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Technik Fertigung

Für Handwerker konzipiert 
Der italienische Breitbandschleifmaschinenhersteller Costa ist jetzt mit einer  

Niederlassung im westfälischen Ahlen auf dem deutschen Markt präsent. Zum  Programm 

gehören auch Maschinen für Tischler und Schreiner. 

D ie vor 25 Jahren gegründete 
Costa Levigatrici S.p.A. mit Sitz 
im italienischen Schio ist auf 

Breitbandschleifmaschinen speziali-
siert. Die Costa-Werke verlassen jährlich 
annähernd 500 Maschinen. Jetzt eröff-
nete das Unternehmen in Ahlen eine 
Niederlassung mit Büro, Vorführraum 
und Ersatzteillager. Das Maschinenpro-
gramm ist sowohl auf Industrie- als auch 
auf Handwerksbetriebe zugeschnitten. 

Für den Handwerks- und Innenaus-
baubereich präsentiert Costa in Ahlen 
die Serie »E36« mit fünf verschiedenen 
Modellen und 1150 mm Arbeitsbreite 
und die Serie »E40« mit acht Modellen 
und 1350 mm Arbeitsbreite. 

Die »Delta«-Schleifzentren runden 
das Programm nach oben hin ab. Sie 
sind eine gelungene Symbiose aus präzi-
sem Maschinenbau und hochentwickel-
ter Steuerung. Hier stehen Modelle mit 
Kombinationen aus Messerwellen, Kon-
taktwalzen, Querschleifbändern, Kom-
bi-und Breitbandaggregaten mit Lamel-
lenband zur Verfügung. Alle Hightech-

Feinschleifaggregate sind mit elektro-
nisch gesteuerten Schleifschuhen mit ei-
ner Segmentbreite von 32 mm und als 
Option 16 mm ausgerüstet. PC-Steue-
rung, frequenzgesteuerte Motoren, Va-
kuum und automatische Aggregatverrie-
gelung gehören zur Standardausfüh-
rung. Die PC-Steuerung mit »Lo-

gic.A«-Software wählt nach der Eingabe 
der Schleifaufgabe, Materialart und 
Werkstückdicke das Schleifprogramm 
eigenständig aus.  

triebe Lösungen, die flexibel 

auf die speziellen Anforde-

rungen zugeschnitten sind. 

Wo liegt das Preisniveau? 
Je anspruchsvoller die An-

wendung, desto attraktiver 

sind wir.  

 
Wie sehen Ihre Pläne aus? 
Zunächst beginnen wir im 

Direktvertrieb, arbeiten aber 

an einer repräsentativen 

Händlerorganisation. Außer-

dem wollen wir u. a. mit ei-

nem Servicetechniker per-

sonell wachsen und errich-

ten ein eigenes Gebäude.

Maschinenmarkt 

Warum kommt Costa 
jetzt nach Deutschland? 
Deutschland gehört zu den 

weltweit größten Märkten 

von Holzbearbeitungsma-

schinen. Alessandro Costa 

hat nun in Horst Lokuschat 

und mir zwei deutsche 

Schleifmaschinenspezialis-

ten als Geschäftsführer und 

Mitgesellschafter gefunden. 

Wir wollen Costa nicht nur in 

der deutschen MöbeIindus-

trie, sondern vor allem im 

Handwerk bekannt machen. 

 
Was zeichnet die Hand-
werkermaschinen aus? 
Das Programm ist sehr groß. 

Hier finden vor allem mittlere 

und größere Innenausbaube-

Costa betreibt jetzt 
eine Niederlassung 
in Ahlen. dds sprach 
mit Geschäftsführer 
Jürgen Granitza. 

»Je höher der Anspruch, desto attraktiver sind wir« 

Costa Schleifmaschinen GmbH 
59229 Ahlen 
Tel.: (02382) 9616474, Fax: 9616472 
www.costa-schleifmaschinen.de 

Zur Delta-Reihe für mittlere bis größere  
Handwerksbetriebe gehören acht Modelle 

Die Serie E36 umfasst fünf Modelle  
mit ein bis drei Aggregaten
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Schleiftechnik im Handwerk 
Schleifen ist zeitaufwändig, kostenintensiv und entscheidet über die  
Oberflächenqualität des fertigen Produkts. Alles, was man heute über die zugehörige 
Technik wissen sollte, lesen Sie auf den folgenden Seiten. (Teil 1) 

D er Arbeitsgang Schleifen gehört 
zu den Verfahren der Oberflä-
chenbearbeitung von Werkstü-

cken durch Spanabnahme mittels 
Schleifwerkzeugen mit unbestimmter 
Schneidenform. Die dabei als Werkzeu-
ge eingesetzten Schleifmittel trennen 
feine Späne von der Werkstückoberflä-
che ab, bis der geforderte Endzustand 
erreicht ist. Die Zerspanung erfolgt, in-
dem das Korn mittels Druck und Quer- 

bzw. Längszug durch das zu schleifende 
Werkstück geführt wird. Das Ziel des 
Schleifens von Holz und Holzwerkstof-
fen ist auf die folgenden Anwendungen 
ausgerichtet: 

·Beseitigung von Maß- und Formabwei-
chungen – »Auf-Dicke-Schleifen« 

· Verbesserung von Oberflächen, die 
durch vorangegangene Arbeitsgänge er-
zeugt wurden, wie Messerschläge ent-
fernen, Rautiefen verändern, Vorberei-

tungen für nachfolgende Arbeitsgänge 
usw. 

Die Spanbildung beim Schleifen un-
terscheidet sich in folgenden Punkten 
von anderen spanenden Verfahren mit 
geometrisch bestimmten Schneiden 
(z. B. Fräsen): 

· Der Schleifkörper besitzt eine Vielzahl 
kleiner Schneiden. 

· Diese Schneiden sind unregelmäßig 
geformt und verteilt. 

·Die Schneiden haben negative Span-
winkel und arbeiten mit schabender 
Wirkung. 

Aufgrund dieser besonderen Schnei-
dengeometrie ist eine unmittelbare 
Spanabnahme wie z. B. beim Fräsen 
nicht möglich. Beim Aufsetzen des 
Schleifkorns gleitet dessen Schneide un-
ter Bildung von Friktionswärme und 
Aufheizen der Schleifkornspitze über 
den Werkstoff und wird vom Schleif-
druck immer weiter in die Oberfläche 
eingedrückt. Erst wenn das Korn durch 
Bildung einer Aufbauschneide einen 

Maschine  Werkstück Schleifmittel 

Art der Maschine Vorschubgeschwindigkeit Form Kornart  

Kontaktelement  Vorschubrichtung  Werkstoff Kornform  

Bandführung  Zustellung  Festigkeit Unterlage  

Leistung  

Genauigkeit  

Abmessung  

Schnittgeschwindigkeit  

Zerspanrichtung  

 

Hilfsmittel  

Anpressdruck  

Oszillation  

Umgebungseinflüsse  

Sonstiges 

 

Abmessung 

Qualitätsanforderung 

Oberfläche 

 

 

 

Korngröße  

Bindemittel  

Abmessung  

Verschluss  

Streuart  

Füllstoffe  

Mensch 

Ausbildung  

Erfahrung  

Fertigkeit  

Befinden  

Sonstiges  

 

 

 

 

Faktoren beim Bandschleifen    
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SchleifenTechnik 

weniger negativen Spanwinkel erreicht, 
wird die Werkstückoberfläche unter Ab-
spanen von Oberflächenteilchen aufge-
rissen. Die kristalline Struktur des 
Schleifkorns bewirkt, dass beim Schleif-
prozess ständig abgenutzte Stücke aus-
brechen, sodass neue scharfe Schneiden 
freigelegt werden. Überschreitet jedoch 
der Spanwinkel die vorgegebenen Wer-
te, ist keine Spanabnahme mehr mög-
lich. Das Schleifmittel ist »stumpf« und 
muss gewechselt werden. Die »Selbst-
schärfung« des Schleifbandes ist nicht 
mehr möglich. 

Qualitätsfaktor Schleifmittel  
Viele Faktoren beeinflussen das Ender-
gebnis beim Schleifen von Holz, Holz-
werkstoff und Lackoberflächen. Nach-
folgend aufgeführte Parameter nehmen 
Einfluss auf das Schleifergebnis und die 
Standzeit des Schleifbandes. 

Trägermaterialien Die Trägermate-
rialien werden nach Papier und Gewebe 
unterschieden. Papierunterlagen haben 
einen Kostenvorteil gegenüber Gewebe. 
Die Papiersorten werden in g/m² ange-
geben und mit Buchstaben von A bis G 
bezeichnet. Gewebe kommt dann zum 
Einsatz, wenn Festigkeit mit gleichzeiti-
ger Flexibilität nötig ist. Die unterschied-
lichen Gewebearten werden nach der 
Flexibilität unterschieden. 

Bindemittel Die Aufgabe des Binde-
mittels ist es, das Korn fest auf der Un-
terlage zu fixieren und dem Schleifmittel 
die nötige Flexibilität zu geben. Heute 
werden meist technische Harze als Bin-
demittel verwendet (z. B. Phenolharz). 

Schneidwerkstoffe Sie werden syn-
thetisch hergestellt und in zwei Haupt-
gruppen unterschieden, Siliziumcarbid 
und Aluminiumoxid. Letzterer ist der 
schärfste Kornwerkstoff für Holz, er ist 
sehr zäh und deshalb für alle Holzarten, 
Holzwerkstoffe, Folien und harte Lacke 
einsetzbar. Siliziumcarbid ist härter und 
findet deshalb seine Anwendung als 
Schleifmittel für Lacke und die meisten 
Oberflächenbeschichtungen. Welche 
Kornart für welchen Werkstoff am bes-
ten geeignet ist, hängt von vielen Fakto-
ren ab, z. B. Maschinenparametern, die 
auf den Schleifprozess Einfluss nehmen. 

Herstellung Auf den Schleifmittel-
träger wird nach dem Bedrucken mit 

Korngröße, Produktname etc. zunächst 
ein Bindemittel aufgewalzt. Die Korn-
aufbringung erfolgt folgendermaßen: 
Die einzelnen Schleifkörner laden sich 
elektrostatisch auf. Im Flug richten sie 
sich aus und stehen dann mit ihrer 
Längsachse senkrecht auf dem Schleif-
mittelträger. Durch dieses Verfahren 
wird eine große Schnittschärfe erzielt, 
die sich besonders für die Holzbearbei-
tung eignet. In einem zweiten Bindungs-
auftrag wird anschließend die Deckbin-
dung aufgetragen. Um eine gleichmäßi-
ge Elastizität über das gesamte Schleif-

material zu erzielen, durchläuft die 
Schleifmittelrolle abschließend eine 
Flexmaschine. Bei Bedarf werden auch 
spezielle Behandlungen und/oder Be-
schichtungen appliziert, die dem 
Schleifmittel besondere Eigenschaften 
verleihen. 

Antistatik Beim Einsatz von Schleif-
mitteln werden durch die Reibungsener-
gie immer statische Aufladungen er-
zeugt. Diese Aufladungen bewirken, das 
es zu spontanen Funkenentladungen 
kommen kann und dass sich der abge-
tragene Schleifstaub elektrostatisch auf-
lädt und am Werkstück, Schleifband, 
Maschinenbauteilen und in der Umge-
bung festsetzt. Dadurch wird das Zuset-
zen des Schleifmittels beschleunigt und 
sein Standvermögen stark herabgesetzt. 

Die antistatische Behandlung von 
Schleifmitteln besteht in der Regel darin, 
dass die Korn- und/oder Bandrückseite 
elektrisch leitfähig gemacht wird. Die 
elektrostatischen Ladungen können so 
abfließen. Ein gutes antistatisches 

Mögliche Auswirkungen der Faktoren 

Kosten Menge Qualität 

Lohnkosten Spanmenge Genauigkeit 

Maschinenstunden Stückzahl Rautiefe 

Schleifmittelkosten 

Stückkosten 

Sonstige 

 

 

Stück pro Einheit 

Standzeit  

Sonstiges 

 

 

Oberfläche 

Glanzgrad 

Mustergenauigkeit 

Farbgleichheit 

 

Trägermaterial Papier 

Bezeichnung Gewicht Anwendung 

A-Papier bis 80 g/m² Handschliff/Rutscher 

B-Papier bis 140 g/m² Handschliff/Rutscher 

C-Papier 

D-Papier 

E-Papier 

F-Papier 

G-Papier 

 

bis 180 g/m² 

bis 220 g/m² 

bis 250 g/m² 

bis 300 g/m² 

bis 450 g/m² 

 

Exzenter/Rutscher 

Bandmaschine 

Lang-/Breitband 

Lang-/Breitband 

Breitband 

 

Trägermaterial Gewebe 

Bezeichnung Beschreibung Anwendung 

Y-Gewebe Polyestergewebe sehr hohe Zerspanung 

X-Gewebe festes Baumwollgewebe hohe Zerspanung 

J-Gewebe 

JF-Gewebe 

flexibles Baumwollgewebe 

hochflexibles Baumwollgewebe 

flexibler Schliff 

hochflexibler Schliff 
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Unterlage mit Grundbindung 

Elektrostatisches 
 Feld 

Dossier_Schleiftechnik.indd   Abs1:5Dossier_Schleiftechnik.indd   Abs1:5 29.02.2008   8:23:06 Uhr29.02.2008   8:23:06 Uhr



6

SchleifenTechnik 

Schleifband verhindert statische Aufla-
dung und sorgt im Schleifprozess dafür, 
dass der Schleifstaub nach dem Verlas-
sen des Werkstückes mit der Schleif-
bandrichtung zur Absaugung geführt 
wird und dort nahezu vollständig abge-
saugt werden kann.  

