
HSM .2/.3 
Der FlächenschleiFautomat



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.



Die geforderten Oberflächenqualitäten bei Massivhölzern sind heutzutage denen 

der furnierten Teile gleichzusetzen. Demzufolge ist das Anforderungsprofil an 

Kalibrierschleifmaschinen in der Möbel- und Plattenindustrie von der reinen Maß-

haltigkeit der Teile in Richtung hoher Oberflächenqualität erweitert worden. Beim 

Hobeln und Kalibrieren von Leimholzplatten, Massivholzrahmen und Parkettware 

haben Heesemann Kalibriermaschinen wichtige technische Vorteile.

• Eine verwindungssteife Aufhängung der Aggregate, verbunden mit einer robusten 

und präzisen NC-gesteuerten Höhenverstellung, sorgt für maßhaltige Teile über die 

gesamte maschinenlebensdauer.

• Eine Stahlwalze, die durch ihren praktisch nicht messbaren Verschleiß und eine Prä-

zisionslagerung einen aggressiven Schleifangriff bei höchster Genauigkeit erreicht.

• eine andrucklippe im einlauf der kalibrierwalze um werkstücke intensiv  

anzudrücken.

• Die Kreuzschleiftechnik bei den nachfolgenden Feinschleifaggregaten  

vermeidet durch das Querband Auswascheffekte bei Weichhölzern mit unter-

schiedlich harten Jahresringen und schleift Asteinschlüsse mit abweichender 

materialhärte plan.

• Durch den aggressiven Schleifangriff des Querbandes ist ein größerer Körnungs-

sprung zwischen Walzen und Querschleifaggregat möglich.

• Die csD®-magnetdruckbalkentechnik, die mit der stufenlosen Druckregelung jedes 

Druckelementes ein abrunden der kanten an den kalibrierten Flächen ausschließt.

• Eine effektive und sparsame Bandreinigung und Absaugung, die auch hohe staub-

mengen bewältigt.

anwendungsgebiete
MASSiVHOLz- uND  
PlattenBearBeitung



maßhaltigkeit und feine oberflächen spielen auch beim schleifen von span-, mDF-, tischler- und sperrholz-

platten eine wichtige rolle. gerade beim anschließenden Beschichten mit laminaten oder Folien muss die 

oberfläche einwandfrei geschliffen sein. Dazu kommen als besondere anforderungen eine hohe arbeitsleis-

tung und Funktionssicherheit der kalibriermaschinen, um die in der Plattenindustrie hohen Produktionsmen-

gen zu verarbeiten. heesemann schleifmaschinen tragen dem rechnung. sie vereinen moderne technik und 

leistungsreserven.

in Der PlattenBearBeitung

Konfigurationen 2-band

Hsm .2 Lw/L 
kalibrier- und Feinschliff 

in einem arbeitsgang

Hsm .2 Lw/Lk 
kalibrier- und Feinschliff 

in einem arbeitsgang 

Hsm .3 Q/Lk/L
Feinschleifmaschine

für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Q/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Lk/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

bei höherer Spanabnahme

Hsm .3 Lw/Lw/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

bei hoher spanabnahme

Konfigurationen 3-band



So vielseitig der Einsatz furnierter Teile ist, so vielseitig ist auch ihre Ge-

staltung: mit Fugenpapier, Ausschnitten und Massivumleimern. zusätzlich 

sind Teile mit einer immer größer werdenden Bandbreite von weichen bis 

harten Furnieren - teilweise intarsienarbeiten auf einer seite aufgebracht 

- oder teile mit überstehendem massivumleimer zu schleifen. aus wirt-

schaftlichen Aspekten werden die Furniere immer dünner. Die Schleiftech-

nik muss deshalb mit besonders innovativen Lösungen ein hohes Maß an 

Flexibilität in der industriellen Fertigung furnierter Teile realisieren.

heesemann Furnierschleifmaschinen sind für diese aufgabe gerüstet 

durch:

• einen breiten elastischen Druckbalken in den Quer- und Längsschleifaggre-

gaten, der für eine große Kontaktfläche mit dem Werkstück sorgt.

• eine feinfühlige werkstückabtastung.

• den einzigartigen stufenlosen CSD®-Magnetdruckbalken, mit dem auch im 

kantenbereich und an Ausschnitten keine Durchschleifgefahr besteht.

• einen toleranzausgleich von bis zu 2 mm, um auch verzogene oder von der 

Dicke her abweichende Teile sauber ausschleifen zu können.

