dem höchsten Qualitätsanspruch verpflichtet und han-

deln danach. auch unsere lieferanten unterliegen diesem Qualitätsan-

spruch. um den größtmöglichen einfluss auf die prozesskette zu behal-

ten, haben wir alle für uns wichtigen bearbeitungsgänge im eigenen 

Werk aufgebaut: fräsen, drehen, dreh fräsen, bohren und schweißen 

machen wir selbst. dafür haben wir nicht nur das know-how, sondern 

verfügen auch über die modernste und effizienteste technische aus-

rüstung. so können wir sicher sein, nur hoch wertigste teile in unsere 

Maschinen einzubauen. 

Heesemann
prOduktiOn durch  
speZialisten

Mitarbeiter mit langjährigem Know-how  

fertigen auf modernsten Maschinen  

langlebige Heesemann Qualität.



die permanente Weiterentwicklung und hervorragende fertigung un-

serer hochleistungsschleifmaschinen sind nicht denkbar ohne unsere 

rund 150 mitarbeiter. mit dieser Bildergalerie wollen wir uns bei allen 

bedanken, die tagtäglich ihr bestes geben und für das schleifen leben. 

ihr engagement, ihr know-how und ihre Motivation übertragen sich auf 

die kunden, die uns dafür gern die treue halten.

Heesemann
Menschen, die fürs 
schleifen leben.



Unser technischer Kundendienst findet mit Ihnen zusammen eine effektive Lösung für mögliche Probleme; reicht 

ein telefonischer Rat nicht aus, kann per Fernwartung eine Online-Diagnose erfolgen. Sollte ein Technikereinsatz 

erforderlich werden, kein Problem - unser Kundendienst ist für Sie weltweit unterwegs, falls erforderlich sind unsere 

Monteure in wenigen Stunden vor Ort.



Je hochwertiger die Maschine, desto kritischer sind die kunden. Zu 

recht, denn die investition in eine premium-Maschine muss sich loh-

nen. dabei freuen wir uns darüber, dass wir aus ganz unterschiedlichen 

branchen und industrien angesprochen werden. für unsere inter- 

national tätigen anwendungs berater heißt das, sich permanent mit 

neuen ansprüchen und prozessketten auseinanderzusetzen. sie sind 

darin geschult, nicht nur die eigene Maschine im blick zu haben, son-

dern auch die vor- und nachgelagerten bearbeitungsschritte in die ein-

stellungen der heesemann Maschinen einzubeziehen. deshalb kommt 

es darauf an, vor der spezifikation und der aufstellung einer Maschine 

die kunden anforderungen und Werkstoffqualitäten genauestens abzu-

klären. das geschieht in testläufen solange, bis der kunde vom schleif-

ergebnis begeistert ist.

heesemann international: anerkannt und präsent. schleiftechnologie 

„made by heesemann“ hat weltweit einen hervorragenden ruf. das 

liegt zum einen an der guten Maschinen-Qualität. Zum anderen aber 

auch an der Präsenz in den märkten, die wir alljährlich auf allen inter-

national relevanten Messen zeigen. die export-Quote von ca. 90 pro-

zent zeigt, dass heesemann Maschinen ein exportschlager sind. in den  

wichtigsten regionen und Märkten sind wir mit Vertriebs- und service-

niederlassungen präsent. darüber hinaus bieten wir durch ein weltum-

spannendes händlernetz kundennähe.

Heesemann
unsere anWendunGsberater: 
nah aM kunden. 
WeltWeit VOr Ort.

Genau Wie unsere Maschinen stehen auch  
kundenserVice und ersatZteile als Garant für  
Qualität und ZuVerlässiGkeit "Made in GerManY".





nOtizen



nOtizen



karl heesemann Maschinenfabrik Gmbh & co. kG
Postfach 10 05 52, 32505 Bad Oeynhausen
reuterstraße 15, 32547 Bad Oeynhausen
deutschland
telefon: +49 5731 188-0
telefax: +49 5731 188-129
www.heesemann.de
verkauf@heesemann.de

15.05 - De - änderungen vorbehalten. Bzgl. maschinenbestückung und techn. ausführung gilt ausschließlich das angebot.

flächenschleifmaschinen für holz
MFA Impression, MFA 10, LSM 8, KSA 8, BM 8, FBA 8

flächenschleifmaschinen für Metall
MSM 10

kantenschleifmaschinen
UKP 20

schleifmaschinen für 3D-Bearbeitung
BM 8, UKP 20