Antiadhäsive Zusätze Eine wesent-
liche Ursache für das Nachlassen der 
Schnittschärfe ist das Zusetzen des 
Schleifmittels mit Schleifstaub. Dieser 
setzt sich in den Spanräumen, dem 

in Wärme umgesetzt. Das Ende der 
Standzeit des Schleifbandes ist erreicht. 

Um diesem Prozess entgegenzuwir-
ken, werden Schleifbänder mit anti -
adhäsiven Zusätzen versehen. Die 
Schleifmittel werden in der Regel in den 
feineren Körnungen und für bestimmte 
Anwendungszwecke mit einer Stearat-
schicht versehen. Das Stearat verringert 
das Anhaften von abgetragenem Schleif-
staub; dieser kann leichter abgesaugt 
werden. Ein weiterer Vorteil ist der leicht 

· je offener das Schleifmittel gestreut ist, 
um so höher ist die Standzeit bei schnell 
zusetzenden Werkstoffen 

· je härter der zu schleifnde Werkstoff 
ist, um so dichter sollte das Schleifmittel 
gestreut sein 

· je dichter das Schleifmittel gestreut ist, 
um so geringer ist die Gefahr des Korn-
ausbruches 

Die Schleifstationen 
In der Bandschleiftechnik gibt es grund-
sätzlich zwei verschiedene Schleifstatio-
nen: Schleifwalze und Schleifkissen. Die 
Schleifwalze wird meist für grobe Arbei-
ten verwendet, während das Schleifkis-
sen für feinen Holz- oder Lackschliff ein-
gesetzt wird. 

Schleifwalze Bei der Schleif- oder 
Kontaktwalze handelt es sich um eine 
Stahl- oder Gummiwalze mit Durchmes-
sern zwischen 150 und 350 mm und ver-
schiedenen Härtegraden. Stahlwalzen 
werden dort eingesetzt, wo es auf hohe 
Anpressdrücke ankommt, wie z. B. beim 
Schleifen harter Werkstückoberflächen, 
beim Abtragen größerer Schleifschich-
ten sowie beim Kalibrieren unebener 
Werkstücke, die auf eine konstante Di-
cke geschliffen werden sollen. Es gibt 
aber auch Anwendungen, bei denen 

Schleifkissen eignen sich für den feinen 
Holz- und Lackschliff 

Durch die Reibungsenergie werden beim 
Schleifen statische Aufladungen erzeugt 

Die antistatische Behandlung des Schleif-
mittels sorgt für staubfreie Oberflächen 

Schleifwalzen werden eher für gröbere  
Arbeiten eingesetzt  

Raum vor einem schleifendem Korn, der 
wie bei einer Zahnlücke einer Säge den 
entstehenden Span aufnimmt, solange 
das Korn im Einsatz ist. Das Zusetzen 
läuft folgendermaßen ab: Kleinere 
Schleifstaubpartikel setzen sich durch 
elektrostatische Kräfte, wie bereits be-
schrieben, oder durch Adhäsionskräfte 
im Spanraum fest. Die beim Schleifen 
entstehende Wärme klebt diese Partikel 
aneinander und in der Körnung fest. Da-
durch wird der Spanraum reduziert und 
der Spanabfluss verhindert. Die Verkle-
bung schreitet weiter fort, bis der Span-
raum vollständig gefüllt ist. In diesem 
Zustand kann das Schleifband keine 
Späne mehr abheben. Die dem Prozess 
zugefügte Energie wird fast vollständig 

kühlende Schliff auf Lacken, die durch 
ihre Thermoplastizität zum Schmelzen 
neigen. Bei gleicher Korngröße kann ein 
mit Stearat beschichtetes Schleifmittel 
einen feineren Schliff erzielen als ein oh-
ne Stearat beschichtetes Band. 

Das Verhältnis zwischen Korngröße, 
Streudichte und Spanraum ist folgender-
maßen definiert:  

·je höher die Korngrößenbezeichnung, 
umso geringer ist der Kornabstand 

· je niedriger die Korngrößenbezeich-
nung, umso größer ist der Spanzwi-
schenraum 

· je dichter die Streuung, umso höher ist 
die Zerspanung 

· je dichter die Streuung, umso gleich-
mäßiger ist das Schliffbild 

dds das magazin für möbel und ausbau 4/2006 

Geschlossene Streuung 
(z.B. für Metallschliff) 

Offene Streuung 
(z.B. für Hartholzschiff) 

Extra offene Streuung 
(z.B. für Weichholzschiff) 
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weich-elastische Gummiwalzen mit gro-
ßem Durchmesser als Schleifaggregat 
für den Lackschliff eingesetzt werden. 

Schleifkissen Das Schleifkissen 
wird zur Verfeinerung der Oberflächen 
eingesetzt. Die Auflagefläche des 
Schleifkissens variiert in der Breite zwi-
schen 60 mm und 150 mm. Es ermög-
licht einer Vielzahl von Schleifkörnern 
die Oberfläche zu bearbeiten. Schleifkis-
sen sind elastisch-weiche Kontaktele-
mente, die sich flächig an die Werk-
stückoberfläche anpassen. Aufgrund 
der Elastizität des Kissens variiert der 
Abstand zur Werkstückauflage. Da-
durch werden Unebenheiten in der Flä-
che nur leicht ausgeglichen, aber nicht 
beseitigt. Diese Systeme werden in der 
Regel beim Feinschleifen von furnierten 
und grundierbeschichteten Werkstü-
cken eingesetzt. 

Verfahren beim Bandschleifen 
Bandschleifverfahren werden unter-
schieden in Kalibrierschliff, Feinschliff 
und Querschliff. 

Kalibrierschliff Beim Kalibrier- oder 
Egalisierschliff handelt es sich um einen 
Schliff, der mit einer Schleifwalze 
durchgeführt wird und bei dem ein 
Werkstück auf eine bestimmte Dicke 
oder gleichmäßige Stärke geschliffen 
wird. Zum Einsatz kommen grobe Alu-
miniumoxid Schleifkörnungen von P24 
bis P80 mit extra offener Kornstreuung. 

Querschliff Beim Querschliff wird 
das Schleifband quer zur Fläche geführt. 
Der Querschliff wird meist mit Alumini-
umoxid-Schleifkorn in P100 bis P150 
durchgeführt und bewirkt einen intensi-
ven Schliff.  

Der Einsatz eines Querbandes hat ei-
ne Reihe von Vorteilen: 

·Überstehende Fasern aus den Holzpo-
ren werden quer abgeschert und können 
sich beim späteren Grundieren oder La-
ckieren nicht mehr aufrichten. 

· Bessere Angriffsfläche für das parallel 
zur Werkstücklänge verklebte Fugenpa-
pier. 

·Schleifkosten werden durch die Scho-
nung der nachfolgenden Breitbänder re-
duziert. 

·Unterschiedlich harte Jahresringe im 
Werkstück werden besser und gleichmä-
ßiger ausgeschliffen. 

·Wirtschaftlicheres Arbeiten durch 
gleichmäßigere Oberfläche und dadurch 
weniger Lackauftragsmenge.  

· Schmelzkleber, Spachtelausbesserun-
gen und Fehler im Furnier werden bes-
ser auf das Schleifband verteilt. 

·Querfurnierte Werkstücke können 
längs geschliffen werden. 

·Bei farbigen oder Hochglanzflächen 
sollte der letzte Schliff mit geringer 
Bandgeschwindigkeit in Querrichtung 
erfolgen. 

Feinschliff Der Feinschliff wird 
meist mit einem Schleifkissen oder mit 
einer weichen Gummiwalze durchge-
führt. Spuren vom groben Schliff sollen 
entfernt und überstehende Holzfasern 
abgetrennt werden. Es werden Alumini-
umoxid-Schleifkörnungen zwischen 
P100 und 240 mit einer offenen Streuung 
und im Kornbereich ab P220 mit Silizi-
umcarbid-Korn verwendet, es entsteht 
so ein gleichmäßiger Schliff.  

Gleich oder Gegenlauf? 
Die Bewegungsrichtung des Schleifban-
des zum Vorschub kann unterschiedlich 
sein. Gegenlauf ist die Laufrichtung, die 
am häufigsten zum Einsatz kommt. Sie 
sorgt für einen sauberen Schliff, da die 
Späne entgegen der Vorschubrichtung 
abgesaugt werden können und die ge-
schliffene Fläche nach Verlassen des Ag-
gregates sauber ist.  Gleichlauf bewirkt, 
das sich die Fasern an den Porenrän-
dern, die vorangegangene Aggregate in 
eine Richtung gelegt haben, wieder auf-
gerichtet und abgetrennt werden kön-
nen. Die Späne werden aber in Richtung 
der bearbeiteten Fläche abgeführt und 
sind somit schwierig abzusaugen. Nach-
folgend muss wieder ein Gegenlauf -
aggregat eingesetzt werden, um die Flä-
che sauber zu schleifen. Oszillation wird 
erzeugt, indem das Schleifmittel zur 
Bandlaufrichtung mit einem seitlichen 
Hub versehen wird. Dadurch werden die 
Zwischenräume der Schleifmittel gerei-
nigt und dem vorzeitigen Zusetzen ent-
gegengewirkt. Robert Wappelhorst, 

 Kuno Reiter, Thomas Lohbauer 
 
Der zweite Teil des Beitrags (dds 5/06) 
befasst sich mit Schleifmaschinen und 
ihren Parametern, der richtigen Kornaus-
wahl und dem Lackschliff. 

»Spezialisierte« 
Schleifmittel 

Die Materialvielfalt im Tisch-
lerhandwerk hat in den letz-
ten Jahren erheblich zuge-
nommen. Neben Holz- und 
Holzwerkstoffen müssen 
heute Melamin- und Mine-
ralwerkstoffoberflächen, 
verschiedenste Lacke etc. 
geschliffen werden. Dies er-
fordert zunehmend speziell 
auf den Werkstoff abge-
stimmte Schleifmittel.  
Im mindesten müssen je-
doch die Maschinenpara-
meter wie Schnitt- und Vor-
schubgeschwindigkeit, An-
pressdruck usw. auf das Ma-
terial abgestimmt werden. 

Trend 

Von rechts: Kalibrierwalze, Querschliff- 
aggregat, Feinschliffaggregat (Weber) 

Die Autoren 

R. Wappelhorst, T. Lohbauer 
und K. Reiter sind Anwendungs -
techniker beim Schleifmittel -
hersteller Ekamant Deutsch-
land GmbH.

dds das magazin für möbel und ausbau 4/2006 
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SchleifenTechnik 

Für Oberflächen vom Feinsten 
Im zweiten Teil unseres Beitrages zur Schleiftechnik im Holzhandwerk   
geht es  um die verschiedenen Maschinentypen und die Wahl der Parameter   
für ein optimales Schleifergebnis bei Holz und Lack. 
 

F lächenschleifmaschinen werden 
unterschieden in Langband-, Breit-
band-, Profil- und Walzenschleif-

maschinen. 
Langbandschleifmaschinen. Bei Lang-
bandmaschinen wird ein Werkstück ma-
nuell auf einem Schiebetisch liegend un-
ter einem umlaufenden schmalen Lang-
band hergeführt. Das Schleifband wird 
mit einem kurzen Druckschuh auf die 
Werkstückoberfläche gedrückt. Durch 

den kurzen Schuh kann man sehr 
 individuell auf die erforderlichen Ober-
flächenbedürfnisse einwirken. Bei gro-
ßen Flächen bedarf es aber einer beson-
deren Fertigkeit, um gleichmäßige Flä-
chen zu erzielen.  
 

Eine Weiterentwicklung im Sinne von 
verbesserten Flächen mit größerer Men-
genleistung sind Maschinen mit Lang-
druckbalken (auch halbautomatische 
Druckbalken). Die Langdruckbalken 
sind mit einem Lamellenband ausgestat-
tet, damit sich die Bänder mit sehr gro-
ßer Schleiflänge nicht zusetzen und am 
Ende des Werkstückes nicht weniger 
zerspanen. In der Regel laufen das 
Drucklamellenband und das Schleif-
band mit leicht unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten. Das Lamellenband ist 
mit Filzstreifen beklebt. Dadurch sind 
beim Schleifen immer wieder andere 
Schleifkörner im Einsatz, die Erwär-
mung des einzelnen Schleifkornes wird 
auf ein Minimum reduziert. Vorausset-
zung dafür ist aber, dass das Filzlamel-
lenband mit einer entsprechenden Filz-
dicke versehen ist.  
Breitbandschleifmaschinen. Sie haben 
die früher üblichen Walzenschleifma-
schinen abgelöst und finden heute in al-
len Bereichen und Abmessungen des 
Flächenschliffs (Kalibrieren, Furnier- 
und Lackschliff) Anwendung. Haupt-
vorteil dieser Maschinen ist, dass die 
Schleifmittelfläche von der ursprüngli-
chen Walzenhülse zu einem endlos ver-
klebten Breitband vergrößert wurde. Da-
durch verlängerte sich deutlich die 
Standzeit, während sich die Werkzeug-
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kosten und Bandwechselzeiten um ein 
Vielfaches reduzierten. Vorschubge-
schwindigkeit und die Oberflächengüte 
konnten zudem noch erhöht werden. 