• die computergesteuerte automatische Druckberechnung für die einzelnen 

Druckschuhe, z. B. für einseitige Massivumleimer.

• Querschleifaggregate, die quer zur Furnierrichtung überstehende Holzfa-

sern gegen die Porenkanten abscheren. Gleichzeitig erreichen die Querbän-

der bei querfurnierten Teilen den Endschliff in Furnierrichtung.

• eine werkstücksaugspannanlage mit der kleinteile wie schubkastenvorder-

stücke sicher transportiert werden.

• eine sicherheitsschaltung und elektronische Bremsen an den aggregaten, 

die bei Bandriss Beschädigungen der werkstücke vermeiden.

• einen Programmspeicher zum abspeichern verschiedener schleifeinstellun-

gen, um rüstzeiten auf ein minimum zu reduzieren.

• eine energiesparende intensive Bandabstrahlung für lange standzeiten der 

Bänder.

anwendungsgebiete
FurnierschliFF



Konfigurationen 2-band

Hsm .2 Lw/L 
kalibrieren und Feinschleifen 

in einem arbeitsgang

Hsm .2 Lw/Lk 
kalibrieren und Feinschleifen 

in einem arbeitsgang

Hsm .3 Q/Lk/L
Feinschleifautomat

für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Q/L 
kalibrier- und Feinschleifautomat
für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Lk/L 
kalibrier- und Feinschleifautomat

für höhere Spanabnahmen

Hsm .3 Q/Lk/Ld 
kreuzschleifautomat

für höchste Oberflächenqualitäten

Konfigurationen 2-band

Hsm .2 Q/L 
kreuzschleifmaschine



lackschliFF

Ein Trend ist unverkennbar - geringe Auftragsmengen und möglichst  

lösungsmittelfreie Beizen und Lacke. Für die Oberflächenveredelung  

werden deshalb mehr und mehr uV-Lacke mit hohem Festkörperanteil, 

Lacke auf Wasserbasis, Wachse und lösungsmittelarme Beizen eingesetzt. 

Auftragsmengen mit weit unter 10 g/m2 sind heute keine seltenheit mehr.

Die heesemann schleifmaschinentechnik trägt diesen entwicklungen 

zukunftssicher rechnung:

• Die stufenlose Druckregelung der einzelnen Druckelemente im csD®-

Magnetdruckbalken ermöglicht es, die gefährdeten Seiten-, Vorder- und 

hinterkanten intensiv, aber schonend zu schleifen.

• Der elastische Druckbalken gleicht Toleranzen von bis zu 2 mm in der 

werkstückdicke innerhalb eines werkstückes oder zwischen mehreren 

Werkstücken optimal aus, ohne dass Werkstücke durchgeschliffen  

werden.

• Die ineinander verzahnten Druckschuhe schaffen weiche Übergänge auf 

der Oberfläche und vermeiden Streifenbildungen.

• Breite Druckbalken führen zu einem gleichmäßigen und flächigen  

Schleifangriff.

• Die frequenzgesteuerten Antriebe der Schleifbänder haben einen großen 

regelbereich, so dass die Bandgeschwindigkeit stufenlos auf die jeweili-

gen lacke und Beizen angepasst werden kann.

• Die optionale gründliche Schleifbandreinigung verhindert effektiv Schleif-

spuren durch anhaftenden Staub.

hochglanzschliFF

Für Hochglanzflächen hat sich nach wie vor die Kombination aus Quer- 

und längsbändern bewährt. heesemann setzt hier kreuzschleifautomaten 

ein, mit denen selbst bei feinen Körnungen ein gleichmäßiger Materialab-

bau erfolgt und durch den Kreuzschliff ein gutes Flächenbild erzielt wird. 

Mit dieser Technologie wird eine gleichmäßig plane Oberfläche erzielt.

anwendungsgebiete
LACK- uND HOCHGLANzSCHLiFF



Konfigurationen 2-band

Hsm .2 L/L 
längsschleifmaschine

für mittlere auftragsmengen

Hsm .3 Q/Lk/L
schleifmaschine 

für höhere Auftragsmengen

Hsm .3 Lw/Q/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

für höhere Auftragsmengen

Hsm .3 Lw/Lk/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

für höhere Auftragsmengen

Hsm .3 Q/Lk/Ld 
Schleifmaschine für höhere 

Auftragsmengen und höchste 
Oberflächenqualität

Konfigurationen 3-band

Hsm .2 Q/L 
kreuzschleifautomat



Die Baureihe hsm ist Die neue einstiegsserie
aus Dem haus heesemann. mit 9 stanDarDkonFigurationen
ALS 2- ODER 3-BANDMASCHiNE VERBiNDET SiE HöCHSTE OBER-
FLäCHENQuALiTäT uND GÜNSTiGE PREiSE.

