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schnell, plan und sauber – Kantenschleifmaschinen von WeGOMa® für höchste ansprü-
che zu einem attraktiven Preis.

Seit über 40 Jahren fertigt WegoMa® holzbearbeitungsmaschinen für den Profi, die jeden ech-
ten Qualitäts- und leistungsvergleich bestehen. das verwendete Material, die konstruktion und 
die hundertprozentige endkontrolle geben ihnen die Sicherheit, eine Maschine von höchster 
Qualität zu erwerben. genau deshalb sind noch heute unzählige kantenschleifmaschinen von 
WegoMa® im täglichen einsatz, die teilweise bereits seit über 30 Jahren und weiterhin zuver-
lässig ihren dienst verrichten. Qualität made by WegoMa®!

Übersicht Ks2250                Ks2250P              Ks2400               Ks2600               Ks2600fU 

alle Preise sind gültig ab dem 01. april 2010. Mit erscheinen dieser Preise werden alle bisher erschienen Preise ungültig. es gelten unsere allgemeinen geschäftsbedingungen. dieser 

katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher genehmigung des herausgebers gestattet. Technische Änderungen vorbehal-

ten. für evtl. druckfehler in diesem katalog wird keine haftung genommen. es gilt der gesetzliche MWSt-Satz. Stand 08/2010

bandabmessung (mm) 2250 x 150 2250 x 150 2400 x 150 2600 x 200 2600 x 200

arbeitstisch (mm) 620 x 220 690 x 280 800 x400 935 x 460 935 x 460

zusatztisch an bandspannwalze (mm) 
330 x 260

 
330 x 260

 350 x 350 350 x 350 350 x 350
 option option
Schleifdorn mit gummiwalzen & rund- 
schleifhülsen d=30, 40, 50, 60 mm 

    

oszillation     

oszillation zu-/ abschaltbar     

höhenverstellung Tisch
     

   unterstützt d. mit handrad mit handrad
   gasdruckfeder

Schleifaggregat neigbar
 

0 – 90° 0 – 90°
 -10° - 90° - 10° - 90° - 10° - 90°

   mit handrad mit handrad mit handrad

digitale anzeige Schleifbandneigung     

Vorschubkonsole   
  

    nachrüstbar 

furniereinrichtung   
  

    nachrüstbar

aussparung für hubwagen     

Steckdose für Maschinenanschluss     

Steckdose für Vorschubanschluss     

außenmaße (mm) 1250 x 500 x 1150 1250 x 600 x 1150 1450 x 600 x 1200 1700 x 800 x 1150 1700 x 1000 x 1150

gewicht (kg) 95 120 260 405 415
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  bestellnUMMern Und Preise:

  details:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m.MWst
23106437  kS2250  1.190,00 eur 1.416,10 eur
23106443  kS2250P in schwererer ausführung mit größerem Maschinenständer und größerem auflagetisch  1.390,00 eur  1.654,10 eur
95000988  rundschleifeinrichtung mit zusatztisch, Schleifdorn und gummiwalzen Ø 30, 40, 50, 60 mm  270,00 eur 321,30 eur

Schleifmittel siehe Seite 7

Massivholzschleifmaschinen KS2250 & KS2250P
Massivholz-kantenschleifmaschine mit wartungsfreier mechanischer oszillation.  
Schleifband 2250 x 150 mm.

  aUsstattUnG:

• Mechanische Oszillation – wartungsfrei!
 •  Verwindungssteifer Stahlblechständer –  

500 x 300 mm, robust und solide.
 •  Aluminium Arbeitstisch –  

620 x 220 mm,  manuell höhenverstellbar.
 •  Schleifaggregat manuell schwenkbar –  

0° bis 90°.
 •  Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat  

mit mechanischer arretierung.

  technische daten:

  Spannung  400V, 50/60 hz
  leistung bandmotor  2,25 kW
  Motordrehzahl  3400 u/min-1
  bandgeschwindigkeit  20 m/sec.
  arbeitstisch  620 x 220 mm
  bandabmessung  2250 x 150 mm
  außenmaße (l x b x h) 1250 x 550 x 1150 mm
  gewicht kS2250/kS2250P  95 kg/120kg

  •  Gehrungsanschlag – mit stufenloser  
Winkeleinstellung.

  •  Adapter für Staubabsaugung – an der  
absaughaube, Ø 100 mm.

 •  Einfacher Schleifbandwechsel.
  •  KS2250P – größerer Maschinenständer  

500 x 500 mm.
 •  KS2250P – größerer Arbeitstisch mit  

Pertinax-auflage 690 x 280 mm.

