
MFA IMpressIon
FLÄChen PerFekt sChLeiFen



Die gesamte ProDuktion Der 
heesemann sChLeiFmasChinen 
ist am stammsitz im ostwestFÄLisChen 
BaD oeynhausen angesieDeLt.



seit über 80 Jahren produziert heesemann schleifmaschinen für die 

industrie und das handwerk.

Dabei entstanden zum teil grundlegende und richtungsweisende 

innovationen, die bis heute Bestand haben. heesemann hat die 

schleiftechnologie immer wieder mit neuen impulsen versorgt und 

vorangetrieben.

Bis heute haben wir den anspruch, diese rolle als innovationsführer 

der schleiftechnologie auch weiterhin auszufüllen und tun alles, um 

diesem anspruch gerecht zu werden.

heute beschäftigt heesemann am stammsitz Bad oeynhausen ca. 150 

mitarbeiter und ist weltmarktführer im Bereich holzschleifmaschinen. 

Die Produktpalette umfasst sowohl maschinen für das anspruchsvolle 

handwerk als auch große industriemaschinen.

ein weltweit organisiertes händlernetz sowie Vertriebs- und service-

niederlassungen in den wichtigsten regionen und märkten stellen 

entsprechende ansprechpartner vor ort bereit und garantieren kurze 

kommunikationswege und leistungsfähigen service.

unsere kunden unterstützen wir mit einem umfassenden 

serviceangebot, das den gesamten Lebenszyklus unserer maschinen 

umfasst. wir bieten alle Leistungen von einer umfangreichen Beratung 

über die schulung ihrer mitarbeiter, technischem service bis hin zu 

Funktionserweiterungen.

Heesemann
sChLeiFen aus LeiDensChaFt

Eine der ersten Bandschleifmaschinen 

aus dem Haus Heesemann.



1 350 mm
Schleifbreite

3 - 15 m/min
Vorschubgeschwindigkeit

bis zu 4
schleifaggregate

Die mFa imPression 
Bietet BewÄhrte inDustriemasChinenteChnoLogie  
Für Das hanDwerk, Den innenausBau unD Die inDustrie  
in einer komPakten ausFührung unD zu einem attraktiVen Preis. 



Die Bedienung aller Heesemann Schleifmaschinen erfolgt per Touchscreen  

über eine intuitive Benutzeroberfläche basierend auf Microsoft® Windows®.

Bewährte industriemaschinentechnologie für handwerk, innenausbau 

und industrie in kompaktausführung zu einem attraktiven Preis.

modulare schleifgruppen – ein kompakter, straff gegliederter  

maschinenaufbau kann bis zu 4 Längs-, Quer- und kalibrieraggregate 

sowie zusätzliche Bürsteneinheiten aufnehmen. Damit bietet die mFa 

impression die maschinenlösung für alle denkbaren anwendungsfälle.

Das resultat ist ein perfektes schleifergebnis. wie bei industriemaschi-

nen ist die Bandauflage- und die Bedienseite frei wählbar.

MFA IMpressIon
FLÄChen PerFekt sChLeiFen



Kontaktwalzenaggregat Querschleifaggregat

RUT-Tellerbürstenaggregat

Längsschleifaggregat

Bürstenwalzenaggregat

MFA IMpressIon
VerFügBare aggregate



MFA IMpressIon
eFFektsChLeiFen

mit einer mit mindestens einem Quer- und einem Längsschleifaggregat aus-

gestatteten Heesemann Flächenschleifmaschine können erstaunliche Schleif-

effekte erzielt werden. Dies ist eine kurze Beschreibung der Möglichkeiten:

mit hilfe eines heesemann Querschleifaggregates 

und eines sehr groben Schleifbandes können au-

ßerordentliche sägeraue Dekore auf der Oberfläche 

furnierter werkstücke im Durchlauf erzeugt wer-

den.

mit einem heesemann Längsschleifaggregat in 

Kombination mit sehr flexiblen Schleifbändern, 

einer speziellen Stahlplatte und einem speziellen 

Schleifprogramm können zufällige Vertiefungen auf 

der Oberfläche von Werkstücken erzeugt werden.

