
LSM 8-C
Die Kalibriermaschine



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 LSM 8-C iSt Die perfekte MaSChine 
zum masshaltigen Kalibrieren.

1.300 mm
Schleifbreite

3 - 15 m/min
Vorschubgeschwindigkeit

3 oder 4
schleifaggregate



Die Bedienung aller Heesemann Schleifmaschinen erfolgt per Touchscreen  
über eine intuitive Benutzeroberfläche basierend auf Microsoft® Windows®.

Die lsm baureihe erfüllt höchste ansprüche bezüglich leistungsstär-

ke und moderner technik. Die lsm 8-c ist die perfekte maschine zum 

maßhaltigen Kalibrieren. Durch ihre schwere bauweise und die an das 

aufgabengebiet angepasste technik ist sie perfekt auf die anforderun-

gen beim Kalibrieren abgestimmt.

Die lsm 8-c ist in zwei  ausführungen mit drei oder vier aggregaten 

verfügbar. an erster Position steht ein Kontaktwalzenaggregat mit 

einer 250 mm (optional 400 mm stahlwalze) für einen größtmöglichen 

abtrag. mit den ein oder zwei folgenden gummierten Kontaktwalzen 

(verschiedene shore-härten verfügbar) wird sowohl ein weiterer abtrag 

als auch eine feinere oberfläche erzielt. abschließend sorgt ein längs-

schleifaggregat mit Drucklamellenband für eine optimale oberflächen-

güte ohne störende schleifspuren.

LSM 8-c 
Die Kalibriermaschine



Kontaktwalzenaggregat Längsschleifaggregat  
mit Drucklamellenband

LSM 8-c 
Verfügbare aggregate



Die heesemann KontaKtwalzenaggregate 
werDen sowohl als stahlwalze als auch in 
gummierter ausführung unterschieDlicher 
Shore-härten angeboten.



Die heesemann Kontaktwalzenaggregate werden sowohl als stahlwalze als 

auch in gummierter ausführung unterschiedlicher shore-härten angeboten. 

beide ausführungen sind mit verschiedenen walzendurchmessern lieferbar.

Das Kontaktwalzenaggregat mit einer stahlwalze mit einem Durchmesser 

von 250 mm (optional 400 mm Durchmesser) erlaubt 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.

ebenfalls lieferbar sind die Kontaktwalzenaggregate mit gummiertem wal-

zenkörper (Durchmesser 300 mm bzw. optional 400 mm). Je nach Shore-

härte eignen sie sich für verschiedene schleifaufgaben.

Das Kontaktwalzenaggregat kann je nach anforderung mit verschiedenen 

andrucklippen versehen werden.

Heesemann
KontaKtwalzenaggregat



DaS LängSSChLeifaggregat Der LSM 8-C 
ist äusserst robust aufgebaut unD hält 
höchsten anforDerungen stanD.



ein Längsschleifaggregat mit optimiertem abstand der unteren Umlenk-

trommeln erlaubt eine große freie Schleifbandlänge für einen hochflexiblen 

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

arbeitsgeschwindigkeiten ermöglicht.

Die Längsschleifaggregate sind für Schleifbänder mit einer bandlänge von 

2.620 mm verfügbar. 

Das innen laufende Drucklamellenband unterbricht 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 
einem starren Druckbalken ausgestattet.



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 LSM 8-C 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 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 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.



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.

LSM 8-c 
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.

LSM 8-c 
schleifbanDreinigung



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 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





schleifbandabmessungen 
(Lxb mm)

2 620 x 1 350

antriebe
leistung/bandgeschwindigkeit

(kw | m/s)

 22 - 55  24

Ø 250

89,5

stutzendurchmesser 

(mm)

absaugvolumen (m³/min)

2 620 x 1 350 2 620 x 1 350

15 18
22 fu 1,8 - 18

15 fu 1,8 - 9
22 fu 1,8 - 9

Ø 180 Ø 180

30,5 30,5

module

Kontaktwalzenaggregat Längsschleifaggregat Längsschleifaggregat  
mit Drucklamellenband

Ø Kontaktwalze
stahl Ø 250 mm
gummiert Ø 300 mm
optional Ø 400 mm 

20Luftgeschwindigkeit (m/s) 20 20

TechniSche DaTen
LSM 8-C - aggregate

Verfügbare 
maschinenKonfigurationen

Lsm 8 Lw/Lw/Ld 
Kalibrieranlage mit 2 Kontaktwalzen-
aggregaten sowie einem längsschleif-

aggregat mit Drucklamellenband

Lsm 8 Lw/Lw/Lw/Ld 
Kalibrieranlage mit 3 Kontaktwalzen-
aggregaten sowie einem längsschleif-

aggregat mit Drucklamellenband



schleifbreite

HSM

MFA 10

LSM 8

LSM 8

FBA 8

MFA Impression

BM 8

KSA 8

3 - 15 m/min

5 - 25 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 6

bis zu 4

bis zu 4

bis zu 6

bis zu 6

Vorschubgeschwindigkeit schleifaggregate

PRODUKTMaTRiX 
flächenschleifmaschinen

TechniSche DaTen
LSM 8-C

technische änderungen vorbehalten.

maschinenständer: arbeitshöhe 880 mm/arbeitsbreite 1 300 mm

b 2 300
H 2 250

Länge
(mm)

3-bandmaschine
4-bandmaschine

ca. 3 855
ca. 4 455

gewicht
(kg)

Vorschub
(m/min)

saugspannanlage
 (kw m3/min)

ca. 7 500
ca. 10 000

3 - 15 ?? ??

1 300 mm

1 350 mm / 1 600 mm

1 300 mm / 1 400 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

17.05 - De - änderungen vorbehalten. bzgl. maschinenbestückung und techn. ausführung gilt ausschließlich das angebot.

flächenschleifmaschinen für holz
HSM, MFA Impression, MFA 10, LSM 8, KSA 8, BM 8, FBA 8

entgratanlagen für metall
profiRounder

Kantenschleifmaschinen
UKP 20

schleifmaschinen für 3D-bearbeitung
BM 8, UKP 20


