
 

Maschine Anzahl der 
Bürsten 

Frontenform  
Bürstenbetrieb 

Frontengröße 
minimal (L x B x H) 

mm 

Frontengröße 
maximal (L x B x H) 

mm 

Bürstenbetrieb  
pro min und in 8 h,  

600 x 400 mm 

Schleif- oder 
Polierbetrieb 

HBS 3D 2000 1 Rechteck 180 x 89 x 10 3000 x 950 x 600 2,5 / 1200  6 min/qm 
 

 

  

Polier-, Schleif- und Bürstensystem HBS 3D 2000  

 

 

 

 

Die neue Gottschild Polier-, 
Schleif- und Bürsten-
maschine  
HBS 3D 2000-Automatik  
bietet vielfältige Einsatz-
möglichkeiten – von der 
Produktion von Hochglanz 
Möbelfronten bis hin zum  

www.go t t sch i ld .de  
Vorteile 
Chaotische Belegung 

durch automatische 
Anpassung an Fronten-
dicke und –größe 

Erhebliche Zeitersparnis in 
der Produktion 

 
Polierkopf mit Oszillation 

fertig zusammengebauten 
und lackierten Lautsprech-
ergehäuse.  
Auf der Maschine können 
rechteckige Teile mit 
einem max. Gewicht von 
80 kg, einer Länge von bis 
zu 3000 mm, Arbeitsbreite 
bis zu 950 mm und 
Arbeitshöhe von 10 bis 
600 mm bearbeitet werden 
Die HBS 3D 2000 kann 
mit einem Polierkopf        
Ø 180 mm , einem 
Exzenterschleifkopf         
Ø 150 mm oder einem 
Bürstenkopf Ø 220 mm 
ausgerüstet werden.  
Die Köpfe lassen sich mit 
wenigen Handgriffen 
auswechseln, so dass 
dieselbe Maschine sowohl 
zum Schleifen als auch  

zum Polieren oder Bürsten 
verwendet werden kann. 
Selbstverständlich sind 
unsere Maschinen mit 
einer automatischen 
Größen- und Dicken-
erkennung für Recht-
eckteile ausgestattet 
Durch das Schleifen und 
Polieren mit der neuartigen 
sinusförmigen Kopf-
oszillation, wird eine 
optimale gleichmäßige 
Hochglanzoberfläche 
geschaffen, welche 
höchsten Ansprüchen 
genügt. 
Die Maschine arbeitet mit 
preiswerten Standard-
Poliersets, dadurch 
entstehen im Betrieb nur 
niedrige Folgekosten.  

Schleifkopf mit Oszillation 

A u s s t a t t u n g s m e r k m a l e  
 Eine Werkzeugbrücke mit Größenmesssystem 
  Exzenterschleifer und Polier-/ Bürstenmotor 

O p t i o n e n  
 Vakuumband für kleine Teile 
 Einlaufschrägrollenbahn mit Vereinzelung 

 
 


