
EntgratEn und KantEnvErrundEn



diE gEsamtE ProduKtion dEr 
HEEsEmann mascHinEn 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 einer der weltweit führenden schleif- 

maschinenhersteller. 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.



ProfiroundEr ist diE ErstE vollmodularE 
AnlAge zur ATeX-konformen TrockenbeArbeiTung 
allEr mEtallE. siE wurdE KonziPiErt für diE 
trocKEnE mixBEarBEitung von staHl, EdElstaHl, 
aluminium, titan und KuPfEr.

1 350 mm 
arbeitsbreite

0,5 - 5 m/min
vorschubgeschwindigkeit

1 bis 8 
schleifaggregate



profiRounder ist die erste vollmodulare anlage zur atEx-konformen  

trockenbearbeitung aller metalle. sie wurde konzipiert für die trockene 

mixbearbeitung von stahl, Edelstahl, aluminium, titan und Kupfer.

Der vollständig modulare Aufbau der maschine bietet größtmögliche  

flexibilität auf engstem raum. Kontaktwalzenaggregate, Bürstenwalzen, 

tellerbürsten- und fladder-aggregate lassen sich vollkommen frei 

kombinieren. Auch nach erfolgter installation lässt sich die 

grundmaschine auf insgesamt maximal 8 aggregate erweitern.

Ebenso ist die reihenfolge der einzelnen, eigenständigen module jederzeit 

an die anforderungen anpassbar (Plug-in), so dass profiRounder in kürzester 

zeit an künftige Änderungen der fertigungsabläufe angepasst werden kann.

profiRounder wurde entwickelt, um alle industriellen Produktions- 

anwendungen in einer maschine abzubilden: Schlacke entfernen, kanten 

verrunden, oxid entfernen, oberflächen schleifen und satinieren.

dank der nahezu wartungsfreien Bauweise strebt Heesemann mit  

profiRounder eine verfügbarkeit von 100 Prozent an.

  
EntgratanlagE



 
vErfügBarE modulE

Kontaktwalze rut fladder Bürstenwalze

Die zur Verfügung stehenden Aggregate können vollkommen frei auf der 

grundmaschine sowie auf den Erweiterungsmodulen platziert werden. 

Außerdem können freiplätze für spätere erweiterungen in den modulen 

vorgesehen werden.

Das fladder-Aggregat benötigt raum für 2 Aggregate und kann daher nur 

auf dem 2-band modul platziert werden.

grundmaschine 2-band und 1-band erweiterungsmodule



 
vollE flExiBilität

profirounder kann jederzeit neu konfiguriert werden. neue module können 

am ende der Anlage angefügt werden oder an eine beliebige Position in der 

anlage eingefügt werden. lediglich die grundmaschine muss immer an der 

ersten Position der Anlage bleiben, da sie die Steuerung für die gesamte 

Anlage übernimmt. ebenso einfach können einzelne module auch jederzeit 

aus der Anlage entfernt werden.

modul anfügen:

modul einfügen:



diE KontaKtwalzEnaggrEgatE dEr 
ProfiroundEr arBEitEn mit HöcHstEr Präzision. 
Sie SinD im HunDerTSTel-millimeTer-bereicH 
zuSTellbAr (0,01 mm).



mit dem Kontaktwalzenaggregat der profiRounder entfernen sie  

zuverlässig jeglichen grat und versehen die werkstücke gleichzeitig mit 

einer einheitlichen Struktur. Die kanten können in diesem Arbeitsschritt 

verrundet werden. 

die Kontaktwalzenaggregate arbeiten mit einer gummierten stahlwalze 

(Standardhärte 60° Shore) mit einem Durchmesser von 250 mm und 

können mit frequenzgesteuerten Antrieben mit bis zu 22 kW ausgerüstet 

werden. Hiermit sind Schnittgeschwindigkeiten zwischen 1,7 m/s und 

28 m/s möglich. Die oberfläche der Walze ist spiralförmig genutet. Dies 

dient einer verbesserten Kühlung der walze und erleichtert den abtrans-

port des entstehenden schleifstaubs.

durch die leicht schräggestellte anordnung der Kontaktwalzenaggregate 

auf dem maschinenständer werden kornausbrüche aus dem Schleifband 

minimiert. Somit sind kaum oszillationsspuren sichtbar und die Haltbarkeit 

der Schleifbänder wird um ein Vielfaches erhöht. Das Schleifbild bleibt auch 

über einen längeren zeitraum absolut gleichmäßig.