1 300 mm 
Schleifbreite

3 - 15 m/min
Vorschubgeschwindigkeit

2 oder 3 
schleifaggregate



Die Bedienung aller Heesemann Schleifmaschinen erfolgt per Touchscreen  

über eine intuitive Benutzeroberfläche basierend auf Microsoft® Windows®.

Die Baureihe HSM ist die neue Heesemann Einstiegsmaschine. Sie ist in 

neun standardisierten Konfiguration als 2- oder 3-Bandmaschine erhältlich. 

Dabei ist die HSM die günstigste Kreuzschleifmaschine am Markt.

ihr standardisierter Aufbau ermöglicht kürzeste Lieferzeiten und günstige 

Preise. Dennoch bietet die hsm über Jahrzehnte bewährte heesemann 

Schleiftechnologie wie z. B. das CSD® Magnetdruckbalkensystem.

Die Konfigurationen bieten dem Anwender eine Auswahl, die alle erdenk-

lichen schleifaufgaben abdeckt, sei es die massivholzbearbeitung, der 

Furnierschliff oder der Lack- und Hochglanzschliff.

Hsm .2/.3 
Der FlächenschleiFautomat



Kontaktwalzenaggregat Querschleifaggregat Längsschleifaggregat

Hsm .2/.3 
VERFÜGBARE AGGREGATE



Hsm .2/.3 
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 kontaktwalzenaggregate Der hsm
arBeiten mit einer genuteten stahlwalze 
mit einem Durchmesser Von 200 mm.



Die kontaktwalzenaggregate der hsm arbeiten mit einer stahlwalze mit 

einem Durchmesser von 200 mm und erlauben das exakte kalibrieren 

von Werkstoffen wie Massivholz, Spanplatten, MDF oder Kunststoff. Die 

Oberfläche der Walze ist spiralförmig genutet. Dies dient einer verbesser-

ten kühlung der walze und erleichtert den abtransport des entstehenden 

schleifstaubs.

Das Kontaktwalzenaggregat ist mit Schleifbandlängen von 2 150 mm  

oder 2 620 mm erhältlich und kann optional mit Andrucklippen versehen 

werden.

Heesemann
kontaktwalzenaggregat



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®  

Magnetdruckbalkensystem und einem Drucklamellenband ausgestattet.

Heesemann
QuerschleiFaggregat

Mit der optionalen Schleifbandreinigung  
wird das Schleifband nach dem Schleifangriff  

umgehend vom Schleifstaub befreit.



Das längsschleiFaggregat Der hsm ist in VerschieDenen 
AuSFÜHRuNGEN MiT KALiBRiERFuNKTiON ODER DRuCKLAMELLEN-
BAND VERFÜGBAR.



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. 

Das längsschleifaggregat mit kalibrierumlenkrolle für leichte kalibrierar-

beiten ist mit einer exzentrischen lagerung der vorderen umlenktrommel 

ausgerüstet (kombiaggregat), die vom Bedienterminal aktiviert wird.

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.

Heesemann
längsschleiFaggregat

Das Längsschleifaggregat ist mit dem 
seit mehr als 25 Jahren bewährten 

Heesemann CSD®-System ausgestattet.



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, innerhalb eines werkstückes oder von werkstück zu werk-

stück, 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 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 HSM .2/.3 kann optional mit dem EnergyManagement-System EMS aus-

gestattet werden. Bei diesem Energiesparsystem profitieren unsere umwelt 

und der nutzer gleichermaßen: Verminderter energieverbrauch entlastet 

die umwelt und reduziert die kosten.

wenn keine werkstücke in die maschine einlaufen, werden die antriebs-

motoren der aggregate und des saugspanngebläses in der geschwindigkeit 

heruntergefahren. 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 

industrie-PC ausgestattet. Alle häufig wiederkehrenden Einstellwerte sind 

übersichtlich auf einer Bildschirmseite grafisch dargestellt.

Optional kann der iPC per Ethernet TCP/iP an interne wie externe Netze an-

geschlossen werden und bietet dem Heesemann Service so die Möglichkeit, 

per Fernwartung auf die steuerung zuzugreifen.

Der industrie-PC hat eine Größe von 7“.

Heesemann
iPc mit touchscreen

Der 7“-Industrie-PC bietet eine vollständig überarbeitete Bedienoberfläche.