Massivholz-
schleifmaschine 
kS2250

rundschleifeinrichtung mit zusatztisch, Schleifdorn und gummiwalzen Ø 30, 40, 50, 60 mm (option) Schleifaggregat manuell schwenkbar 0-90 grad

Massivholzschleif- 
maschine kS225P
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Massivholzschleifmaschine KS2400
Massive und präzise kantenschleifmaschine mit elektromechanischer oszillation. 
Schleifband 2400 x 150 mm

  aUsstattUnG:

•  Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, 
separater oszillationsmotor.

•  Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits 
im Standardlieferumfang enthalten. höhenver-
stellbarer leerscheibentisch mit adapter 
für Staub absaugung zum Schleifen an der 
bandspannwalze. zusätzlich mit Schleifdorn 
ausgestattet. lieferung mit gummiwalzen und 
Schleifhülsen Ø 30, 40, 50 und 60 mm.

•  Schleifaggregat komfortabel mit Handrad 
schwenk bar – von -10°- 90°, einfach und genau.

•  Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer 
aus massivem Stahl – hohe laufruhe und Stand-
festigkeit (Maschinengewicht 260 kg).

•  Abschaltbare Oszillation.

  technische daten:

  Spannung  400V, 50/60 hz
  leistung bandmotor  2,25 kW
  leistung oszillationsmotor  0,25 kW
  bandgeschwindigkeit  15 m/sec
  arbeitstisch  800 x 400 mm
  arbeitshöhe Tisch  890 mm
  bandabmessung  2400 x 150 mm
  außenmaße (l x b x h)    1450 x 600 x 1200 mm
   gewicht  260 kg

•  Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleitbe-
lag – sehr leichtgängig, einfache höhenverstel-
lung unterstützt durch gasdruckfeder, zusätzlich 
mit Verstellmöglichkeit zum Schleifband (vor und 
zurück), Tischgröße 800 x 400 mm.

•  Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit 
mechanischer arretierung.

•  Großdimensionierter Gehrungsanschlag – mit 
stufenloser Winkeleinstellung und verschiebba-
rem lineal.

•  Adapter für Staubabsaugung – 1x am Leerschei-
bentisch, 1x an der absaughaube rechts, 1x an 
der absaughaube links, jeweils Ø 100 mm.

•  Aussparung am Maschinenständer für Hubwa-
gen – einfacher innerbetrieblicher Transport und 
Verschieben der Maschine möglich.

Massivholzschleifmaschine 
kS2400

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m.MWst
23106441  kS2400  3.100,00 eur 3.689,00 eur

  bestellnUMMern Und Preise:

Schleifmittel siehe Seite 7

  details:

Schleifen an der bandspannwalze oder 
rundschleifeinrichtung.

bequemer innerbetrieblicher 
Transport mittels hubwagen.

höhenverstellbarer 
zusatztisch

großdimensionierter gehrungsanschlag Schleifaggregat neigbar -10°- 90°
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Massivholzschleifmaschine KS2600
Massive und präzise kantenschleifmaschine mit elektromechanischer oszillation. Jederzeit nachrüstbar 
zur furnierschleifmaschine. Schleifband 2600 x 200 mm.

  aUsstattUnG:

•  Großes Schleifband – 2600 x 200 mm.
•  Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, 

separater oszillationsmotor.
•  Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits 

im Standardlieferumfang. höhenverstellbarer 
leer scheibentisch mit adapter für Staubabsau-
gung zum Schleifen an der bandspannwalze.  
zusätzlich mit Schleifdorn ausgestattet.  
lieferung mit gummiwalzen und Schleifhülsen  
Ø 30, 40, 50 und 60 mm.

•  Digitalanzeige – für genaue Einstellung der 
neigung des Schleifaggregats.

•  Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit 
mechanischer arretierung.

•  Nachrüstung zur Furnierschleifmaschine vorbe-
reitet – einfache nachrüstung mit Vorschubstän-
der und furniereinrichtung jederzeit möglich.

•  Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer 
aus massivem Stahl – hohe laufruhe und Stand-
festigkeit (Maschinengewicht 405 kg).

•  Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleit-
belag – sehr leichtgängig, einfache höhenver-
stellung mit handrad, zusätzlich mit Verstell-
möglichkeit zum Schleifband (vor und zurück), 
Tischgröße 935 x 460 mm.

•  Schleifaggregat komfortabel mit Handrad 
schwenk bar – von -10° - 90°, einfach und genau 
mit digitaler Winkelanzeige.

•  Großdimensionierter Gehrungsanschlag –  
mit stu fenloser Winkeleinstellung und verschieb-
barem lineal.