 
KontaKtwalzEnaggrEgat



das tellerbürstenaggregat rut besteht aus 18 tellerbürsten, die so 

angeordnet sind, dass alle Bereiche, auch mit Prägungen bis 30 mm, 

gleichmäßig in verschiedene richtungen bearbeitet werden.

Die frequenzsteuerung der Antriebe ermöglicht ein stufenloses einstellen 

der rotationsgeschwindigkeit der Tellerbürsten bis zu 1.500 min-1 und deren 

umlaufgeschwindigkeit quer zur Vorschubrichtung.

mit dem ruT-Aggregat können mühelos radien von 2 mm und mehr 

erzeugt werden. dieses Ergebnis ist das resultat einer intensiven 

kooperation mit diversen Schleifmittelherstellern und wird durch den 

einsatz neuartiger, abrasiver materialien ermöglicht.

 
tEllErBürstEnaggrEgat



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

Handgriffen ausgewechselt werden.

DAS ruT-AggregAT kAnn miT 
tEllErBürstEn mit untErscHiEdlicHEn  
BEsätzEn zum scHlEifEn, KantEn vErrundEn
und EntgratEn ausgErüstEt wErdEn.



ProfiroundEr ist diE wEltwEit EinzigE mascHinE, 
in Die DAS SeiT JAHren WelTWeiT erProbTe flADDer 300/gyro 
aggrEgat intEgriErt wErdEn Kann. 



profiRounder ist die weltweit einzige maschine, in die das seit Jahren welt-

weit erprobte fladder 300/gyro Aggregat integriert werden kann. 

mit diesem aggregat kann profiRounder mühelos auch sehr grobe schlacke 

und oxide entfernen. Außerdem kann die typische „gefladderte“ oberfläche 

erzeugt werden. 

Die sechs Spindeln am Schleifkopf des fladder-Aggregates drehen sich  

paarweise immer in gegenrichtung (im uhrzeigersinn / gegen den uhr-

zeigersinn), um einen einheitlichen Schliff der Werkstücke sowie eine 

gleichmäßige abnutzung der schleifwerkzeuge zu erreichen. während des 

Schleifvorganges rotiert der kopf mit den sechs Spindeln um seine eigene 

achse und oszilliert über die Breite des transportbandes.

das aggregat kann mit schleifzylindern, oxidwalzen oder schlackewalzen in 

verschiedenen durchmessern und längen ausgerüstet werden.

 
flADDer 300/gyro



diE BEsondErE ausricHtung dEr 
BürstEnwalzEn in dEr mascHinE sorgt für EinE 
möglicHst langE nutzungsdauEr.



Ein Wechsel der Bürstenwalzen kann dank der 
Schnellwechselvorrichtung innerhalb weniger 
Minuten durchgeführt werden.

Eine Planiereinheit erlaubt optional das Abrich-
ten der Oberfläche von Vlies- oder Schleifnylon-
bürsten innerhalb der Maschine.

im Vergleich zum Schleifen mit einem Schleifband erzielen die Vlieswalzen 

der profiRounder eine noch gleichmäßigere matte oder mattglänzende 

oberfläche. Sie sind in verschiedenen körnungen von sehr fein bis sehr grob  

verfügbar. Die feinen Satinierstriche ergeben eine dekorative oberfläche. 

die besondere ausrichtung der vlieswalze in der maschine sorgt für eine 

möglichst lange nutzungsdauer. 

Vlies- und Schleifnylonwalzen können optional mit Hilfe einer halbauto-

matischen Abrichtvorrichtung innerhalb der maschine abgerichtet werden. 

Dadurch wird der Wartungsaufwand für eine Aufbereitung der Walzen-

oberfläche so gering wie möglich gehalten. Dieser Vorgang lässt sich 

vielfach wiederholen, so dass über einen langen zeitraum eine 

gleichmäßige, reproduzierbare oberfläche erzielt wird.

neben Vlies- und Schleifnylonwalzen können auch bürstenwalzen aus 

Edelstahl oder metalllitzen verwendet werden.