·Breitbandschleifmaschinen mit Kon-
taktwalze können zum Kalibrieren und 
Furnierschleifen eingesetzt werden, 
wenn die Härte der Walze auf die jewei-
lige Aufgabe abgestimmt wird. Weich-
gummierte Kontaktwalzen werden be-
sonders für Furnier- und Lackschliff ein-
gesetzt. Um eine geringe Aufwärmung 
beim Schleifprozess zu erreichen, sind 
diese Walzen in der Regel schraubenför-
mig umlaufend genutet. Dadurch wer-
den sehr kurze Einsatzzeiten der 
Schleifkörner bei annähernd flächigem 
Schliff wie mit einem Schleifkissen er-

Gliederdruckbalken: Beim ISA-System von 
Weber sind die Druckstücke in Längs- und 
Querrichtung beweglich

Darstellungen: Bütfering 
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reicht. Nachteil ist allerdings, dass 
Werkstückkanten nicht wie bei der heu-
tigen Druckbalkengeneration gezielt an-
gesteuert werden können.  

·Breitbandschleifmaschinen mit Druck-
schuh oder Gliederdruckbalken als Kon-
taktelement drücken das Schleifband 
mit konstanter Kraft auf das Werkstück. 
Formabweichungen werden schwim-
mend ausgeschliffen (Feinschliff). Beim 
heutigen Stand der Maschinentechnik 
werden in der Regel Gliederdruckbalken 
eingesetzt, die über Tastrollen die Werk-
stückkontur erfassen und das Schleif-
band damit nur an den erforderlichen 
Stellen herunterdrücken. Um das 
»Rundschleifen« am Werkstückanfang 
und -ende zu verhindern, sind die 
Druckbalken in Ruhelage wenige Milli-
meter über dem Werkstück angeordnet. 
Die Ein- und Aussetzzeiten und die Drü-
cke auf die seitlichen Kanten können va-
riabel verändert werden. Die Kontaktflä-
che des Schleifkissens ist in der Regel 
mit Graphit belegt. Dieser hat als Gleit-
belag die Aufgabe, die entstehende Frik-
tionswärme auf ein Minimum zu redu-
zieren. Der Graphitbelag verschleißt 
und muss von Zeit zu Zeit erneuert wer-
den, da sonst zu große Hitze beim 
Schleifen entsteht. Die Folgen wären 
Standzeitverluste, Zusetzen der Bänder 
und möglicherweise Markierungen auf 
der Werkstückoberfläche. 
Schleifautomaten. Maschinen, die mit 
mehreren Aggregaten in Folge ausgerüs-
tet sind, werden als Schleifautomaten 
bezeichnet. Um das gewünschte Ober-
flächenergebnis zu erzielen, müssen die 
Teile nur einmal die Maschine passie-
ren. Die Schwierigkeit besteht darin, zu 
erkennen, ob alle Aggregate die optima-
le Schleifleistung erbringen. Wie dies 
überprüft werden kann, ist in oben ste-
hendem Kasten beschrieben. 

Profilschleifmaschinen. Hier wird das 
endlos umlaufende Schleifband mit 
 einem Profilschuh an das Werkstück 
 herangeführt. Die flexiblen und hoch -
flexiblen Schleifgewebe lassen sich bei 
hoher Bandgeschwindigkeit nur bedingt 
in die konkaven Profilformen (Vertiefun-
gen) des Schuhs einfügen. Das hat zur 
Folge, dass Profile mit zusammengesetz-
ten Konturen auf mehreren hintereinan-
der gesetzten schwenkbaren Aggregaten 
verteilt geschliffen werden müssen. Das 
Gegenprofil des Schleifschuhs besteht in 
der Regel aus Spezialfilz, teils mit Gra-
phitbelag, oder auch aus Metall, wenn 

kleine und scharfe Konturen geschliffen 
werden müssen. Mit Metallschuhen 
wird eine gute Standzeit erzielt, wenn 
durch kleine Öffnungen ein Luftpolster 
zwischen Schuh und Schleifgewebe ein-
geblasen wird. Das Band wird gekühlt 
und kann auf dem Luftpolster gleiten. 

Parameter an der Maschine 
Schleifdruck/Anpressdruck. Als 
Schleif druck bezeichnet man den 
Druck, mit dem man das Schleifmittel 
im Bereich des Kontaktelements in 
das Werkstück drückt, um die Schleif-
körner mit ihren Spitzen in den Werk-

Wie stellt man bei Scheifautomaten  
sicher, dass alle Aggregate die  
optimale Leistung bringen? 

 1 Alle Aggregate bis auf das zu überprüfende  

sind ausgeschaltet. 

 2 Ein mit Graphitstift markiertes Werkstück wird 

mit dem entsprechenden Aggregat geschliffen. 

 3 Die Maschine wird so lange eingestellt, bis  

das Werkstück gleichmäßig geschliffen ist. 

 4 Nacheinander werden die einzelnen Aggregate 

eingeschliffen. 

 Bei einer Dreibandmaschine sollte das erste 

 Aggregat mindestens 50 Prozent des geforderten 

Schleifergebnisses erzielen.  

 

 

 

 

 

 Beim Einstellen des vorletzten Bandes müssen  

die Spuren der vorangegangenen Aggregate  

ausgeschliffen sein und das Ergebnis dem  

Endschliff so nahe wie möglich kommen. 

 

Ganz oben: Kombi-Aggregat mit Kontaktwalze und elektronisch gesteuertem Segment-
schleifschuh, schwenkbar für Diagonal-Schliff (Kündig) 
Oben: Der Schleifmaschinenhersteller Ernst bietet als Besonderheit zwei unabhängig  
voneinander gesteuerte Druckbalken in einem Schleifaggregat 

Übliche Aggregate in 
Breitbandschleifmaschinen: 

Gliederdruckschuh, 
Kombiaggragat,Längs-

band,Schleifwalze 
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stoff eindringen zu lassen und Späne 
 abzuheben. Die Höhe des Anpressdru-
ckes ergibt sich aus dem Quotienten 
von Druck und Kontaktfläche. Der 
Schleifdruck beeinflusst die Standzeit 
der Schleifbänder! 
Schnittgeschwindigkeit. Die Schnitt -
geschwindigkeit ist die Geschwindig-
keit, mit der sich das Schleifband relativ 
zur Werkstückoberfläche bewegt. Die 
Schnittgeschwindigkeiten liegen zwi-
schen 18 und 30 m/s beim Kalibrieren 
und 12 bis 25 m/s beim Feinschleifen. 
Beim Lackschleifen liegen die Schnittge-
schwindigkeiten deutlich niedriger: zwi-
schen 1 und 9 m/s, in Abhängigkeit zur 
Vorschubgeschwindigkeit. 
Vorschubgeschwindigkeit. Die Vor-
schubgeschwindigkeit ist die Geschwin-
digkeit, mit der das Werkstück durch die 
Maschine geführt wird. Die Einstellung 
ist abhängig von der Werkstoffart, der 
Oberfläche und der Anzahl der einge-
setzten Schleifaggregate. 
Kornauswahl. Das Korn sollte immer so 
fein wie möglich gewählt werden. (Die 
Auftragsmenge der nachfolgenden Be-
schichtung steht im direkten Zusam-
menhang zur Korngröße des End-
schliffs.) Bei einer Zerspanung von 

mehr als 1 mm ist es sinnvoll, mit einem 
Korn P36 oder P40 zu schleifen, da der 
Span ein sehr großes Volumen hat und 
sich das Schleifmaterial sehr schnell zu-
setzen kann. Grundsätzlich gilt: Je hö-
her der Abtrag, desto gröber sollte die 
Kornauswahl sein. Es ist möglich, eine 
Körnung zu überspringen. Werden meh-
rere Körnungen übersprungen, verblei-
ben Schleifspuren von den vorangegan-
genen Aggregaten. 

Holz und Furnier schleifen 
Da in der modernen Holzindustrie sehr 
leistungsfähige Anlagen zur Bearbei-
tung von Holz- und Holzwerkstoffen 

existieren und den fertigen Oberflächen 
eine immer größere Vielzahl von Mess- 
und Kennzahlgrößen gegenübersteht, 
ist es wichtig, den Schleifprozess in 
 Bezug auf Schleifparameter und Kosten 
zu optimieren.  

Für den reinen Holzschliff bis Korn 
P180 werden Schleifkörner aus Alumini-
umoxid verwendet. Ab Korn P220 wird 
mit dem Kornwerkstoff Siliciumcarbid 
eine gleichmäßigere und feinere Ober-
fläche erzielt. Durch die eher blockige 
und kantige Kornform greift das Korn 
weniger aggressiv in die Holzstruktur 
ein und die Fasern werden kürzer und 
gleichmäßiger abgeschnitten. 

Einige Holzarten, beispielsweise 
Fichte, Kiefer, Teak und Palisander, ent-
halten große Mengen Harze und Öle, die 
ein schnelles Zusetzen der Spanzwi-
schenräume des Schleifmittels verursa-
chen. Bei diesen Holzarten sollte mit ei-
nem Schleifmaterial mit extra offener 
Streuung gearbeitet werden. Beim Zer-
spanen von grobporigen Holzarten wie 
Eiche, Esche, Mahagoni usw. werden die 
Poren oft mit Schleifstaub gefüllt. Bei 
der anschließenden Oberflächenbe-
handlung kann dieser Schleifstaub zu 
Problemen führen. Es ist daher sehr 
wichtig, ein gutes antistatisches Schleif-
mittel einzusetzen, das diesem Verstau-
ben der Poren entgegenwirkt, so dass 
die nachfolgende Beschichtung nicht 
beeinträchtigt wird.  
Hartholzschliff. Eine offene Streuung 
ist beim Schleifen von Harthölzern zu 
empfehlen. Für den Feinschliff ab P 220 
ist ein Kornwerkstoff aus Siliciumcarbid 
von Vorteil, die Fläche wird so gleich -
mäßiger ausgeschliffen.  Die Abstufung 
der Kornfolgen ist bei einer hohen 
Vorschubgeschwindigkeiten (größer als 
18 m/min) genau anzupassen. Es ist da-
rauf zu achten, dass die Holzfasern so 
sauber wie möglich weggeschliffen wer-
den. Beim Massivholzschliff ist immer 
mit der höchsten Bandgeschwindigkeit 
zu arbeiten.  

Was das Schleifen von Furnier an-
geht, muss man wissen, dass bei der 
Furnierherstellung feine Einrisse von 
zirka 0,2 mm entstehen. Diese Risse 
müssen komplett ausgeschliffen wer-
den. Auch weil rechte und linke Furnier-
seite unterschiedlich Lacke bzw. Beize 

Art Rohdichte Kalibrieren mit Vorschliff mit 

Buche 0,70 g/cm³ P 40 – P 80 P 100 – P 150 

Eiche 0,65 g/cm³ P 40 – P 80 P 100 – P 150 

Esche 0,65 g/cm³ P 40 – P 80 P 100 – P 150 

Ulme/Rüster 

Kirsche 

Ahorn 

Birke 

Birne 

0,64 g/cm³ 

0,60 g/cm³ 

0,56 g/cm³ 

0,51 g/cm³ 

0,70 g/cm³ 

P 40 – P 80 

P 40 – P 80 

P 40 – P 60 

P 40 – P 80 

P 60 – P 80 

P 100 – P 150 

P 100 – P 150 

P 100 – P 150 

P 100 – P 150 

P 100 – P 150 

Feinschliff mit 

P 180 – P 240 

P 180 – P 240 

P 180 – P 180 

P 180 – P 220 

P 180 – P 240 

P 180 – P 180 

P 180 – P 220 

P 180 – P 220 

Hartholzschliff    

Nuss 0,64 g/cm³ P 60 – P 80 P 100 – P 150 P 180 – P 240

Art Rohdichte Kalibrieren mit Vorschliff mit 

Fichte  0,43 g/cm³ P 40 – P 80 P 100 – P 120 

Kiefer 0,49 g/cm³ P 40 – P 80 P 100 – P 120 

Pinie 0,45 g/cm³ P 60 – P 80 P 100 – P 120 

Erle 

Lärche 

Linde 

Pappel 

0,49 g/cm³ 

0,55 g/cm³ 

0,53 g/cm³ 

0,49 g/cm³ 

P 60 – P 80 

P 60 – P 80 

P 40 – P 60 

P 60 – P 80 

P 100 – P 120 

P 100 – P 120 

P 100 – P 120 

P 100 – P 120 

Feinschliff mit 

P 150 – P 180 

P 150 – P 180 

P 150 – P 180 

P 150 – P 220 

P 150 – P 180 

P 150 – P 180 

P 150 – P 180 

Weichholzschliff    

Wichtig für den optimalen Feinschliff 

 kein größerer Abtrag im Endschliff 

 der richtige Graphitbelag 

 Kornauswahl so fein wie möglich 

 vorletztes Band läuft im Gleichlauf  

(-> gleichmäßigere und ruhigere Oberfläche) 

 Härte des Transportbandes: 40 bis 52 Shore  

 je feinporiger der Werkstoff, um so feiner  

der Schliff 
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aufnehmen können, ist sauberes und 
gleichmäßiges Schleifen wichtig.  
Weichholzschliff. Beim Schleifen von 
Weichhölzern ist eine extra offene Streu-
ung zu empfehlen. Der Anteil an der Ge-
samtzerspanung sollte ab P 120 nicht 
mehr so hoch sein (ca. 15 bis 20 Prozent 
vom Gesamtabtrag), ab P 150 nur noch 
5 bis 10 Prozent vom Gesamtabtrag. 
Weichhölzer neigen zum Schmieren. 
Daher ist es wichtig, dass die Schleif-
band- und die Vorschubgeschwindigkeit 
genau aufeinander abgestimmt sind. 