•  Adapter für Staubabsaugung – beidseitig 1x am 
leerscheibentisch, 1x an der absaughaube rechts, 
1x an der absaughaube links, jeweils Ø 100 mm.

  technische daten:

  Spannung  400V, 50/60 hz
 Schwenkb. Schleifbandbereich digital   -10° - 90°
  leistung bandmotor  2,2 kW
  leistung oszillationsmotor  0,25 kW
  oszillationshub  15 mm
  Ø leerlaufwalze  75 mm
  Ø Schleifhülse  30 / 40 / 50 / 60 mm
  bandgeschwindigkeit  15 m/sec
  arbeitstisch  935 x 460 mm
  zusätzlicher arbeitstisch  350 x 350 mm
  arbeitshöhe Tisch  890 mm
  bandabmessung  2600 x 200 mm

außenmaße (l x b x h)    1700 x 800 x 1150 mm
  absaugung  2 x Ø 100 mm
  gewicht   405 kg

•  2 Steckdosen 400V am Maschinenständer – ein-
mal für Maschinenanschluss und einmal für 
anschluss eines Vorschubapparates bereits im 
lieferumfang.

•  Aussparung am Maschinenständer für Hubwa-
gen – einfacher innerbetrieblicher Transport und 
Verschieben der Maschine möglich. 

Optional:
•  Furniereinrichtung – einfaches Nachrüsten zur 

fur nier maschine.
•  Vorschubkonsole – zur Befestigung eines Vor-

schubapparates für mehr Sicherheit.

Massivholzschleifmaschine 
kS600

Schleifbandhöhe 200 mm

  bestellnUMMern Und Preise:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m.MWst
23106406  kS2600  3.820,00 eur 4.545,80 eur
92000388  ausleger für die Vorschubbefestigung  420,00 eur 499,80 eur
92000029  furniereinrichtung komplett  920,00 eur 1.094,80 eur

Schleifmittel siehe Seite 7

  details:

großdimensionierter gehrungsanschlag.Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat von -10°- 90°.unbegrenzte Schleifmöglichkeiten, an der band-
spannwalze oder mit rundschleifeinrichtung.

höhenverstellbarer 
zusatztisch 
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Furnierkantenschleifmaschine KS2600FU
Massive und präzise kantenschleifmaschine mit elektromechanischer oszillation. einfaches umrüsten 
von Massivholzauf furnierschleifen. Schleifband 2600 x 200 mm.

  aUsstattUnG:

•  Furniereinheit und Vorschubkonsole – schnelles 
umrüsten von furnier- auf Massivholzschleifen.

•  Großes Schleifband – 2600 x 200 mm.
•  Elektromechanische Oszillation – wartungsfreier, 

separater oszillationsmotor.
•  Zusatztisch mit Rundschleifeinrichtung – bereits 

im Standardlieferumfang. höhenverstellbarer 
leerscheibentisch mit adapter für Staubabsau-
gung zum Schleifen an der bandspannwalze. zu-
sätzlich mit Schleifdorn ausgestattet. lieferung 
mit gummiwalzen und Schleifhülsen Ø 30, 40, 
50 und 60 mm.

•  Digitalanzeige – für genaue Einstellung der 
neigung des Schleifaggregats.

•  Verwindungssteifer, schwerer Maschinenständer 
aus massivem Stahl – hohe laufruhe und Stand-
festigkeit (Maschinengewicht 405 kg).

•  Großflächiger, schwerer Arbeitstisch mit Gleit-
belag – sehr leichtgängig, einfache höhenver-
stellung mit handrad, zusätzlich mit Verstell-
möglichkeit zum Schleifband (Vor und zurück), 
Tischgröße 935 x 460 mm.

•  Schleifaggregat komfortabel mit Handrad 
schwenkbar – von -10° - 90°, einfach und genau 
mit digitaler Winkelanzeige.

  technische daten:

  Spannung  400V, 50/60 hz
Schwenkb. Schleifbandbereich digital    -10°- 90°

  leistung bandmotor  2,2 kW
  leistung oszillationsmotor  0,25 kW
  oszillationshub  15 mm
  Ø leerlaufwalze  75 mm
  Ø Schleifhülse  30 / 40 / 50 / 60 mm
  bandgeschwindigkeit  15 m/sec
  arbeitstisch  935 x 460 mm
  zusätzlicher arbeitstisch  350 x 350 mm
  arbeitshöhe Tisch  890 mm
  bandabmessung  2600 x 200 mm
außenmaße (l x b x h)  1700 x 1000 x 1150 mm

  absaugung  2 x Ø100 mm
  gewicht  415 kg

•  Exakte Winkelpräzision – Schleifaggregat mit 
mechanischer arretierung.

•  Großdimensionierter Gehrungsanschlag – mit 
stufenloser Winkeleinstellung und verschiebba-
rem lineal.

•  Adapter für Staubabsaugung – beidseitig 1x 
am leerscheibentisch, 1x an der absaughaube 
rechts, 1x an der absaughaube links, jeweils Ø 
100 mm.