ein „Vintage Look“ kann mit hilfe eines heese-

mann Längsschleifaggregates auf werkstücken mit 

zwei verschiedenen Lackschichten erzeugt werden. 

werkstücke mit einer dunklen grundierung und 

einem helleren Decklack können mit einem spezi-

ellen schleifprogramm bearbeitet werden, um ein 

gewollt unregelmäßiges schleifergebnis zu erzielen.

erzeugen sägerAuer oberFlächen

hobelschlIFF

VInTAge looK



Die heesemann kontaktwaLzenaggregate 
werDen sowohL mit stahLwaLze aLs auCh in 
gummierter ausFührung untersChieDLiCher 
SHOre-Härten angeBOten.



Die heesemann kontaktwalzenaggregate werden sowohl mit stahlwalze als 

auch mit gummierter ausführung des walzenkörpers in unterschiedlichen 

shore-härten angeboten. Beide ausführungen sind mit verschiedenen wal-

zendurchmessern lieferbar.

Das kontaktwalzenaggregat mit einer stahlwalze mit einem Durchmesser 

von zum Beispiel 250 mm erlaubt das exakte Kalibrieren von Werkstoffen 

wie Massivholz, Spanplatten, MDF oder Kunststoff. Die Oberfläche der Wal-

ze ist spiralförmig genutet. Dies dient einer verbesserten kühlung der walze 

und erleichtert den abtransport des entstehenden schleifstaubs.

ebenfalls lieferbar sind die kontaktwalzenaggregate mit gummiertem wal-

zenkörper. Je nach shore-härte eignen sie sich für verschiedene schleifauf-

gaben.

Das kontaktwalzenaggregat kann je nach anforderung mit verschiedenen 

andrucklippen versehen werden.

Heesemann
kontaktwaLzenaggregat

Das Kontaktwalzenaggregat kann je 
nach Anforderung mit verschiedenen 

Andrucklippen versehen werden.



Das QuersChLeiFaggregat hat 
eine sChLeiFBanDLÄnge Von 4 800 mm.



Für Holzoberflächen bietet das Kreuzschleifverfahren das anerkannter-

maßen beste schleifergebnis. Dabei wird zunächst quer zur holzmaserung 

geschliffen, um danach mit einem oder mehreren aggregaten in richtung 

der maserung zu schleifen.

so werden die höher stehenden, harten Bereiche der Jahresringe geebnet 

und die losen Holzfasern abgeschert, wodurch ein auswascheffekt und das 

wiederaufstellen der Fasern nach dem Lackieren vermieden wird.

Die heesemann Querschleifaggregate sind mit dem heesemann CsD® mag-

netdruckbalkensystem und einem Drucklamellenband ausgestattet.

Heesemann
QuersChLeiFaggregat

Das Schleifband wird nach 
dem Schleifangriff umgehend vom  

Schleifstaub befreit.



Das LÄngssChLeiFaggregat Der mFa imPression mit 
kurzer sChLeiFBanDLÄnge Von 2 150 mm.



ein Längsschleifaggregat mit optimiertem abstand der unteren Umlenk-

trommeln erlaubt eine große freie Schleifbandlänge für einen hochflexiblen 

andruck an das werkstück. so werden ein feinfühliges schleifen und hohe 

arbeitsgeschwindigkeiten ermöglicht.

Die Längsschleifaggregate sind für Schleifbänder mit Bandlängen von 

2 150 mm oder 2 620 mm verfügbar. 

Optional kann das Längsschleifaggregat für leichte Kalibrierarbeiten mit 

einer exzentrischen Lagerung der vorderen Umlenktrommel ausgerüstet 

werden (kombiaggregat), die vom Bedienterminal aktiviert wird. Die Um-

lenktrommeln können wahlweise glatt oder geriffelt sein.