Für Weichholz-Furnier gilt grund-
sätzlich das Gleiche wie für Hartholz-
Furnier. Es ist besonders darauf zu ach-
ten, dass der Schleifdruck nicht zu hoch 
ist. Sonst erhöht sich die Gefahr, dass 
das Furnier durchgeschliffen wird.  

Lack und Folien schleifen 
Unterschiedliche Lackssysteme erfor-
dern unterschiedliche Schleifmittel. 
Hydro- und Wasserlacke rauen die 
Werkstückoberfläche relativ stark auf 
(lange Trocknungszeit = lange Einwirk-
zeit des Wassers) 
...  benötigen einen Rohholzschliff zwi-
schen P 220 und P 240 
... sind thermoplastisch (werden bei 
Wärmeeinwirkung weich) 
...  sind nach dem Austrocknen bedingt 
anlösbar und benötigen für eine gute 
Oberfläche einen ausgewogenen Zwi-
schenschliff 
... sollten mit einem Schleifmaterial  mit 
Stearatbeschichtung zwischengeschlif-
fen werden 
CN-Lacke  rauen die Werkstücksoberflä-
che weniger stark auf 
...  benötigen einen Rohholzschliff zwi-
schen P 180 und P 220  
...  sind nach Trocknung wieder anlösbar 
und benötigen nicht zwingend einen 
»Mattschliff«, um Haftung zu erlangen 
... sind thermoplastisch (werden bei 
Wärmeeinwirkung weich) 
...  sollten mit einem Schleifmaterial mit 
Stearatbeschichtung zwischengeschlif-
fen werden 
PUR-Lacke  rauen die Werkstückober -
fläche weniger stark auf 
...  benötigen einen Rohholzschliff zwi-
schen P 180 und P 220 
...  sind nach dem Austrocknen nicht 
wieder anlösbar und benötigen zur Haf-

tung zwingend einen Mattschliff vor 
dem Überlackieren 
...  sind bedingt thermoplastisch (wer-
den bei Wärmeeinwirkung weich) 
UV/IR-Lacke  rauen die Werkstücks-
oberfläche nicht auf 
...  benötigen einen Rohholzschliff zwi-
schen P 180 und P 220 
... benötigen einen sauberen Zwischen-
schliff 
... sind nicht thermoplastisch (werden 
bei Wärmeeinwirkung nicht weich) 
...  sollten bei geringer Auftragsmenge 
(<10g/m²) mit Korn 400 oder feiner 
zwischengeschliffen werden 
Öle und Wachse benötigen in der Regel 
einen deutlich feineren Rohholzschliff 
zwischen P 220 und P 280 

...· brauchen aufgrund des feinen Vor-
schliffes und der geringen Auftragsmen-
ge nur einen »Glättschliff zum Einarbei-
ten« als Zwischenschliff  
Folienbeschichtete Werkstücke sollten 
vor der Weiterverarbeitung angeschlif-
fen werden. Die Kornauswahl zum An-
schleifen erfolgt nach dem Gewicht der 
Folie (je höher das Gewicht, desto grö-
ber sollte begonnen werden). Z um An-
schleifen sollte eine Körnung zwischen 
P 220 und P 320 zum Einsatz kommen. 
Folien sollten wegen ihrer hohen Zähig-
keit und Härte mit Aluminiumoxid ge-
schliffen werden.  Bei farbigen und 
hochglänzenden Lackierungen erfolgt 
der letzte Schliff in Querrichtung.  Je 
dunkler die Lackierung ist, um so feiner 
sollte die Folie angeschliffen werden. 

Robert Wappelhorst, 
Thomas Lohbauer 

 
Der dritte Teil des Beitrags (dds 6/06) 

nimmt das Angebot an Breitbandschleif-
maschinen unter die Lupe und gibt Hin-
weise zu Auswahl und Ausstattung der 
Maschine. 

Druck und Geschwindigkeit   
beim Schleifen 

 Beim Schleifen der meisten Hölzer und Holz-

werkstoffe sollte in Längsrichtung mit hoher 

Schnittgeschwindigkeit gearbeitet werden 

 Je höher der benötigte Abschliff, desto  ge - 

ringer sollte die Vorschubgeschwindigkeit sein 

 Bei Lack und Grundierung besser mit hoher  

Geschwindigkeit statt hohem Druck arbeiten,  

da sich sonst das Band zu schnell zusetzt 

 Der Schliff quer zur Vorschubrichtung ist inten-

siver: Um Durchschleifen zu vermeiden, auf  

angemessene Schnittgeschwindigkeit achten! 

 

 

 

 

Die Autoren 

R. Wappelhorst und T. Lohbauer sind 
Anwendungs techniker beim 
Schleifmittel hersteller  
Ekamant Deutschland GmbH.

Hochwertige Lackoberflächen bedingen einen optimalen Feinschliff  
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Gut geplant ist halb gekauft 
Schleiftechnik im Holzhandwerk, Teil 3: Bei der Anschaffung einer Breitbandschleif- 

maschine gilt es viele Faktoren zu berücksichtigen. Dieter Stojan, ehemaliger Schulleiter 

der Meisterschule Ebern, gibt Tipps zum systematischen Maschinenkauf.  

N atürlich kann jeder Schreiner 
dieSchleifmaschine kaufen, die 
ihm am besten gefällt. Doch ist 

die Frage, ob er sich von gefühlsbeton-
ten Aussagen wie »der Kollege Soundso 
hat das Fabrikat XY gekauft« oder »die 
Maschine YZ ist viel zu teuer« leiten 

lässt, oder ob man systematisch an die 
Entscheidung herangeht. Denn die teu-
erste Maschine kann sehr wohl die mit 
den günstigsten Betriebskosten sein. 
Und was in dem Betrieb eines Kollegen 
passt, muss längst noch nicht zum eige-
nen Fertigungsspektrum passen. 

Was wird geschliffen? 

Der erste Schritt, den Ihnen also nie-
mand abnehmen kann: Sie müssen fest-
legen, was  genau Sie mit der Breitband-
schleifmaschine machen wollen. Dazu 
einige Gedankenanstöße: 

·Wie groß ist das breiteste zu schleifen-
de Teil? (Maschinenbreite 800, 1100 oder 
1300 mm, Platzbedarf, Bodenbelastung, 
Absaugleistung ) 

·Wie groß ist das kürzeste Teil? Brau-
chen Sie  »100 x 100 mm« und das dazu 
nötige Vakuum-Transportband? Die  
Konsequenzen sind eine zusätzliche 
Pumpe, wegen der höheren  Reibung ein 
stärkerer Antrieb/Motor, dadurch be-

dingt auch höherer Verschleiß des Ban-
des und mehr Wartung ...) 

·Wie steht es um die Qualifikation der 
Mitarbeiter? Nicht jeder ist willens oder 
fähig, sich mit der Technik so auseinan-
der zu setzen, dass er die Maschine feh-
lerlos bedienen kann. Je einfacher  die 
Bedienung, desto eher und damit häufi-
ger wird die Breitbandschleifmaschine 
genutzt.  Wie sinnvoll sind die Möglich-
keiten der Steuerung und nützen sie Ih-
nen wirklich? (Wer braucht und behält 
1000 Programme?) Binden Sie Ihre Mit-
arbeiter in diese Entscheidung  mit ein, 
es zahlt sich aus! 

In einem zweiten Schritt empfehle 
ich Ihnen, einfach mal zehn Minuten zu 
»spinnen«, um herauszufinden, wie Ihre 
Idealmaschine aussehen müsste. Schrei-
ben Sie auf, was Ihnen durch den Kopf 
geht, im Gespräch mit dem Anbieter 
lässt sich das ein oder andere vielleicht 
als Argument einbringen. 

Was gibt's am Markt? 

Der dritte Schritt besteht darin, sich ei-
nen Überblick über das Angebot zu ver-
schaffen. Nur wenn  Sie wissen, was der 
Markt bietet, können Sie sich vor einsei-
tigen Informationen und vorschnellen 
Entscheidungen schützen. Die eingehol-
ten Daten müssen bewertet werden; 
denn die Maschinen unterscheiden sich 
im Detail erheblich, und nicht alle Merk-
male sind gleich wichtig. 

Einige Grundprinzipien sind bei al-
len Breitbandschleifmaschinen nahezu 
gleich. So sind die Zeiten des Gussstän-
ders lange vorbei – die Schleifqualität ist 
dabei erheblich gestiegen (entgegen der 
immer noch weit verbreiteten Meinung 
vieler Schreiner!). Den Vorschub be-
wirkt durchweg ein Transportband/
Gurt, die Vorschubgeschwindigkeit lässt 
sich (in Stufen oder stufenlos) zwischen 

2,2 und 18 (25) m/min einstellen. Die 
Schnittgeschwindigkeit variiert (eben-
falls in Stufen oder stufenlos) zwischen 
2 und 20 m/s. (Besonders Lackschliff 
verlangt niedrige Schnittgeschwindig-
keiten, womöglich kombiniert mit nied-
riger Vorschubgeschwindigkeit.)  

Der Bandwechsel ist nicht bei allen 
Maschinen gleich(-gut) gelöst. Einfädel-
hilfen sind üblich; das eigene Auspro-
bieren ist hier jedoch unerlässlich! Die 
Frage, wie und wo die momentan nicht 
benutzten Bänder aufbewahrt werden, 
wird selten zufrieden stellend beantwor-
tet. Schlechte bzw. nicht organisierte La-
gerung kostet unnötig teure Bänder und 
Zeit.  Für die Länge der Bänder gilt: je 
länger, desto besser. Je mehr Zeit der be-
nutzte Schleifband-Bereich bis zum 
nächsten Einsatz hat, desto besser kühlt 
er ab und desto später setzt er sich zu: 
Der Standweg verlängert sich, die Kos-
ten sinken. Ob allerdings Größenord-
nungen von 200 mm hier wirklich einen 
Unterschied machen, ist fraglich. 

Art und Zahl der Aggregate 

Die Schleifwalze. Wesentliches Merk-
mal der Walze ist die Härte ihrer Ober-
fläche. Hier gilt: je härter, desto mehr 
kann sie abtragen, der Extremfall ist da-
zu die (verschleißfreie) Stahlwalze. Der 
aufvulkanisierte Belag lässt sich mit rea-
listischem Aufwand nicht wechseln. Für 

Schleiftechnik im Holzhandwerk 

Als Ergänzung zu diesem Beitrag finden 

Sie unter www.dds-online.de, Rubrik 

»Downloads«, Checklisten des Autors 

zum systematischen Maschinenkauf. 

Unter der Rubrik »Marktübersichten« 

 finden Sie das aktuelle Angebot an 

Breitbandschleifmaschinen. 

Teil 1 und 2 dieser Serie erschienen in 

dds 4/06, S. 30 ff. und dds 5/06, S. 36 ff.

Schleifen Technik 
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gat in der Maschine die »Hobelwelle« 
helfen (SCM).  
Die Oszillation des Schleifbandes ver-
mindert Markierungen auf der geschlif-
fenen Fläche durch den Bandstoß oder 
zugesetzte Bandstellen – wenn der 
Schleifschuh breit genug ist und Band- 
sowie Vorschubgeschwindigkeit zuei-
nander passen. Hier unterscheiden sich 
die Steuerungssysteme und die seitliche 
Auslenkung. Endlagen-Dämpfung sorgt 
für »weiches« Hin und Her; das mindert 
die übertragbaren Schläge auf die 
Schleifwerkzeuge. 
Die Band-Ausblaseinrichtung kann 
Holz- oder Lackpartikel aus dem Schleif-
hand lösen, sie kühlt das Band; beides 
hilft, den Standweg des Bandes zu ver-
längern. Zu bedenken ist der erheblich 
höhere Druckluftverbrauch. 
Dickenmessgeräte sind seit langem in 
viele Maschinen integriert; Bütfering 
bietet z. B. eine »elektronische Messzan-
ge«, von der die Werte über Funk an die 
BBS übertragen werden. 