Die feingliedrige Werkstückerkennung mittels Steuerrollen im Abstand von 

21 mm liefert der Steuerung der Maschine die information über Form und 

Größe sowie Position der zu bearbeitenden Werkstücke auf dem Transport-

band.

Hsm .2/.3 
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.

Hsm .2/.3  
POLy-V-ANTRiEBSRiEMEN



Alle Schleifaggregate können optional mit einer Reinigungsvorrichtung 

ausgestattet werden, die den Schleifstaub vom Schleifband löst und ihn so 

für die Absaugung erfassbar macht. Diese Reinigung geschieht unmittelbar 

nachdem der Schleifangriff beendet ist, so dass das Schleifband den Schleif-

staub nicht durch die Maschine transportiert.

Hsm .2/.3 
schleiFBanDreinigung



verfügbare 
maschinenkonFigurationen

maschine mit 2 aggregaten maschine mit 3 aggregaten

Hsm .2 Lw/L 
kalibrier- und Feinschliff 

in einem arbeitsgang

Hsm .2 Lw/Lk 
kalibrier- und Feinschliff 

in einem arbeitsgang 

Hsm .3 Q/Lk/L
Feinschleifmaschine

für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Q/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

für hohe Oberflächenqualitäten

Hsm .3 Lw/Lk/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

bei höherer Spanabnahme

Hsm .3 Lw/Lw/L 
kalibrier- und Feinschleifmaschine 

bei hoher spanabnahme

Hsm .2 L/L 
längsschleifmaschine

für mittlere auftragsmengen

Hsm .3 Q/Lk/Ld 
Schleifmaschine für höhere 

Auftragsmengen und höchste 
Oberflächenqualität

Hsm .2 Q/L 
kreuzschleifautomat



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 oberste Prio-

rität. 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



schleifbandabmessungen 
(lxB mm)

2 150 x 1 350
2 620 x 1 350

antriebe
Leistung/Bandgeschwindigkeit

(kW | m/s)

 22  24

Ø 180

30,5

stutzendurchmesser 

(mm)

absaugvolumen (m³/min)

4 800 x 150 2 150 x 1 350
2 620 x 1 350

15 Fu 2 - 20 13 / 17  10 / 20
15 Fu 1,8 - 18

Ø 160 Ø 160 

24 24

module

Längswalze (Lw) Querband (Q) Längsband (L)

Ø Kontaktwalze stahl Ø 200 mm

20Luftgeschwindigkeit (m/s) 20 20

tecHniscHe daten
HSM .2/.3 - AGGREGATE

Längsband mit 
Kalibrierfunktion (Lk)

2 150 x 1 350
2 620 x 1 350

13 / 17  10 / 20
15 Fu 1,8 - 18

Ø 160

24

20

schleifbandabmessungen 
(lxB mm)

antriebe
Leistung/Bandgeschwindigkeit

(kW | m/s)

stutzendurchmesser 

(mm)

absaugvolumen (m³/min)

module

Luftgeschwindigkeit (m/s)

Längsband mit 
drucklamellenband (Ld)

2 620 x 1 350

15 Fu 1,8 - 9

Ø 160

24

20



schleifbreite

HSM

Mfa 10

lSM 8

fba 8

Mfa impression

bM 8

KSa 8

3 - 15 m/min

5 - 25 m/min

5 - 25 m/min

6 - 30 m/min

3 - 15 m/min

5 - 25 m/min

5 - 25 m/min

2 oder 3

bis zu 6

bis zu 6

bis zu 4

bis zu 4

bis zu 6

bis zu 6

vorschubgeschwindigkeit schleifaggregate

PrOduKtmatriX 
FlächenschleiFmaschinen

tecHniscHe daten
HSM .2/.3

technische änderungen vorbehalten.

maschinenständer: arbeitshöhe 880 mm/arbeitsbreite 1 300 mm

b 2 260
H 2 250

Länge
(mm)

2-bandmaschine
3-bandmaschine

ca. 1 960
ca. 2 510

gewicht
(kg)

vorschub
(m/min)

saugspannanlage
 (kw m3/min)

ca. 4 000
ca. 5 500

1,5 / 3,0 3 - 15
2,2 / 4,0 3 - 15

2,2 11

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
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, HSM .2/.3, KSA 8, BM 8, FBA 8

Flächenschleifmaschinen für metall
MSM 10

kantenschleifmaschinen
UKP 20

Schleifmaschinen für 3D-Bearbeitung
BM 8, UKP 20