Das Längsschleifaggregat mit innen laufendem Drucklamellenband ist für 

viele anwendungen eine sinnvolle ergänzung. Das Drucklamellenband un-

terbricht die schleifspuren der körnung und bietet so ein harmonisches und 

noch gleichmäßigeres Schleifbild.

Wenn beim Lackschliff mit besonders feiner Körnung geschliffen werden 

soll, kann das Drucklamellenband die Lebensdauer des Schleifmittels deut-

lich erhöhen.

am aggregat sind zwei exzenter angeordnet, mit denen die Umlenktrom-

meln entsprechend dem Verschleiß des Drucklamellenbandes nachjustiert 

werden können. Dadurch wird der abrieb am Drucklamellenband kompen-

siert und dessen nutzungsdauer um ein mehrfaches länger.

Heesemann
LÄngssChLeiFaggregat

Das Längsschleifaggregat ist mit dem 
seit mehr als 25 Jahren bewährten 

Heesemann CSD®-System ausgestattet.



Das rut-tellerbürstenaggregat besteht aus 19 tellerbürsten, die so ange-

ordnet sind, dass ein ausschleifen von konturen in bisher nicht erzielbarer 

Qualität möglich ist. alle Bereiche werden gleichmäßig in verschiedene 

richtungen geschliffen.

Die Frequenzsteuerung der antriebe ermöglicht ein stufenloses einstellen 

der rotationsgeschwindigkeit der tellerbürsten und deren Umlaufgeschwin-

digkeit quer zur Vorschubrichtung.

Die tellerbürsten können gleichzeitig mit zwei unterschiedlichen Schleifmit-

teln bestückt werden und so im gleich- und gegenlauf mit unterschiedli-

chen körnungen schleifen.

ein Umrüsten des aggregates von tellerbürsten mit Schleifbesatz zu Struk-

turierbürsten ist mit hilfe der schnellwechselvorrichtung in wenigen hand-

griffen möglich.

Heesemann
teLLerBürstenaggregat



Die Tellerbürsten des RUT-Aggregates können mit 
Hilfe der Schnellwechselvorrichtung mit wenigen 

Handgriffen ausgewechselt werden.

DaS rUt-teLLerBürStenaggregat Kann  
mit teLLerBürsten mit untersChieDLiChen  
BesÄtzen zum sChLeiFen unD strukturieren  
ausgerüstet werDen.



Für heesemann schleifmaschinen sind eine Vielzahl von Bürstenaggregaten 

mit verschiedenen Besätzen zum schleifen und strukturieren verfügbar. Die 

Bürstenaggregate lassen sich schräg zum Vorschub stellen oder können mit 

einer Oszillation versehen werden.

Im Heesemann-Programm befinden sich Bürsten mit rosshaar-, Fibre-, 

sisalkordel- und mischbesatz zum reinigen der werkstücke, Vliesbürsten für 

den Satinierschliff auf lackierten Oberflächen, Bürsten mit Flex trim Schleif-

besatz zum schleifen 3-dimensionaler werkstücke und Bürsten mit Besätzen 

aus anderlon oder Litzendraht sowie Zopfbürsten zum Strukturieren der 

werkstücke.

Heesemann
BürstenwaLzenaggregat

Die Heesemann Bürstenwalzenaggregate können mit 
verschiedenen Besätzen zum Schleifen und Struktu-
rieren bestückt werden.

Die heesemann BürstenwaLzenaggregate
können oPtionaL mit einer osziLLationsmeChanik 
ausgestattet werDen.





mit Der ComPutergesteuerten seLektiVen  
DrUcKregeLUng DeS cSD® MagnetDrUcKBaLKen- 
systems kann Der sChLeiFDruCk an JeDem eLement  
im DruCkBaLken innerhaLB Von miLLisekunDen  
stuFenLos VerÄnDert werDen.



Die genaue steuerung des schleifdrucks ist entscheidend für eine gleichmä-

ßig hohe schleifqualität. 

Mit der computergesteuerten selektiven Druckregelung des cSD® Magnet-

druckbalkensystems kann der schleifdruck an jedem element im Druckbal-

ken innerhalb von millisekunden stufenlos verändert werden. eine feinglied-

rige abtastung im einlauf der Maschine sorgt für die exakte Berechnung des 

notwendigen Drucks.

