
Scheibenschleifmaschine
HSM 200S

Sicher, mühelos, präzise schleifen. Mit der Scheibenschleifmaschine HSM200S von Hegner,  
inklusive schwenkbaren Schleifkörper, schleifen Sie jetzt leichter und genauer als je zuvor. 
Nutzen Sie die Vorteile des bequemen schwenkbaren Schleifkörpers. Bewegen Sie den Schleif-
teller mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Winkelstellung. Der Schleiftisch bleibt immer in 
der waagrechten Position. So nehmen Anwender stets eine schonende Körperhaltung ein.
Auch große oder lange Werkstücke lassen sich mühelos und präzise bearbeiten. Umfangreiche 
Funktionen unterstützen produktives und staubfreies Schleifen.
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Weshalb Sie sich für die HEGNER Scheibenschleifmaschine HSM 200S entscheiden sollten:

Schleifscheiben in Korn 80, 100, 120 und 180 ab Lager lieferbar.

Durchdachte Konstruktion: der schwenkbare Schleifkörper
Bei der HSM 200S ist der Schleifkörper samt Motor schwenkbar. Mit wenigen 
Handgriffen richten Sie die Einheit anhand der seitlich angebrachten Skala aus. 
Der Klemmhebel fixiert sie in der gewünschten Winkelstellung.
Durch das horizontal aufliegende Werkstück haben Sie auch bei geschwenktem 
Schleifteller völlige Kontrolle, was ein besseres Schleifergebnis zur Folge hat und 
auch die Sicherheit sehr erhöht.

Geringe Größe
Aufgrund der geringen Größe der HSM200S kann die Maschine leicht transpor-
tiert werden und findet fast überall einen geeigneten Platz. Sie sind damit mobil 
und präzises Schleifen wird somit an Orten möglich, an denen vorher kaum daran 
zu denken war.

Einfaches und schnelles Wechseln der Schleifscheibe
Aufgrund der gut durchdachten Konstruktion ist es Ihnen möglich die Klett-
schleifscheibe mit wenigen Handgriffen schnell und komfortabel zu wechseln. 
Der Schleiftisch kann nach vorne geschoben werden und gibt dann den Platz frei 
um an die Schleifscheibe zu kommen.
Richtige Position: der Schleiftisch
So schleift man bequem, sicher, gefühlvoll. Auf dem waagrechten Schleiftisch 
geht alles einfacher. Nur zum schwenken des Schleifkörpers und zum Wechsel 
der Schleifscheibe bewegt man den Schleiftisch auf einem Schiebeschlitten vor 
und zurück.

Scharfe Winkel: der Gehrungsanschlag
Sie legen Wert auf Präzision und exakte Winkel. Der Gehrungsanschlag leis-
tet praktische Unterstützung. Klemmschrauben, Kreuzgriff, Schienen und eine  
markante Skala dienen zur stufenlosen Fixierung beliebiger Winkel von 0° bis 60°.

Gesunde Luft: das Absaugsystem
Staubfreies Arbeiten garantiert das Absaugsystem. Seitlich schließt man den 
Staubsauger an und saugt einen Großteil des entstehenden Holzstaubs direkt an 
der Maschine ab.

Gefahren vermeiden: die Schutzeinrichtung
Für mehr Sicherheit – besonders in Schulen und Ausbildungswerkstätten – sorgt 
die Schutzeinrichtung von Hegner. Die höhenverstellbare Haube deckt den 
Schleifteller ab. Nur die benötigte Schleiffläche bleibt zugänglich.

Höchste Präzision: der Winkelmesser
Ein zehntel Grad – so genau sollten Schleifarbeiten heute sein. Der digitale  
Winkelmesser liefert die passenden Daten. Mit einer Winkelgenauigkeit von 0,1° 
informiert er über die Stellung des schwenkbaren Schleifkörpers.

Sonderzubehör
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