Machen Sie sich die Mühe des syste-
matischen Maschinenkaufs: Die Erspar-
nis, die Sie haben, weil Sie keine unnöti-
gen Ausstattungsmerkmale gekauft ha-
ben oder weil die Montage reibungslos 
läuft, macht den Zeitaufwand mehr als 
wett! Dieter Stojan 

des besseres Ausschleifen bewirken und 
damit das Lamellenband ersparen.  
Querschleif-Aggregate schleifen ag-
gressiver; das heißt, dass Fugenpapier 
oder Leimfugen rascher und mit weni-
ger Zusetzen des Bandes entfernt wer-
den. Vor allem fladerige Nadelhölzer 
können eben ausgeschliffen werden. 
Aber das ist ja für Schreiner gar nicht 
neu; denn auf der Langband-Schleifma-
schine haben wir's alle schon vor Jahr-
zehnten angewandt! 

Überhaupt: die Zahl der Aggregate! 
Da scheint der Trend auch für das Hand-
werk zu »immer mehr« zu gehen. Ziel ist 
freilich, das Werkstück in einem Durch-
gang fertig zu schleifen, Lackschliff ein-
geschlossen. Handarbeit soll es auch 
hier nicht mehr geben. Unstrittig wer-
den mit mehr Aggregaten die Zeiten für 
Bandwechsel reduziert, doch steigt der 
Platzbedarf für die Maschine, die Bo-
denbelastung usw. Die benötigte Ab-
saugleistung steigt mit jedem Aggregat 
und ist schnell höher als die Leistung für 
alle übrigen Maschinen. Die Folgekosten 
können erheblich sein!  
Fräsaggregate. Wer besonders viel Ma-
terial abzutragen oder viele Fugen mit 
Leimresten hat oder auch nur eine brei-
tere Hobelmaschine für seine Werkstü-
cke braucht, dem kann als erstes Aggre-

dds das magazin für möbel und ausbau 6/2006 

den Durchmesser gilt: Je größer er ist, 
desto steifer und damit vibrationsärmer 
ist das Aggregat und desto »weicher« ist 
das Ansetzen auf der Werkstückkante 
(vergleiche Wagen mit großen oder klei-
nen Rollen). 
Der Schleifschuh. Je breiter der Schuh, 
desto größer ist die Eingriffzone und da-
mit die Möglichkeit des Ausschleifens; 
aber auch der Druck: die Reibung und 
damit der Verschleiß von Schuh und 
Schleifband nehmen zu. Um diese Wir-
kungen zu mildern, wird ein Lamellen-
band (mit einer zusätzlichen Gleit-
schicht) »zwischengeschaltet«. Schma-
lere Schuhe haben eine aggressivere 
Schleifwirkung und nähern sich damit 
den Möglichkeiten der Schleifwalze. Der 
Belag des Schuhs lässt sich leicht wech-
seln und damit in begrenztem Rahmen 
den Schleifaufgaben anpassen. Die Belä-
ge müssen an/in der Maschine aufzube-
wahren sein. 
Der elektronische Druckbalken redu-
ziert ganz entscheidend die Gefahr des 
Durchschleifens im Bereich der Werk-
stück-Längskanten (z. B. bei Lichtaus-
schnitten) oder bei unebenen Werkstü-
cken. Die Wirkprinzipien sind von Her-
steller zu Hersteller verschieden. Die 
Druckelemente sind 12,5 oder 22 oder 
50 mm breit. Je schmaler sie sind, desto 
besser passen sie das Band den Gege-
benheiten an; sie kosten aber auch er-
heblich mehr. Der elektronische Druck-
balken mit den schmalen Druckelemen-
ten setzt, sollen seine Möglichkeiten voll 
genutzt werden, entsprechend flexible 
Schleifbänder voraus, die ebenfalls 
mehr als die Standardbänder kosten.  
Kombi-Aggregate werden von allen 
Herstellern angeboten. Das will auf den 
ersten Blick auch einleuchten. Doch ist 
es wirklich sinnvoll, mit einer Körnung 
für Walze und Schuh zu arbeiten? Muss 
das Band gewechselt werden, so ist kei-
ne Zeit gespart. Günstiger, trotz ihres 
höheren Preises, scheint da die Maschi-
ne mit zwei Aggregaten.  
Schräg stehende Aggregate (Fa. Kün-
dig) haben den Effekt des ziehenden 
Schnitts: Bei genügender Breite des 
Schleifschuhs werden dann Markierun-
gen, die das (zugesetzte) Band hinter-
lässt, wieder überschliffen; auch soll das 
zweidimensionale Angreifen des Ban-

Die Oszillation des Bandes verhindert Markie-
rungen auf dem Werkstück 

Wichtig für-Ein-Mann-Bedienung: abklappbarer 
Tisch am Maschinenauslauf 

Schleifbandlagerung: selten so gut gelöst wie 
mit diesem vertikal verfahrbaren Gehänge 

Fürs Grobe: Hobelwelle zur Integration in die 
Breitbandschleifmaschine 
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Für den  
perfekten 
Schliff 
Wer heute ab einer gewissen Betriebs- 
größe rationell qualitativ hochwertige 
Oberflächen erzeugen will, kommt um  
eine Breitbandschleifmaschine nicht  
herum. Ein Blick auf das Angebot der 
wichtigsten Hersteller. 

W er sich mit dem Gedanken trägt, eine Maschine 
anzuschaffen, muss sich zunächst mit den in 
Frage kommenden Herstellern und deren Pro-

duktpalette auseinandersetzen. Eine Übersicht über die 
angebotenen Maschinen ist schwierig, da Breitband-
schleifmaschinen in der Regel im Baukastensystem auf-
gebaut sind: Jeder Anbieter stellt Maschinen von sehr ein-
fach bis hochkomplex her.  

Um dennoch einen Überblick über das angebotene 
Spektrum zu ermöglichen, haben wir den Betrieb »Müller 
Innenausbau« erfunden. Die Anforderungen, die die Fa. 
Müller an eine Schleifmaschine stellt, finden Sie in der 
letzten Zeile der Tabelle. Dieser Steckbrief wurde den Her-
stellern zugeleitet mit der Bitte, maximal zwei entspre-
chende Maschine anzubieten.  

Die Tabelle spiegelt also nicht die komplette Produkt-
palette der einzelnen Hersteller wieder, sondern stellt 
exemplarisch Lösungen vor, die die Hersteller für den ge-
nannten Betrieb als sinnvoll erachten. Die meisten Her-
steller bieten dabei je eine Maschine aus dem unteren und 
dem oberen Preissegment an.  

Die Marktübersicht kann daher nur als Einstieg in das 
komplexe Thema Breitbandschleifen dienen. Bei Investi-
tionen in dieser Größenordnung ist es unerlässlich, ein 
ausführliches, individuelles Pflichtenheft zu erstellen und 
die eingeholten Angebote daraufhin zu überprüfen. Nur 
so lassen sich teure Fehlentscheidungen vermeiden.  HJG 

dds das magazin für möbel und ausbau 4/2006 

 

Marktübersicht 
Breitband- 
schleif -
maschinen 

 

Hersteller Bütfering Schleiftechnik GmbH 
www.buetfering.de 

Maschinentyp /Bezeichnung SCO 213 QC Limited Edition 

Arbeitsbreite 1350 mm 

Anzahl der Aggregate 2 

Bezeichnung Aggregat 1 Querschleifaggregat mit elektronisch gesteuertem  
Gliederdruckbalken, Segmentbreite 50 mm mit variablem 
Kantendruck, System CPSII 

Antriebsmotor 13,5 kW 

Schleifbandlänge 4700 mm 

Schnittgeschwindigkeit 2 bis 16 m/s 

Bezeichnung Aggregat 2 Combi-Aggregat mit Stahlkontaktwalze, Durchmesser   
150 mm und elektronisch gesteuertem Gliederdruckbalken, 
Segmentbreite 25 mm, mit variablem Kantendruck,  
System CPSII 

Bemerkungen 

Antriebsmotor 

Schleifbandlänge 

Schnittgeschwindigkeit 

Steuerung 

Vorschub 

Absaugleistung 

Maschinengewicht  

Optionen 

15 kW 

2620 mm 

2 bis 18 m/s 

Touchscreen mit 1000 Programmspeicherplätzen  
mit fliegendem Programmwechsel 

2,5 bis 13 m/min 

5470 m3/h 

3600 kg 

konstante Arbeitshöhe, Vakuumtisch mit in den Ständer inte-
griertem Gebläse, angetriebene Reinigungsbürste, autom. 
Aggregatverriegelung, autom. Druckeinstellung der Segmen-
te, autom. Schleifbandreinigung, Antrieb der Aggregate mit-
tels Poly-V-Riemen,elektrische, verschleißlose Bremsen, 
ausziehbare Auflagerolle am Einlauf, abklappbarer Tisch am 
Auslauf 900 mm lang für die Einmannbedienung, 1 zusätz-
liche Schleifzunge für Lackschliff 

keine weiteren Optionen notwendig 

66 900 Euro Preis ohne MwSt. 

  

SchleifenTechnik 
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Bütfering Schleiftechnik GmbH 
www.buetfering.de 

Ernst Maschinenfabrik GmbH 
www.ernst-maschinen.de 

Ernst Maschinenfabrik GmbH 
www.ernst.maschinen.de 

Format-4 
www.format-4.de 

SKO 111 C 810 und 810-2 820 und 820-2 Format-4 finish 1102 

1100 mm 1350 bis 1600 mm 1350 bis 1600 mm 1100 mm 

1 1 2 2 

Kombi-Aggregat mit Stahlwalze, Durchmesser 
140 mm, und elektron. gesteuertem Glieder-
druckbalken, Segmentbreite 35 mm 

Breitband mit elektron. gesteuertem Glieder-
druckbalken, Segmentbreite 40 mm,  
alternativ als Kombiaggregat mit 200 mm 
Durchmesser in Stahl oder gummiert 

Querband mit elektron. gesteuertem Glieder-
druckbalken, Segmentbreite 40 mm 

Kontaktwalzenaggregat, Gummiwalze   
70° Shore, Walzendurchmesser 150 mm 

15 kW 22 kW 15 kW 18,5 kW 

1900 mm 2150 mm, alt. 2620 x 1400 (1650) 5400 mm x 150 mm 1900 mm 

2 bis 18 m/s stufenlos bis 20 m/s (Option) stufenlos bis 20 m/s (Option) 18 m/s 

  Breitband mit elektron. gesteuertem Glieder-
druckbalken, Segmentbreite 40 mm,  
alternativ als Kombiaggregat mit 200 mm 
Durchmesser in Stahl oder gummiert 

Kombiaggregat, Gummiwalze 50° shore, 
Walzendurchmesser 150 mm, elektronisch 
segmentierter Schleifschuh, Segmentbreite 
50 mm 

 

 

 

Touchscreen-Menü mit Speicherplatz für   
125 Schleifprogramme  

2,5 bis 13 m/min 

1850 m3/h 

2200 kg 

Vakuumtisch, frequenzgesteuerte Antriebe, 
 automatische Abtastung der Werkstückdicke, 
konstante Arbeitshöhe, autom. Zustellung   
der Kontaktwalze, Bandabblasvorrichtung, 
Reinigungsbürste 

Tischverlängerung für Einmannbetrieb,  
Rollentisch am Einlauf  

 

 

 

Touchscreen-Menü mit Speicherplatz für 
über 1000 Schleifprogramme (Option) 

3 bis 15 m/min 

abhängig von Ausführung 

3000 kg 

Vakuumtisch, frequenzgesteuerte Antriebe, 
automatische Abtastung der Werkstückdicke, 
konstante Arbeitshöhe 

»Duplex«-Druckbalken  
(= zwei unabhängig voneinander gesteuerte 
Druckbalken in  einem Schleifaggregat) 

22 bis 37 kW 

2150 mm, alt. 2620 x 1400 (1650) 

stufenlos bis 20 m/s (Option) 

Touchscreen-Menü mit Speicherplatz für 
über 1000 Schleifprogramme (Option) 

5 bis 25 m/min 

abhängig von Ausführung 

4800 kg 

Vakuumtisch, frequenzgesteuerte Antriebe, 
automatische Abtastung der Werkstückdicke, 
konstante Arbeitshöhe 

»Duplex«-Druckbalken  
(= zwei unabhängig voneinander gesteuerte 
Druckbalken in  einem Schleifaggregat) 

mit Motor von Aggr.1; opt. 11 oder 15 kW 

1900 mm 

18 m/s 

Positioniersteuerung für Schleiftischhöhe, 
übersichtliches Bedienpanel 

2,2 bis 11 m/min 

3500 m3/h 

1500 kg 

autom. Werstückdicken-Messung,  
seitl. Begrenzungsrollen für Arbeitsbreite, 
 Oszillation per Fotosensor gesteuert  

Arbeitsbreite 1300 mm, Tischverlängerun-
gen am Ein- und Ausfuhrrollentisch, 
 stufenlose Vorschubgeschwindigkeit  

32 600 Euro ab 69 000 Euro 

Steckbrief Müller Innenausbau: 
10 Mitarbeiter, vorwiegend im Möbel- und Innenausbau tätig, 50 % Privatkunden, 50 % Objekt 
zu schleifende Materialien: 
Span- und MDF-Platten, furnierte Teile, Lackzwischenschliff (überwiegend PUR), Massivholz in geringem Umfang 
Werkstückabmessungen: minimal 100 x 300 mm, maximal 1000 x 2500 mm, Dicke 3 mm bis 120 mm 

ab 89 000 Euro 33 990 Euro 
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Marktübersicht 
Breitband- 
schleif- 
maschinen 

