
BM8
Bürst- und strukturiermaschine



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

5 - 25 m/min
Vorschubgeschwindkeit

bis zu 6
schleifaggregate

zum BeisPiel:
schleifen Von 3-dimensionalen teilen im durchlauf



Die Bedienung aller Heesemann Schleifmaschinen erfolgt per Touchscreen  

über eine intuitive Benutzeroberfläche basierend auf Microsoft® Windows®.

der einsatz einer Bürstenmaschine ist für einen vielfältigen Bereich  

erforderlich, zum Beispiel in der Bearbeitung von werkstückkanten 

nach dem lackauftrag, zum Brechen von scharfen kanten bzw. zum 

entfernen von überstehendem lack- und spachtelmaterial oder zum 

schleifen von zusammengesetzten werkstücken bzw. werkstücken mit 

tieferliegenden ausfräsungen, deren oberfläche mit flächen- und  

Profilschleifmaschinen nicht zu erreichen ist.

nach dem aufpressen von laminaten oder furnieren lassen sich  

Bürstenmaschinen zum entfernen von grat verwenden. auch zum 

strukturieren von holz- und anderen oberflächen und zum glätten von 

spachtel und lackflächen sind Bürstenmaschinen prädestiniert.

Bm8 
Bürsten-/ strukturier- 
maschine



RUT-Tellerbürstenaggregat Bürstenwalzenaggregat

Bm8 
VerfügBare aggregate



Bm8
einsatzBereiche

für vielfältige Bereiche ist der einsatz einer Bürstenmaschine erforderlich.

Hier nur einige Beispiele:
• für die Bearbeitung von werkstückkanten vor und nach dem lackauftrag - zum  

 Brechen von scharfen kanten bzw. zum entfernen von überstehendem lack- und  

 spachtelmaterial.

• zum schleifen von zusammengesetzten werkstücken bzw. werk- 

 stücken mit tieferliegenden ausfräsungen, deren oberfläche mit  

 flächen- und Profilschleifmaschinen nicht zu erreichen ist.

• zum entfernen von grat nach dem aufpressen von laminaten oder furnieren.

• zum strukturieren von holz- und anderen oberflächen

• zum glätten von spachtel oder lackflächen.

Die Bürstenmaschine BM 8 bietet:
• flexible ausstattungsmöglichkeiten mit 1 bis 6 Bürsten für die  

 unterschiedlichsten anwendungen.

• leistungsstarke saugspannanlage für den sicheren transport  

 kleinerer werkstücke.

• nc-gesteuerte höhenverstellung der aggregate über servomotoren   

• einfachste Bedienung mittels farb-touch-screen-terminal.

• stufenlose regulierung der Bürstengeschwindigkeit durch frequenzgeregelte   

 antriebe.

• optional gleich- und gegenlauf der schleifbürsten

• äußerst stabiler maschinenständer für leistungsstarke antriebe und extrem hohe  

 Vorschubgeschwindigkeiten.

• konstante arbeitshöhe.

• Bürsteneinheiten in modulbauweise mit integriertem antrieb und absaughauben  

 zum einfachen umbau der maschine für geänderte anwendungen.

• effektive transportbandreinigung.

• in die maschine integrierte schaltschränke.



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 längsschleifaggregat der mfa 10 mit 
langer schleifBandlänge Von 3.250 mm 
und ausklaPPBarer Bandauflagehilfe.

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 optional schräg zum Vorschub stellen (± 5°) 

oder können mit einer oszillation versehen werden.

im heesemann-Programm befinden sich Bürsten mit rosshaar-, fiber-, 

sisalkordel- und mischbesatz zum reinigen der werkstücke, Vliesbürsten für 

den satinierschliff auf lackierten oberflächen, Bürsten mit flextrim 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.



die heesemann Bürstenwalzenaggregate
können oPtional mit einer oszillationsmechanik 
ausgestattet werden.



für eine intensive säuberung der werkstücke vom anhaftenden  

schleifstaub kann die Bm 8 mit einer rotierenden abstrahleinrichtung 

ausgerüstet werden.

eine zusätzliche ionisierungsanlage erhöht den reinigungseffekt, indem 

sie die elektrostatische aufladung der Partikel reduziert. 

Bm 8 
werkstückreinigung



durch den einsatz neuer, extrem dünner lacksysteme kann es notwendig 

werden, die schleifbänder unter das üblicherweise mit frequenzregelung 

erreichbare maß zu reduzieren. wassergekühlte servoantriebe ermöglichen 

bei minimalen Bandgeschwindigkeitenvon 0,1 m/s einen gleichmäßig siche-

ren Bandlauf mit voller schleifleistung ohne geschwindigkeitsschwankun-

gen. mit diesen servomotoren ausgestattete maschinen sind z. B. für mo-

derne wasserlacksysteme geeignet. die wassergekühlten servoantriebe sind 

vergleichbar mit der effizienzklasse ie 4.

Bm 8 
serVomotoren



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 Periphe-

riegeräten. weiterhin ist der anschluss an interne wie externe netze über 

ethernet tcP/iP oder modem 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 ein Betriebsdatenerfassungsmodul 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.



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)

19 tellerbürsten Ø 180 mm
schleifbreite: 1 350 mm

antriebe 

leistung/umdrehungen 

(kw / u/min)

Bürstenrotation: 7,5 kw 
frequenzgeregelt 160 - 800 u/min

Bürstenbewegung: 1,5 kw 
frequenzgeregelt 5 - 25 m/min

2 x Ø 160

absaugmenge (m3/min.)

stutzendurchmesser (mm)

Luftgeschwindigkeit (m/s)

48

module

Tellerbürstenaggregat
RUT Bürsten

TecHniscHe DaTen
Bm 8 - aggregate

zylinderbürste Ø 400 mm
schleifbreite: 1 350 mm

5,5 kw frequenzgeregelt / 50 - 4 000 u/min
7,5 kw frequenzgeregelt / 50 - 4 000 u/min

11,0 kw frequenzgeregelt / 50 - 4 000 u/min
15,0 kw frequenzgeregelt / 50 - 4 000 u/min
22,0 kw frequenzgeregelt / 50 - 4 000 u/min

1 x Ø 160

24

20

technische änderungen vorbehalten.

maschinenständer: arbeitshöhe 880 mm/arbeitsbreite 1 350 mm

ständer für
B 2 200 mm
H 2 250 mm
Länge (mm)

1 Bürste
2 Bürsten
3 Bürsten
4 Bürsten
5 Bürsten

ca. 2 150
ca. 2 710
ca. 3 270
ca. 3 870
ca. 4 465

Gewicht
(kg)

saugspannanlage
(kw)

ca. 2 800
ca. 4 200
ca. 6 500
ca. 8 800

ca. 11 000

5,5
7,5

11,0
15,0
15,0

TecHniscHe DaTen
Bm 8



schleifbreite

BR 134

MFA10

LSM 8

FBA 8

MFA Impression

BM 8

KSA 8

3 - 15 m/min

3 - 25 m/min

3 - 25 m/min

3 - 30 m/min

3 - 15 m/min

3 - 25 m/min

3 - 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

1 350 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

PRODUKTmaTRiX 
flächenschleifmaschinen



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

schleifmaschinen für 3d-Bearbeitung
BM 8, UKP 20

flächenschleifmaschinen für metall
MSM 10

kantenschleifmaschinen
UKP 20


