
Heesemann setzt neue massstäbe beim

Effektschleifen

Jetzt kostenlos testen

Effekte wie sägeraue Oberflächen, Hobeleffekte oder Vintage-

Look sind ein Megatrend in der Möbel und Holzbodenindustrie. 

Die rustikale, markante Optik erweckt den Eindruck handgefer-

tigter Muster und betont die Natürlichkeit des Holzes. Mittels 

spezieller Verfahren werden die typischen Abnutzungs- 

erscheinungen eines jahrzehntelang benutzten Holzbodens 

imitiert, um den Räumlichkeiten dadurch einen Hauch der „gu-

ten alten Zeit“ zu verleihen. Beispielsweise werden Vertiefungen 

oder Muster eingeschliffen um die „Alterung“ des Bodens zu 

imitieren.

Heesemann hat diesen Trend schon früh erkannt und kann sol-

che Optiken automatisiert im Durchlauf erzielen. Basierend auf 

dem einzigartigen CSD® Magnetdruckbalkensystem in Verbin-

dung mit einer innovativen Steuerungssoftware kann jeder 

Benutzer der Heesemann Maschinen jeden gewünschten Effekt 

an der Maschine selbst erzeugen. Egal ob sägeraue Oberflächen, 

Hobeleffekte oder Vin-

tage-Look, Heesemann 

liefert die entsprechen-

de Lösung um wunder-

bare Oberflächen zu 

erzielen.

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal bei maschinell eingebrach-

ten Effekten im Holz ist das wahllose Einbringen der Muster, 

die jedem Betrachter als zufällig und vollkommen natürlich 

erscheinen. Hier hat das elektronische Heesemann-Verfahren 

einen großen Vorteil gegenüber den herkömmlichen mecha-

nisch gesteuerten Wettbewerbsprodukten. Die Ansteuerung des 

Druckbalkens erfolgt nahezu verzögerungsfrei und ermöglicht 

die Einbringung von Mustern und Effekten mit höchster Prä-

zision. Die Flexibilität des Heesemann-Systems ist ein weiteres 

Plus für den Anwender. Über das Bedienterminal können  

unterschiedliche 

Muster und Effekte 

einfach program-

miert und gespei-

chert werden. Die 

Rüstzeiten sind 

somit minimal. 

Heesemann startet jetzt die Probewochen und bietet die Option 

Effektschleifen für einen begrenzten Zeitraum bei allen Neu-

maschinen mit Druckbalken an: Jeder Kunde, der im Zeitraum 

vom 1. November 2015 bis zum 29. Februar 2016 eine Maschine 

bestellt, kann für einen Zeitraum von 8 Wochen dieses Feature 

kostenlos an seiner Maschine testen und erleben.
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