   

Hersteller Heesemann GmbH & Co. KG 
www.heesemann.de 

Kündig Schleiftechnik GmbH 
www.kundig.de 

Kündig Schleiftechnik GmbH 
www.kundig.de 

Maschinentyp /Bezeichnung MFA 6-Impression Magiq-Brillant Brilliant-2 

Arbeitsbreite 1350 mm 1100 mm 1350 mm 

Anzahl der Aggregate 2 1 2 

Bezeichnung Aggregat 1 Querschleifaggregat mit computer -
gesteuertem Selektiv-Druckregelungs -
system CSD 

Kombi-Aggregat mit Kontaktwalze, Durchmes-
ser 160 mm, und elektronisch gesteuertem 
Segmentschleifschuh, Segmentbreite 35 mm, 
Aggregat schwenkbar für Diagonal-Schliff (Kün-
dig-Brillant-Schleifmodul), werkstückgesteuerte 
Bandabstrahlung 

Querschliff mit durch Lamellenband abgestütztem-
Querschliffband, elektronisch gesteuerter Segment-
schleifschuh, Segmentbreite 22 mm, werkstück-
gesteuerte Bandabstrahlung 

Antriebsmotor 15 kW 11 kW 15 kW 

Schleifbandlänge 4800 x 150 mm 2000 mm 4200 mm 

Schnittgeschwindigkeit 2 bis 20 m/s 3 bis 15 m/s 3 bis18 m/s 

Bezeichnung Aggregat 2 Längsschleifaggregat mit computer-
gesteuertem Selektiv-Druckregelungs -
system CSD und vorderer Kalibrier-
umlenkwalze 

 Kombi-Aggregat mit Kontaktwalze, Durchmesser 
180 mm, und elektronisch gesteuertem Segment-
schleifschuh, Segmentbreite 22 mm, Aggregat 
schwenkbar für Diagonal-Schliff (Kündig-Brillant-
Schleifmodul), werkstückgesteuerte Bandabstrah-
lung 

Bemerkungen 

Antriebsmotor 

Schleifbandlänge 

Schnittgeschwindigkeit 

Steuerung 

Vorschub 

Absaugleistung 

Maschinengewicht  

Optionen 

15 kW 

2150 mm 

1,8 bis 18 m/s 

grafisches Bedienterminal mit Farb -
display und Touchscreen, mit Speicher-
platz für 50 Programme 

3 bis15 m/min 

5400 m3/h 

3000 kg 

Vakuumtisch, frequenzgesteuerte  
Antriebe, konstante Arbeitshöhe, Rollen-
tisch im Einlauf, Werkstück-Übermaß-
kontrolle, Bürstenwalze, Schleifband-
abstrahlung 

 

 

 

 

SPS Steuerung mit Speicherplatz für    
20 Schleifprogramme, vereinfachte   
Bedienung mit Teach-In 

3 bis 15 m/min 

2500 m3/h 

2100 kg 

Vakuumtisch, »Enormatik« für automatisierte 
Einstellung der Werkstückdicke, konstante 
 Arbeitshöhe, Diagonal-Schliff, Werkstück -
durchlass bis 200 mm 

Arbeitsbreite 1350 mm,  
Tischverlängerungen, Elektronik-Schleifschuh 
mit Segmentbreite 22 mm 

15 kW 

2000 mm 

3 bis 15 m/s 

Touchscreen-Bildschirm mit Speicherplatz   
für 100 Programme, vereinfachte Bedienung   
mit Teach-In 

3 bis 15 m/min 

3800 m3/h 

3100 kg 

Vakuumtisch, »Enormatik«für automatisierte 
 Einstellung der Werkstückdicke, konstante Arbeits-
höhe, Diagonal-Schliff, Werkstückdurchlass bis 
200 mm 

Schleifbandlänge 2620 mm  
(Längsschliffaggregat) 

77 150 Euro ab 39 800Euro Preis ohne MwSt. ab 77 000 Euro 

Steckbrief Müller Innenausbau: 
10 Mitarbeiter, vorwiegend im Möbel- und Innenausbau tätig, 50 % Privatkunden, 50 % Objekt 
zu schleifende Materialien: 
Span- und MDF-Platten, furnierte Teile, Lackzwischenschliff (überwiegend PUR), Massivholz in geringem Umfang 
Werkstückabmessungen: minimal 100 x 300 mm, maximal 1000 x 2500 mm, Dicke 3 mm bis 120 mm 

SchleifenTechnik 
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SCM / SCM Group 
www.scm-group.de 

SCM / SCM Group 
www.scm-group.de 

Maschinenfabrik Weber GmbH 
www.hansweber.de 

Maschinenfabrik Weber GmbH 
www.hansweber.de 

Sandya 5 RCS Sandya 5 RRCS LCE 1000 S KSF-2-1350 

1100 1100 mm 1100 mm 1350 mm 

2 3 1 2 

Stahlwalze mit Durchmesser 140 mm  Stahlwalze mit Durchmesser 140 mm, 
zweite Schleifwalze mit 45 SH 

Kombi-Aggregat mit genuteter 130-mm-
Stahlwalze, mit programmgesteuerter 
 Zustellung. ISA-Gliederdruckbalken mit 44 
mm Druckstückbreite, hochauflösender 
Werkstückerkennung im 22-mm-Raster  

Querschleifaggregat mit Drucklamellenband 
mit Filz und Graphit für hohe Lebensdauer, 
ISD-Gliederdruckbalkensystem mit 44 mm 
Druckstückbreite, hochauflösender Werk -
stückerkennung im 22-mm-Raster 

15 kW 15 kW 15 kW 11 kW 

2150 mm 2150 mm 2150 mm 4900 mm 

4,5 / 9 / 18 m/s 4,5 / 9 / 18 m/s 2 bis 18 m/s 2 bis 20 m/s 

Schleifwalze mit 45 SH zum Vorschleifen  
und elektr. gesteuertem Gliederschleifschuh   
mit 50 mm Sektoren 

drittes Aggregat mit Schleifwalze mit 30 SH 
und elektr. gesteuertem Gliederschleifschuh 
mit 50 mm Sektoren 

 Kombiaggregat mit CBF-Technologie; Aus-
führung mit genuteter 130-mm-Stahlwalze, 
mit programmgesteuerter Zustellung und 
 programmgesteuertem Körnungsausgleich 
(mot. Verstellung auf 0,01 mm); 
 querlaufendes Lamellenband mit sep. 
 Antrieb, ISA-Gliederdruckbalkensystem mit 
22 mm Druckstückbreite  

15 kW 

2150 mm 

4,5 / 9 / 18 m/s 

Touchscreensteuerung mit Programmspeicher 
und Diagnosesystem 

3 bis 18m/min 

3000 m3/h 

2800 kg 

Vakuumteppich, autom. Bandreinigung, 
 automatische Werstückstärkeneinstellung, 
Tischverlängerungen (optional mit Antrieb) 

Hobelwelle,  
Schleifbreite 1300 mm 

15 kW 

2150 mm 

4,5 / 9 / 18 m/s 

Touchscreensteuerung mit Programmspei-
cher und Diagnosesystem 

3 bis 18m/min 

3750 m3/h 

2800 kg 

Vakuumteppich, autom. Bandreinigung, 
 automatische Werstückstärkeneinstellung, 
Tischverlängerungen (optional mit Antrieb) 

Hobelwelle;  
Schleifbreite 1300 mm 

 

 

 

Siemens Touchscreen-Bedienterminal mit   
50 Programmspeicherplätzen 

2 bis 12 m/min 

2000 m3/h 

1800 kg 

Vakuumtisch, automatische Werkstück-
dickenmessung, konstante Arbeitshöhe,   
Ein- und Auslasstisch je 400 mm, Schleif-
bandausblasung, frequenzgest. Antriebe 

Arbeitsbreite 1350 mm, Tischverlängerung 
wegklappbar, Vakuumgebläse 2,2 kW, 
 Gliederdruckbalken ISA 22 mm Rasterbreite 

15 kW 

2150 mm 

2 bis 20 m/s 

Siemens Touchscreen-Bedienterminal mit 
300 Programmspeicherplätzen 

2 bis 14 m/min 

5380 m3/h 

4000 kg 

Vakuumtisch, automatische Werkstück-
dickenmessung, konstante Arbeitshöhe,  
Ein- und Auslasstisch je 400 mm, Schleif-
bandausblasung, frequenzgest. Antriebe, 
Staubbürste  

Tischverlängerung wegklappbar, Vaku-
umgebläse 2,2 kW, Werkstückerkennung im 
11 mm Raster, Schleifbandlänge 2620 mm 

32 000 Euro 40 800 Euro auf Anfrage 

 

auf Anfrage 
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Technik & Werkstoffe

Glatte Sache 
Die Tischlerei Johannson war mit der 

 Langbandschleiftechnik unzufrieden und investierte in 

eine Breitbandschleifmaschine. Jetzt erzielt sie  

schneller saubere Oberflächen und  

übernimmt auch Schleifarbeiten für Kollegen. 

Neben der Zeitersparnis war die 
gleichmäßig gute Oberflächenqua-

lität das ausschlaggebende Motiv von 
Mark Johannson in Berlin-Lichtenberg, 
in eine moderne Breitbandschleifma-
schine zu investieren. Im Mai 2005 er-
setzte der Diplomingenieur für Holz-
technik seine alte Langbandschleifma-
schine polnischen Fabrikats durch den 
Durchlaufautomaten. Die im Jahr 1990 
gegründete Drei-Mann-Tischlerei arbeit 
in einer 300-m2- Hinterhof-Werkstatt 
und deckt mit einer sehr großen Ferti-
gungstiefe das gesamte Spektrum der 
Bau- und  Möbeltischlerarbeiten ab. In 
letzter Zeit sind vermehrt Arbeiten aus 
dem Sanierungs- und Denkmalpflege-
bereich angefallen. Der Handwerksbe-
trieb ist mit Maschinen recht großzügig 

ausgestattet. Neben den Tischlerei-
grundmaschinen arbeitet  Johannson mit 
einer vertikalen Plattensäge von Strie-
big, einer Brand-Kantenanleimmaschi-
ne, die neben sämtlichen Kantenmate-
rialien auch bis zu 12 mm dicke Massiv-
holzanleimer verarbeiten kann, und ei-
nem Kehlautomaten von Weinig. Die 
meisten Arbeiten führt die Tischlerei 
selbst aus. Lediglich einige spezielle 
Aufgaben, wie das Verpressen von Fur-
nieren, vergibt das Unternehmen an 
Dritte, weil sich entsprechende Investi-
tionen nicht rentieren oder es an Platz 
mangelt.  

Vor der Investition in die Breitband-
schleifmaschine nahm Johannson bei 
schwierigen oder größeren Kommissio-
nen die Schleifkapazitäten von Kollegen 
in Anspruch. Jetzt sucht er Tischlereien, 
mit denen er seine Maschine besser aus-
lasten kann. Für die verschiedenen 
Schleifarbeiten berechnet Johannson 
seinen Kollegen feste Laufmeterpreise. 
Die Spanne liegt je nach Körnung und 
Werkstückbreite zwischen 3,10 Euro/
lfm für einen Lackschliff bei Werkstück-
breiten unter 500 mm und 5,56 Euro/lfm 
für den Grob- oder Vorschliff bei Werk-
stückbreiten über 500 mm. Insgesamt 
läuft die neue Maschine zurzeit wö-
chentlich etwa zehn Stunden für die ei-
gene Produktion und fünf weitere für 
Kollegen. 

Die Langbandschleifmaschine ha-
ben die Mitarbeiter hauptsächlich für 
Platten und flächige Werkstücke ge-

nutzt. Beim Fensterschleifen gab es je-
doch immer wieder Qualitätsprobleme, 
weil der Schleifschuh verkantete oder 
die Riegel zu stark abgerundet wurden. 
Aus diesem Grund waren alle Mitarbei-
ter angewiesen, Fenster nur noch manu-
ell mit dem Exzenterschleifer zu verput-
zen, was jedoch mit sehr hohem Zeitauf-
wand und einer schwankenden Oberflä-
chenqualität verbunden war. Aus diesem 
Grund entschloss sich Mark Johannson, 
in eine Breitbandschleifmaschine zu in-
vestieren. Zunächst hielt er Ausschau 
nach einer gebrauchten, die ihm jedoch, 
verglichen mit den Möglichkeiten einer 
neuen, zu teuer erschien. Die Maschine 
musste sowohl für einen Kalibrier- als 
auch für einen Kontaktschliff an furnier-
ten oder lackierten Flächen einsetzbar 
sein. Weiterhin sollte sie sich für die ver-
schiedenen Aufgaben per Knopfdruck 
selbst einstellen. Aus Kosten- und Platz-
gründen kam nur eine Maschine mit ei-
nem Aggregat in Frage. Der Unterneh-
mer entschied sich für das Angebot von 
Kündig, Modell „Magiq 1 Brilliant“, 
weil es genau seinen Forderungskatalog 
erfüllte, preislich mit den alternativen 

Das Schleifaggergat lässt sich über einen robustes Ge-
lenk gerade oder leicht schräg stellen 

Mark Johannson mit Olaf Draeger von O.J. Keller vor der 
neuen Breitbandschleifmaschine 
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Leica Geosystems GmbH
Consumer Products Division

Gewerbering 17 • 86922 Eresing
Tel 08193 9329-18 • Fax 08193 9329-41
Tina.Bastian@leica-geosystems.com

www.disto.com  

Leica DISTOTM A3
Der kleine 
Handlasermeter

• Revolutionäre Größe 
• Einfachste Handhabung
• Genauigkeit +/- 3 mm
• Misst ab 5 cm bis 100 m

Sekundenschnelles
Messen von Distanzen,
Flächen und Volumen

Angeboten mithielt und der Hersteller 
mit Sitz im thüringischen Gotha günstig 
gelegen ist.  