Durch den elastischen Druckbalken werden toleranzen in der Werkstückdi-

cke von 2 mm und mehr, innerhalb eines werkstückes oder von werkstück 

zu werkstück, kompensiert.

eine Verschmutzung der Druckbalkenelemente, wie sie bei pneumatisch 

arbeitenden Systemen entstehen kann, ist beim elektromagnetisch arbei-

tenden CsD® Druckbalkensystem ausgeschlossen.

Der CsD® magnetdruckbalken ist in allen heesemann Quer- und Längs-

schleifaggregaten serienmäßig verbaut.

Heesemann
CsD® magnetDruCkBaLken

Durch den elastischen Druckbalken  
werden Toleranzen in der Werkstückdicke  
von 2 mm und mehr kompensiert.

Werkstückabtastung

errechneter Schleifdruck



Von unserem EnergyManagement-System EMS profi-
tieren unsere Umwelt und der Nutzer gleichermaßen:  
Verminderter Energieverbrauch entlastet die Umwelt 
und reduziert die Kosten.
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ohne EMS

mit EMS

Die mFa impression ist mit dem energymanagement-system ems ausge-

stattet. Bei diesem energiesparsystem profitieren unsere Umwelt und der 

nutzer gleichermaßen: Verminderter energieverbrauch entlastet die Um-

welt und reduziert die kosten.

wenn keine werkstücke in die maschine einlaufen, werden die in der 

höchsten energieeffizienzklasse ausgeführten antriebsmotoren der ag-

gregate in der geschwindigkeit heruntergefahren und eine klappe am 

Saugspanngebläse geschlossen, um den Luftdurchsatz stark zu reduzie-

ren. hierdurch verringert sich der energieverbrauch der maschine je nach 

auslastung erheblich. Beim einlauf neuer werkstücke werden alle motoren 

schnell wieder hochgefahren.

Wenn die kundenseitige absauganlage die Möglichkeit dazu bietet, kann 

die maschine durch das ansteuern von Verschlussklappen der einzelnen 

absaughauben den Luftstrom durch nicht im einsatz befindliche aggregate 

unterbinden und so einsparungen beim stromverbrauch der absauganlage 

ermöglichen.

Heesemann
energyManageMent-SySteM
(eMS)

Der Einsatz unseres EnergyManagement-Systems führt zu erheblichen 
Einsparungen beim Stromverbrauch der Maschine und der gesamten 
Anlage.

Zeit

Energieverbrauch



aLLe heesemann masChinen sinD stanDarDmÄssig mit 
einem LeistungsFÄhigen unD hoChFLexiBLen 
InDUStrIe-Pc aUSgeStattet.



alle heesemann maschinen sind standardmäßig mit einem leistungsfähigen 

und hochflexiblen Industrie-Pc ausgestattet. alle häufig wiederkehrenden 

einstellwerte sind übersichtlich auf einer Bildschirmseite grafisch darge-

stellt.

Darüber hinaus bietet dieser Industrie-Pc vielfältige anwendungen zur 

Diagnose und über Standardschnittstellen auch den anschluss von Peri-

pheriegeräten. Weiterhin ist der anschluss an interne wie externe netze 

über ethernet tCP/iP möglich, wodurch der industrie-PC wie ein webserver 

agiert und sich per Standardbrowser diagnostizieren lässt.

Der industrie-PC ist in den größen 10,4“ und 15“ verfügbar. Das 15“ mo-

dell bietet zusätzlich eine Betriebsdatenerfassung und lässt sich über einen 

schwenkarm auf die augenhöhe des Bedieners holen.

Heesemann
iPC mit touChsCreen

Der Industrie-PC ist in den Größen 10,4“ und 15“ verfügbar.



Die feingliedrige Werkstückerkennung mittels Steuerrollen im abstand von 

21 mm oder optional 16 mm liefert der Steuerung der Maschine die Informa-

tion über Form und größe sowie Position der zu bearbeitenden Werkstücke 

auf dem transportband.