 
BürstEnwalzEn



Kontaktwalzenaggregat Tellerbürstenaggregat RUT

Fladder 300/Gyro Bürstenwalzen

 
vErfügBarE aggrEgatE



arbeitsbreiten 1 350 mm

schleifmittel

antriebsleistung

schleifgeschwindigkeit

2 620 mm x 1 400 mm

22 kW fu

1,7 - 28 m/s

1 350 mm 1 350 mm

18 tellerbürsten

22 kW fu

drehzahl der teller
200 - 1 500 min-1

umlaufgeschwindigkeit
5 - 20 m/min

6 spindeln 
(100 - 250 mm lang)

7,5 kW fu

drehzahl der spindeln
300 - 1 350 min-1

drehzahl des Kopfes
max. 20 min-1

oszillation des kopfes
5 - 15 m/min

module

Kontaktwalze (Lw) Tellerbürsten RUT Fladder 300/Gyro (Gyro)

Durchmesser gummiert Ø 250 mm je 180 mm

je 250 mm
je 300 mm
je 350 mm
je 400 mm

 
TecHniScHe DATen - AggregATe

Bürstenwalze (B)

1 350 mm

1 430 mm

15 kw fu

10 - 40 m/s

250 mm
300 mm



allE HEEsEmann mascHinEn sind standardmässig mit 
EinEm lEistungsfäHigEn und HocHflExiBlEn 
inDuSTrie-Pc AuSgeSTATTeT.



die steuerung der Heesemann profiRounder erfolgt über einen leistungs-

fähigen industrie-Pc mit einer bildschirmdiagonale von 15,6 zoll. Alle häufig 

wiederkehrenden Einstellwerte sind übersichtlich auf einer Bildschirmseite 

grafisch dargestellt.

Serienmäßig werden betriebszeiten wie einschaltzeit, Schleifzeit (gesamt / 

pro Aggregat) und Störungszeit erfasst. Auch eine manuelle Auftrags- 

erfassung und -speicherung sind möglich. optional lassen sich über einen 

barcodescanner auch Auftragsnummer, material, materialstärke und  

stückzahl erfassen.

Der industrie-Pc bietet vielfältige Anwendungen zur Diagnose und über 

Standardschnittstellen auch den Anschluss von Peripheriegeräten. 

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.

Die bedienoberfläche passt sich automatisch Änderungen an der 

maschinenkonfiguration an (Hinzufügen oder entfernen von modulen, 

änderungen der reihenfolge, etc.).

iPc mit toucHscrEEn

Über einen Schwenkarm kann der Industrie-PC zum Maschinenbediener bewegt werden.



die zu bearbeitenden werkstücke werden auf einem transportband durch 

die maschine geführt und dabei von einem leistungsstarken vakuum an das 

transportband gesogen. Jedes modul der profiRounder hat sein eigenes 

transportband. der werkstücktransport ist so ausgelegt, dass das transport-

band in wenigen Handgriffen von der Seite aus der maschine entnommen 

und ausgetauscht werden kann.

mit der neuentwicklung des Transporttisches ist es Heesemann gelungen, 

ein festsetzen von graten und Anhaften von Stäuben innerhalb des Tisches 

auszuschließen. Somit wurde die häufigste brandursache bei Trockenschleif-

maschinen vollständig eliminiert.

 
wErKstücKtransPort



tEcHniscHE datEn

technische änderungen vorbehalten.

maschinenständer: arbeitshöhe 950 mm (± 30 mm) / arbeitsbreite 1 350 mm

B 2 300
H 2 320

Länge
(mm)

Grundmaschine
2-Bandmodul
1-Bandmodul

1 620
1 450
850

Gewicht
(kg)

Vorschub
(m/min)

ca. 3 200
ca. 3 000
ca. 2 000

0,5 - 5



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 

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. Wenn ein telefonischer rat nicht ausreicht, 

kann per fernwartung eine online-diagnose erfolgen. sollte ein techniker-

einsatz 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 

Passgenauigkeit, ihren materialeigenschaften, ihrer Haltbarkeit und ihrer 

funktionalität unseren hohen Ansprüchen genügen.

mit unserem inspektionsservice liefern wir ihnen eine detaillierte beurteilung 

des technischen zustands ihrer maschine. Bei Bedarf erstellen wir gerne 

Angebote 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 rund um die Uhr.

1 Kostenfreie Service-Rufnummer aus Deutschland und Polen.
2 Ortstarif aus dem deutschen Festnetz. 

service-Hotline:
00800 188 188 191

0049 5731 188 3002



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

16.11 - dE - änderungen vorbehalten. Bzgl. maschinenbestückung und techn. ausführung gilt ausschließlich das angebot.

flächenschleifmaschinen für Holz
HSM, MFA Impression, MFA 10, KSA 8, BM 8, FBA 8

Entgratanlagen für metall
profiRounder

Kantenschleifmaschinen für Holz
UKP 20

schleifmaschinen für 3d-Bearbeitung für Holz
BM 8, UKP 20