Die Arbeitsbreite beträgt 1,1 m. Zur 
Dickeneinstellung verfährt nicht der 
Maschinentisch, sondern das Aggregat, 
sodass die Arbeitshöhe sich nicht verän-
dert. Die Maschine verfügt über ein 
Kombiaggregat mit einer gummibe-
schichteten Walze zum Kalibrieren so-
wie einem Segmentdruckbalken für den 
Kontaktschliff furnierter oder lackierter 
Flächen. Das Aggregat ist um  etwa 10° 
gegenüber der Vorschubrichtung schräg 
stellbar, was zum einen die Riefenbil-
dung aufgrund von 
Scharten im Schleif-
band verhindert und 
zum anderen für einen 
sauberen ziehenden 
Schnitt sorgt. Das 
Schleifband lässt sich 
in weniger als zwei Mi-
nuten von einem Mann 
auswechseln, deutlich 
schneller als bei der 
Langbandmaschine. 
Die Maschine ist mit ei-
nem elektronischen 
Werkstückdickentaster ausgestattet, der 
die Messdaten an die Maschinensteue-
rung weiterleitet. Bis auf den Band-
wechsel lassen sich alle Maschinenein-
stellungen am Steuerungsmonitor vor-
nehmen, sodass man für jede Bearbei-
tungsaufgabe nur mit einem Joystick das 
entsprechende Programm auswählen 
muss. Für die wichtigsten Arebieten sind 

bereits sechs Bearbeitungsprogramme 
werksseitig hinterlegt: Kalibrieren, 
Feinschleifen Massivholz, Schleifen 
Furnier hart, Schleifen Furnier weich, 
Schleifen Lack und Schleifen Füller.  

Die Programme lassen sich beliebig 
erstellen, kopieren oder verändern. Bis 
zur Oberflächenbehandlung durchläuft 
ein Werkstück bei Johannson die Ma-
schine in der Regel bis zu vier- oder 
fünfmal, wobei nach jeder Runde eine 
feinere Körnung zum Einsatz kommt. 
Beim Vorschliff steht das Aggregat eher 
schräg, beim Endschliff in der Regel ge-
rade. Neben Furnier- und Lackflächen 

schleift die Tischlerei 
auch verleimte Fenster-
rahmen mit der neuen 
Bandschleifmaschine. 
Bei Fenstern sank die 
Bearbeitungszeit ge-
genüber dem Exzenter-
schleifen um etwa 60 
Prozent, bei Furnier- 
und Lackflächen um 30 
bis 40 Prozent. Insge-
samt ist Johannson mit 
den Schleifergebnissen 
sehr zufrieden. „Die 

Flächen sind glatter und gleichmäßiger 
als vorher, und das mit deutlich weniger 
Aufwand“, so der Unternehmer. „Das 
macht sich auch in Form eines deutlich 
gesunkenen Lackverbrauchs bemerkbar. 
Glatte Flächen saugen weniger auf, und 
wo keine Fehler zu vertuschen sind, trägt 
man den Lack automatisch dünner auf.“ 

GM 

Die Möglichkeit, um etwa 10° schräg zur Faser zu schlei-
fen, war ein für Johannson eine wichtiges Kaufkriterium 

Nach dem Bandwechsel und der Dickenabtastung wählt 
man das Programm, und schon kann es losgehen 
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Kontaktadressen 

Kündig GmbH Schleiftechnik 

99867 Gotha 

Tel.: (03621) 8786-0, Fax: -17 

www.kundig.de 

Johannson GmbH 

Bau- und Möbeltischlerei 

10317 Berlin 

Tel.: (030) 5536768 

Fax: (030) 5596877
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wählt werden, die sofort ins laufende 
Programm übernommen werden. So las-
sen sich die aktuelle Vorschubgeschwin-
digkeit und Schnittgeschwindigkeit ver-
ändern oder die Reinigungsbürste oder 
das Vakuum zu- oder abschalten.  

Hat sich Bütfering durch die schon 
seit Jahren in Ebern praktizierte Lösung, 
den Auslauftisch zu verlängern, inspirie-
ren lassen? Die neue Maschine hat einen 
in der Höhe festen Tisch und Aggregate, 
die für die Dickeneinstellung auf- und 
abfahren. Dieses Maschinenkonzept er-
möglicht die serienmäßige Tischverlän-
gerung von fast 200 mm auf der Einlauf-
seite und rund 900 mm am Auslauf. Der 
verlängerte Tisch an der Einlaufseite er-
leichtert das Auflegen langer und kurzer 
Werkstücke und dank des verlängerten 
Auslauftisches muss man nicht mehr so 
oft den Wettlauf mit den hinter der Ma-
schine abstürzenden Werkstücken auf-
nehmen.  

Manövrierhilfe beim Bandwechsel 

Der Schleifbandwechsel wurde verein-
facht: Mit dem Öffnen der Tür wird die 
Aggregathalterung pneumatisch entrie-
gelt und im Ständer versenkt. Beim 
Schließen der Tür erfolgt die Verriege-
lung ebenfalls automatisch. Lästiges 
Schrauben und Klemmen entfällt. Das 
Einfädeln des Schleifbandes verlangt, 
besonders für Ungeübte, nach wie vor 
Geschick, damit es nicht beschädigt 
wird. Sinnvoll ist die Ampel, die mit gel-
ber und grüner Leuchte anzeigt, dass das 
Band beim Einschieben in die Maschine 
die richtige Position erreicht hat. 

Egalisieren mit der Walze 

Flächen Egalisieren und Anleimer Bün-
digschleifen ist ebenso problemlos mög-
lich wie das Schleifen schmaler Leisten. 
Diese bereiten eher dem Schleifband 

Kann eine neue Breitband-Schleif-
maschine viel mehr als eine alte? 

Lohnt sich die Umstellung? Die Firma 
Bütfering machte es der Meisterschule 
Ebern für das Schreinerhandwerk leicht, 
die Frage zu beantworten: Sie nahm die 
acht Jahre alte Einband-Maschine „Ve-
ga“ mit Gummi-Schleifwalze und elek-
tronisch gesteuertem Glieder-Druck-
schuh zurück und engagierte sich wieder 
mit einer neuen Maschine.  

Das konnte die alte Maschine  

Bisher konnten die Meisterschüler fur-
nierte Flächen oder Massivholz mit 
der Walze egalisieren, kalibrieren und 
mit dem elektronischen Gliederdruck-
schuh fertig schleifen. Kleine Werk -
stücke ließen die Grenzen der Maschi - 
ne  erkennen: Schubkastenvorderstücke 
(100 x 200 mm) konnten nur Stoß an 
Stoß geschliffen werden oder nur, wenn 
ein größeres Werkstück nachgeschoben 
wurde. Die Teile blieben schon mal unter 
dem Schleifband stehen und wurden da-
durch unbrauchbar. Dün-
ne, verzogene Flächen 
ließen sich teilweise 
nicht mit dem gewünsch-
ten Ergebnis schleifen, 
da das Schleifband nicht 
gleichmäßig eingreifen 
konnte. 

Wurden viele schmale 
Leisten mit der Walze und 
mit hohem Materialab-
trag geschliffen, zeigten 
sich auch schon mal Ein-
laufspuren an der Gum-
miwalze. Diese musste 
dann egalisiert und nach-
justiert werden, damit maßgenaues 
Schleifen wieder möglich wurde. Für 
Flächen mit Grundierfolie oder den 
Lackzwischenschliff war die Maschine 

nicht geeignet, da die Schnittgeschwin-
digkeit nicht regelbar und damit für die-
sen Fall zu hoch war.  

Hilfe, eine Tatschskriin! 

Dann kam die Neue mit dem anspruchs-
vollen Namen „Diamond C“. Der 
Schreck war für einige Meisterschüler 
groß, als deutlich wurde, dass nun alle 
Eingaben nur noch über einen Touch -
screen gemacht werden können. Wer 
neue Maschinen anschafft, kann sich 
meist nicht gegen diese vermeidliche Er-
rungenschaft, die oft mehr Nerven kos-
tet als Nutzen bringt, wehren. Doch 
selbst die ärgsten Kritiker derartiger 
Technik sind voll des Lobes: „Das ist 
endlich mal ein Computer, den man ver-
steht und bei dem man auch nach zwei 
Wochen noch weiß, wie er funktioniert.“ 
Die Symbole, Zahlen und Buchstaben 
sind groß genug, um sie gut erkennen zu 
können. Lediglich der Taster, mit dem 
man das aktuelle Programm verlässt, ist 
für die manchmal großen Schreinerfin-

ger etwas klein geraten. 
Die ersten Program-

me wurden bei der 
Grundeinweisung zu-
sammen mit dem Mon-
teur angelegt und beka-
men eindeutige Namen: 
Egalisieren, Furnier 
K150, Furnier K180, 
Lackschliff, usw.  

Die neben dem Dis-
play angebrachte Kurz-
bedienanleitung ist wohl 
überflüssig: Einmal ein-
gewiesen, findet sich na-
hezu jeder bei der nächs-

ten Benutzung wieder zurecht, dank der 
fast selbsterklärenden Benutzeroberflä-
che. Durch Tippen auf den Bildschirm 
kann zwischen vielen Funktionen ge-

dds das magazin für möbel und ausbau 4/2005

Breiteres Spektrum 
Breitbandschleifmaschinen für Tischler unterscheiden sich in der  

Technologie immer weniger von Industriemaschinen. Willi Brokbals hat die neue  

Bütfering-Maschine der Meisterschule Ebern getestet. 

Technik & Werkstoffe

Der Autor 

 

 

 

 

 

 

 

Willi Brokbals unterrichtet 

an der Meisterschule Ebern 

als Holztechniker und Fach-

lehrer die Fächer Fachpraxis 

und Vorrichtungsbau.
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Die neue Bütfering-Breitbandschleifmaschine: rund und mit minimalistischem Bedienpult 

Auch an der Auslaufseite ist in Ebern das Transportband vor UV-Strahlen und Staub ge-
schützt. Der Halogenstrahler macht Fehlstellen an der Werkstück-Oberfläche deutlich 

Die Gestaltung des Displays –  
des Touchscreens: klar gegliederte und deutlich  
erkennbare Zeichen und Symbole.  
Noch weniger Bedienelemente auf der Bedientafel sind 
nicht möglich: Start, Not-Aus, Aus 

An der Maschinenvorderseite hat die Meisterschule Ebern einen Ablageplatz für die 
selbstgebaute Transportbandabdeckung angebracht – diese hält das Band griffig 
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Probleme als der spiralförmig genuteten 
Stahlwalze.  

Furnierschliff mit Gliederdruckbalken 

Für den Furnierschliff setzt Bütfering ei-
nen Gliederdruckbalken ein. Der Bedie-
ner kann den Schleifdruck, die Zeit-
punkte für das Absenken und Heben und 
die Zahl der im Randbereich zu aktivie-
renden Druckelemente frei wählen. 
Hohle Werkstücke werden so im Kan-
tenbereich nicht durchgeschliffen. Bei 
gewölbten Werkstücken werden Druck-
schuh-Elemente neben dem Werkstück 
zugeschaltet, um das Schleifband auch 
über die Werkstückkanten hinaus nie-
derzudrücken. So erreicht das Band 
auch etwas tiefer liegende Flächen. 

Der Transportgurt ist für das Vaku-
umspannen gelocht. Selbst kleine Teile 
(100 x 100 mm) werden beim Schleifen 
mit dem elektronischen Gliederdruck-

balken vom Vakuum auf dem Transport-
band gehalten. Auch kleine Schubkas-
tenvorderstücke werden ohne Stocken 
durch die Maschine befördert – sehr zur 
Freude mehrerer Meisterschüler, die ih-
re Meisterstück-Einzelteile geschliffen 
haben. Einige reisten extra an, um ihre 
furnierten Schätze mit der neuen Ma-
schine sicher zu glätten. Durch die hohe 
Saugwirkung können nun auch verwun-
dene Flächen geschliffen werden, die 
sonst mit der Langband-Schleifmaschi-
ne oder einem Exzenterschleifer nach-
gearbeitet werden mussten. 