MFA IMpressIon 
werkstüCkerkennung



Die aggregate werden mit Hilfe eines Poly-V-riemens angetrieben. Das Profil 

des antriebsriemens ist in die feinstgewuchtete antriebswalze (güteklasse 

g1, vgl. autoreifen g40) integriert, wodurch ein dauerhaft vibrationsarmer 

Lauf gewährleistet wird. alle Lager sind lebensdauergeschmiert, so dass war-

tungs- und montagefehler ausgeschlossen sind.

MFA IMpressIon 
POLy-V-antrIeBSrIeMen



alle Schleifaggregate sind mit einer reinigungsvorrichtung ausgestattet, die 

den Schleifstaub vom Schleifband löst und ihn so für die absaugung erfass-

bar macht. Diese reinigung geschieht unmittelbar nachdem der Schleifan-

griff beendet ist, so dass das Schleifband den Schleifstaub nicht erst durch 

die Maschine transportiert.

MFA IMpressIon 
sChLeiFBanDreinigung



Durch den einsatz neuer, extrem dünner Lacksysteme kann es notwendig 

werden, die Schleifbandgeschwindigkeit unter das üblicherweise mit Fre-

quenzregelung erreichbare maß zu reduzieren. wassergekühlte servoantrie-

be ermöglichen bei minimalen Bandgeschwindigkeiten von 0,1 m/s einen 

gleichmäßig sicheren Bandlauf mit voller Schleifleistung ohne geschwindig-

keitsschwankungen. Mit diesen Servomotoren ausgestattete Maschinen sind 

z. B. für moderne wasserlacksysteme geeignet. Die wassergekühlten servo-

antriebe sind vergleichbar mit der effizienzklasse Ie 4.

MFA IMpressIon 
serVomotoren



unsere serViCeteChniker sinD  
weLtweit Für sie im einsatz unD notFaLLs  
in wenigen stunDen Vor ort.



als Hersteller von technologisch ausgereiften und individuellen Maschinen 

mit langer nutzungsdauer hat die zufriedenheit unserer kunden für uns 

oberste Priorität. Das Vertrauen unserer kunden in unsere kompetenz zu 

bestätigen ist für uns eine der wichtigsten aufgaben.

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.

heesemann bietet seinen kunden alle klassischen serviceleistungen wie 

montage, wartung und reparatur. eine schnelle Versorgung mit Verschleiß- 

und ersatzteilen gewährleisten wir durch unser umfassendes ersatzteillager. 

In Zusammenarbeit mit unseren Logistikpartnern liefern wir weltweit, schnell 

und zuverlässig. heesemann liefert nur originalersatzteile, die in ihrer Pass-

genauigkeit, ihren Materialeigenschaften, ihrer Haltbarkeit und ihrer Funktio-

nalität unseren hohen ansprüchen genügen.

Mit unserem Inspektionsservice liefern wir Ihnen eine detaillierte Beurteilung 

des technischen zustands ihrer maschine. Bei Bedarf erstellen wir gerne an-

gebote für weitere Vorsorgemaßnahmen, Installationsmöglichkeiten neuester 

Schleiftechnologie und Steuerungs-Upgrades.

wie unsere maschinen stehen auch kundenservice und ersatzteile als garant 

für Qualität und zuverlässigkeit „made in germany“.

Heesemann
SerVIce - WeLtWeIt VOr Ort

Unseren Service erreichen Sie werktags  
von 7:00 bis 17:00 Uhr.