Damit die Weichmacher möglichst 
lange im Transportband bleiben und es 
nicht mit einer Staubschicht verunrei-
nigt wird – so bleibt es länger griffig –, 
wird an der Meisterschule Ebern das 
Transportband an der Ein- und Auslauf-
seite bei Nichtgebrauch konsequent ab-
gedeckt. Vielleicht haben Nachfolgemo-
delle schon fertige Abdeckeinrichtun-
gen. Die Eberner Lösung: Die Abde-
ckung an der Auslaufseite ist fest instal-
liert und nur die an der Bedienseite wird 
vor dem Schleifen entfernt. Auf zwei 
einfache Halterungen unterhalb des Ti-
sches abgelegt, ist sie jederzeit griff -
bereit.  

Königsdisziplin: Lackschliff 

Die für Furnier verwendete Schleifzun-
ge ist mit 50° Shore-Härte für den Lack-
schliff zu hart und muss gegen eine wei-
chere mit 36° getauscht werden. Die 

Schnittgeschwindigkeit wird auf 3,5 m/s 
reduziert und der Vorschub auf etwa 
10 m/min beschleunigt.  

Trotz High-Tech-Ausstattung benö-
tigt man zum Lackschliff viel Erfah-
rung: Die Körnung und die Parameter 
Schnittgeschwindigkeit, Vorschubge-
schwindigkeit und Schleifzungen müs-
sen durch Versuche gut aufeinander ab-
gestimmt werden. Wir erzielten unter-
schiedliche Ergebnisse: Vor allem PUR-
Klarlack-Flächen wurden mit den Noten 
„gut“ bis „sehr gut“ bewertet, farbig la-
ckierte Flächen mussten in Teilberei-
chen nachgeschliffen werden. Hier ist 
noch weitere Feinabstimmung der be-
einflussenden Größen nötig.  

Die Bütfering Optimat Diamond C 
überzeugt in fast allen Punkten. Sie ver-
dient für Bedienfreundlichkeit, Zuver-
lässigkeit und Präzision jeweils fünf der 
berühmten Fünf Sterne. 

Für den Furnierschliff ist die Breitbandschleifmaschine 
mit einem Gliederdruckbalken ausgestattet. Druck und 
Arbeitsweise lassen sich einfach programmieren 

Werkstücke mit empfindlichen Ecken werden ebenso  
sicher geschliffen wie schmale und kleine Werkstücke  

Ungeübten passiert es immer noch: Einrisse beim Band-
wechsel – eine Ampel leistet hier Manövrierhilfe

Für einen guten Lackschliff muss man Erfahrungen  
sammeln, d. h. die verschiedenen Einflussgrößen variie-
ren und gut aufeinander abstimmen  

Die Maschine eignet sich im Walzenbetrieb zum  
Egalisieren und Kalibrieren von Flächen, z. B. zum  
Bündigschleifen von Massivholzanleimern  
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Alles im Blick 
Weber Schleifmaschinen scannen Werkstückkonturen 

Breitbandschleifmaschine von  
Weber mit Laserscanner

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 
96317 Kronach  
Tel.: (09261) 409-0, Fax: -199  
www.hansweber.de 

Der Breitbandschleifmaschi-
nenhersteller Weber erfasst 
jetzt die Werkstückkonturen 
mit seinem neuen Laserscan-
ner »Weber Scan«. Dieser hält 
die gesamte Arbeitsbreite lü-
ckenlos im Blick und erkennt 
auch schmale Werkstücke. 
Der Scanner arbeitet ver-
schleiß- und wartungsfrei. 
Der Gliederdruckbalken von 
Weber arbeitet mit allseitig 
beweglichen Druckstücken. 
Sie verteilen den durch 

Druckzylinder eingeleiteten 
Schleifdruck ohne Unter-
schiede auf die Segmentbrei-
te, was besonders für den 
sensiblen Kantenbereich 
längs und quer von Bedeu-
tung ist.
Eine deutliche Verbesserung 
im Endschliffbereich bietet 
die »CBF«-Technik von We-
ber. Ein innenliegendes La-
mellenband läuft nicht als 
Breitband sondern als Quer-
band in der Schleifstation. 
Dazu ist keine zweite Oszilla-
tionssteuerung notwendig, 
das Lamellenband bleibt dem 
Werkstück zugewandt flexi-
bel und der Verschleiß des 
Lamellenbands ist immer 
gleichmäßig ohne störende 
Einflüsse auf das Schliffbild. 
Ein schnelles Zusetzen und 
Verschleißen des Schleif-
bands werden vermieden 
und ein zu schnelles Erwär-
men lackierter Oberflächen 
ausgeschlossen.

dds 05/07 Seite 68 

In jeder beliebigen Größe 
Maschinenschleifbandprogramm von Würth 

Würth bietet jetzt ein breites 
Programm an Maschinen-
schleifbändern in jeder Grö-
ße. Die »Zebra«-Hochleis-
tungs-Bänder sind antista-
tisch und setzen sich nicht so 
schnell zu. Die Schleifbänder 
gibt es mit einem F- und 
einem E-Papier. Das F-Papier 
mit einer Grammatur von 
270 g/m2 ist hoch belastbar, 

ideal für Kalibrierarbeiten. 
Die Bänder sind in den Kör-
nungen P 60 bis P 180 verfüg-
bar. Die halboffen gestreute 
Körnung besteht aus Alumi-
niumoxid (Elektrokorund). 
Das F-Bandschleifpapier eig-
net sich insbesondere zum 
Schleifen von furnierten Flä-
chen und Rahmenteilen. Lie-
ferbar ist das F-Bandschleif-
papier als Kanten-, Lang- und 
Breitband. Beim Bandschleif-
papier mit E-Papier-Unterla-
ge kommt als Korn Silizium-
carbid zum Einsatz, das dicht 
gestreut ist und sich auch für 
harte Lacke eignet.  

Adolf Würth GmbH & Co. KG  
74650 Künzelsau  
Tel.: (07940) 15-1573, Fax: -4249 
www.wuerth.de 

Die Zebra-Schleifbänder von Würth 
sind in jeder Größe lieferbar

dds 10/07 Seite 60 

Kantenbrecher 
Bürstschleifmaschine von Boere 

Boere Machinefabriek BV 
NL 2740 AA Waddinxveen 
Tel.: +31 (182) 614400, Fax: 618349 
www.boere.nl/de/ 

Die Messeneuheit des nieder-
ländischen Breitbandschleif-
maschinenherstellers Boere 
ist die Bürstschleifmaschine 
»Topbrush«. Die Maschine 
eignet sich zum Brechen 
scharfer Kanten und Schlei-
fen von profilierten Platten. 
Außerdem kann die Maschi-
ne für den Lackzwischen-
schliff eingesetzt werden. Die 
Topbrush wird mit gegenläu-
figen Bürstwalzenpaaren be-
stückt. Die Bürsten lassen 

sich schräg zur Vorschubrich-
tung stellen. Die Drehzahl ist 
stufenlos einstellbar. Vorerst 
sind zwei Modelle der Top-
brush-Reihe lieferbar: die 
»Topbrush 1300 Twin« und 
die »Topbrush 1300 Quad«, 
beide Maschinen in 1300 mm 
Arbeitsbreite.  

dds 04/06 Seite 28

In der neuen deutschen Costa-Niederlassung erklärt Geschäftsführer 
Horst Lokuschat (links) die Logic.A-Maschinensteuerung

Mit einem Tag der offenen Tür 
am 8. Dezember 2007 hat die 
Costa Schleifmaschinen GmbH 
ihre Vertriebs- und Servicenie-
derlassung in Ahlen, Nord-
rhein-Westfalen, eröffnet. Über 
100 Gäste aus dem Holz bear-
beitenden Handwerk und der 
Industrie informierten sich im 
Detail über die Breitband-
schleifmaschinen des italieni-

Costa Breitbandschleifmaschinen zum Anfassen 

schen Herstellers und bekamen 
diese praktisch vorgeführt. Be-
sonderes Interesse fand dabei 
die Costa-PC-Steuerungssoft-
ware, »Logic.A«, die eine ein-
fache Maschinenbedienung 
verspricht. Ihr Maschinenpro-
gramm stellt Costa ebenfalls 
auf der Messe Holz-Hand-
werk in Nürnberg an einem 
eigenen Messestand vor. 
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Für Vielfalt ausgestattet 
Breitbandschleifmaschinen von Bütfering 

Brillante Lack-Hochglanzflä-
chen verspricht Bütfering mit 
der Breitbandschleifmaschi-
ne »SCO 313 QCE«, die mit ei-
nem Querschleifaggregat und 
zwei elektronischen Druck-
balken ausgestattet ist. Die 
Maschinenausstattung sorgt 
für vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten. So verfügen 
sämtliche Aggregate über ei-
nen elektronischen Glieder-
druckbalken, eine stufenlose 
Drehzahlregelung, eine Band -
abblasvorrichtung und eine 
automatische Aggregatverrie-
gelung.
Für große Kalibrierleistung ist 
die Schleifstraße »SUR 413/ 

Bütfering Schleiftechnik GmbH  
59269 Beckum  
Tel.: (02521) 842-0, Fax: -42  
www.buetfering.de 

Schleift von unten 
und oben: Straße 

von Bütfering

SCR 413« ausgelegt. Hier sind 
zwei Maschinen mit jeweils 
vier Kontaktwalzen verkettet. 
Das Modell SUR 413 schleift 
die Werkstücke von unten 
und übergibt sie zur oben 
schleifenden SCR 413.  
Für die exakte Bearbeitung 
dreidimensionaler Werkstü-
cke sorgt die Bürstschleifma-
schine SBR 413. Sie verfügt 
über ein »ECB«-Aggregat (Ed-
ge Contour Bürsten) und 
nachfolgende Finishbürst-
Aggregate.  
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Schleifband längs, Lamellenband quer 
Kreuzschliffmaschine mit CBF-Technik von Weber 

Hans Weber Maschinenfabrik GmbH 
96317 Kronach 
Tel.: (09261) 409-0, Fax: -199 
www.hansweber.de 

Weber hat in Nürnberg einen 
Kreuzschliffautomaten der 
Baureihe »KSF«. mit einem 
Querband und einem Kombi-
aggregat, bestehend aus ge-
nuteter Stahl-Kalibrierwalze 
und Gliederdruckbalken mit 
CBF-Schleiftechnik, vorge-
stellt. Damit werden die Vor-
teile der beiden Verfahren 
auch für kleinere Betriebe er-
schwinglich. Das Modell ist 
eine ideale Allroundmaschi-
ne für das Handwerk.  
Das CBF-Schleifverfahren er-
reicht ein äußerst gleichmä-

sonst üblichen Toleranzaus-
gleich von +/-1 Millimeter 
und schränkt den schleiftech-
nischen Vorteil des Glieder-
druckbalkens erheblich ein. 
Auch im Verschleißverhalten 
und somit hinsichtlich der 
Kosten gibt es Vorteile zu-
gunsten der CBF-Technik: 
Das Bandmaterial lässt sich 
komplett nutzen und ist im 
Ersatz deutlich billiger als die 
Ausführung als Breitband.  

CBF-Technik von Weber:  
Das  Lamellenband läuft quer zur 
 Vorschubrichtung
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ßiges Schliffbild ohne Oszil-
lationsspuren. Bei diesem 
Verfahren läuft das Lamellen-
band in der Breitbandstation 
quer zur Vorschubrichtung. 
Dies ist mechanisch wesent-
lich weniger aufwändig zu 
realisieren als bisherige Lö-
sungen. Ein weiterer Vorteil 
ist die hohe Flexibilität der 
CBF-Technik, da die her-
kömmliche Anordnung mit 
innenliegendem Breitbandla-
mellenband einen relativ har-
ten und wenig flexiblen Auf-
bau hat. Dieser reduziert den 

Hoher Druck –hohe Leistung 
Lackierstraße mit Flächenschleifautomat von Ernst 

Weil sich der Schliff enorm 
auf die Qualität einer lackier-
ten Fläche auswirkt, will 
Ernst auf der Ligna nicht nur 
das Schleifen, sondern auch 
das Lackieren vorführen und 
die entsprechenden Oberflä-
chen präsentieren. Die Stand-
besucher sehen einen Zwei-
band-Kreuzschleifautomaten 
des Typs »820–2« mit einem 
Quer- und einem Breitband 
im Einsatz. Die Vorschubge-
schwindigkeit beträgt bis zu 
24 m/min. Mit ihrem Hoch-
leistungsdruckbalken erzielt 
die Maschine mit lediglich 
zwei Schleifaggregaten her-

Lackierstraße mit Flächenschleifautomat 820-2 von Ernst

Paul Ernst Maschinenfabrik GmbH 
74927 Eschelbronn 
Tel.: (06226) 9504-0, Fax: -40 
www.ernst-maschinen.de 
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vorragende Ergebnisse. Die 
Druckbalken arbeiten über 
die gesamte Werkstückbreite 
bis hin zu den Kanten sehr 
gleichmäßig. Außerdem brin-
gen sie für eine intensive Zer-
spanung einen sehr hohen 
Schleifdruck auf. Somit er-
zielt der Maschinenanwen-
der selbst bei harten Hölzern 
wie z. B. Buche mit lediglich 
zwei Aggregaten und in nur 
einem Durchlauf hervorra-
gende Schleifergebnisse.  
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