)Service-Hotline:

+49 5731 - 188-0





Massivholzbearbeitung Furnierschliff Lackschliff

MFA Impression W/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine

MFA Impression W/Q/L 
Kalibrier- und Feinschleifmaschine

für hohe oberflächenqualitäten

MFA Impression W/W/L 
Kalibrier- und Feinschleifmaschine

bei hoher spanabnahme

MFA Impression W/Q/L/L
Kalibrier- und Feinschleifmaschine für 
hohe oberflächenqualitäten bei feinen 

endkörnungen

MFA Impression Q/L
Kreuzschleifautomat für niedrige

Vorschubgeschwindigkeiten

MFA Impression Q/L/Ld
Kreuzschleifautomat mit Drucklamellenband 

für mittlere Vorschubgeschwindigkeiten

MFA Impression Q/L/L/L
Kreuzschleifautomat für hohe
Vorschubgeschwindigkeiten

MFA Impression Q/L/Q
schleifautomat für Werkstücke mit 

unterschiedlichen Furnierrichtungen

MFA Impression L
schleifmaschine für geringe

Auftragsmengen

MFA Impression L/Ld
schleifmaschine für höhere

Auftragsmengen

MFA Impression Q/L/Ld
schleifmaschine für höhere

Auftragsmengen

MFA Impression Q/L/Q/Q
schleifmaschine für hochglanzlacke

HäuFIg geWäHLte 
masChinenkonFigurationen



schleifbandabmessungen 
(LxB mm)

4 800 x 1502 150 x 1 400
2 620 x 1 400

Antriebe
Leistung/Bandgeschwindigkeit

(kw | m/s)

 15 2,0-20
 19 0,1-20

15 18
22 18

24

Ø 160

30,5

Ø 180

2020

Absaugmenge (m3/min.)

stutzendurchmesser (mm)

Luftgeschwindigkeit (m/s)

2 150 x 1 400
2 620 x 1 400 2 620 x 1 400

 15 1,8-18
 19 0,1-18

 15 1,6-16
 19 0,1-18

24

Ø 160

24

Ø 160

20 20

Module

Längswalze Querband Längsband

19 tellerbürsten Ø 180 mm
Schleifbreite: 1 350 mm

Antriebe
Leistung

(kw)

Bürstenrotation:
7,5 kw Fu

160 - 800 u/min

Bürstenbewegung:
1,5 kw Fu

5 - 25 m/min

2 x Ø 160

min. 20

Absaugmenge (m3/min.)

stutzendurchmesser (mm)

Luftgeschwindigkeit (m/s)

Ø 120 x 1 430
Ø 150 x 1 430
Ø 250 x 1 430

0,75
1,5
4,0

18,0

Ø 140

20

Module

tellerbürstenaggregat
rut Bürsten

absaugmenge für die transportbandabstrahlung 18.5 m3/min.

tecHnIscHe DAten
MFa IMPreSSIOn - aggregate

Längsband mit 
Drucklamellenband



schleifbreite Vorschubgeschwindigkeit schleifaggregate

hsM 3 - 15 m/min 2 oder 3

MFA Impression 3 - 15 m/min bis zu 4

MFA 10

bM 8

5 - 25 m/min

5 - 25 m/min

bis zu 6

bis zu 6

lsM 8

KsA 8

5 - 25 m/min

5 - 25 m/min

bis zu 6

bis zu 6

FbA 8 6 - 30 m/min bis zu 4

proDuKtMAtrIX 
FLÄChensChLeiFmasChinen

technische Änderungen vorbehalten.

Maschinenständer: Arbeitshöhe 880 mm/Arbeitsbreite 1350 mm

B 2 300
H 2 250/2 750

Länge
(mm)

1-Bandmaschine
2-Bandmaschine
3-Bandmaschine
4-Bandmaschine

ca. 1 750
ca. 2 300
ca. 2 850
ca. 3 700

gewicht
(kg)

Vorschub
(m/min)

saugspannanlage
 (kw m3/min)

ca. 3 000
ca. 4 000
ca. 5 000
ca. 7 000

 0,75 3 - 15
 1,5 3 - 15
 2,2 3 - 15
 3,0 3 - 15

 3,0 11
 3,0 25
 5,5 25
 7,5 40

tecHnIscHe DAten
mFa imPression

1 300 mm

1 350 mm

1 300 mm / 1 400 mm

650 mm / 1 350 mm

1 350 mm

1 350 mm

1 600 mm - 2 600 mm



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
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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