•  2 Steckdosen 400V am Maschinenständer – 
einmal für Maschinenanschluss und einmal für 
anschluss eines Vorschubapparates bereits im 
lieferumfang.

•  Aussparung am Maschinenständer für Hubwa-
gen – einfacher innerbetrieblicher Transport und 
Verschieben der Maschine möglich.

furnierkantenschleifmaschine 
kS2600fu

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m.MWst
23106402  kS2600fu  4.800,00 eur  5.712,00 eur

  bestellnUMMern Und Preise:

  details:

einfacher Schleifbandwechsel.Schleifen an der band-
spannwalze.

kS2600fu hier mit WegoMa-Vorschub (nicht 
im lieferumfang) auf serienmäßiger Vorschub-
konsole.

Massiver, höhenverstellbarer Maschi-
nentisch mit gleitbelag, Schleifaggre-
gat schwenkbar von -10° - 90°.

einsatz als Massivholzkanten-
schleifmaschine.

Schleifmittel siehe Seite 7

höhenverstellbarer 
zusatztisch

Schleifbandhöhe 200 mm
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Schleifbänder, Rundschleifhülsen

Rundschleifhülsen
länge 150 mm

Gummikerne
passend für kS2250, kS2400, kS2580, kS2640fu, 
kS2700, kS2700fu, Tb319, Tb600, Tb652, Tb66, Tb325

Schleifbänder 
leinen-Vollkunstharzbindung

Schleifwalzen-Set  (Spindel, Gummiwalzen)
für kS2250, kS2400, kS2580, kS2640fu, kS2700,  
kS2700fu, Tb319, Tb600, Tb652, Tb66, Tb325

  bestellnUMMern Und Preise:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m. MWst

rundschleifhülsen d = 30 mm
96014621  d = 30 x 150 mm, korn 60  2,90 eur 3,45 eur
96014631  d = 30 x 150 mm, korn 80  2,90 eur 3,45 eur
96014641  d = 30 x 150 mm, korn 100  2,90 eur 3,45 eur
96014640  d = 30 x 150 mm, korn 120  2,90 eur 3,45 eur

rundschleifhülsen d = 40 mm
96014651  d = 40 x 150 mm, korn 60  3,10 eur 3,69 eur
96014661  d = 40 x 150 mm, korn 80  3,10 eur 3,69 eur
96014671  d = 40 x 150 mm, korn 100  3,10 eur 3,69 eur
96014681  d = 40 x 150 mm, korn 120  3,10 eur 3,69 eur

rundschleifhülsen d = 50 mm
96014691  d = 50 x 150 mm, korn 60  3,30 eur 3,93 eur
96014701  d = 50 x 150 mm, korn 80  3,30 eur 3,93 eur
96014711  d = 50 x 150 mm, korn 100  3,30 eur 3,93 eur
96014721  d = 50 x 150 mm, korn 120  3,30 eur 3,93 eur

rundschleifhülsen d = 60 mm
96014731  d = 60 x 150 mm, korn 60  3,50 eur 4,17 eur
96014741  d = 60 x 150 mm, korn 80  3,50 eur 4,17 eur
96014751  d = 60 x 150 mm, korn 100  3,50 eur 4,17 eur
96014761  d = 60 x 150 mm, korn 120  3,50 eur 4,17 eur

  bestellnUMMern Und Preise:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m. MWst
92106671  gummikern d = 30 mm  43,00 eur  51,17 eur
92106681  gummikern d = 40 mm  46,00 eur 54,74 eur
92106691  gummikern d = 50 mm  51,00 eur 60,69 eur
92106701  gummikern d = 60 mm  54,00 eur 64,26 eur

  bestellnUMMern Und Preise:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m. MWst
92000010   Spindel, gummiwalzen  

d = 30, 40, 50, 60 mm  230,00 eur 273,70 eur

  bestellnUMMern Und Preise:

bestell-nr.  bezeichnung  VK o. MWst VK m. MWst

Gewebeschleifbänder für Ks2250 - höhe 150 mm
96000006 150 x 2250 mm, korn 80  12,00 eur 14,28 eur
96000007  150 x 2250 mm, korn 100  12,00 eur 14,28 eur
96000008  150 x 2250 mm, korn 120  12,00 eur 14,28 eur
96000024  150 x 2250 mm, korn 150  12,00 eur 14,28 eur

Gewebeschleifbänder für Ks2400 - höhe 150 mm
96015261  150 x 2400 mm, korn 80  13,00 eur 15,47 eur
96015281  150 x 2400 mm, korn 100  13,00 eur 15,47 eur
96015291  150 x 2400 mm, korn 120  13,00 eur 15,47 eur
96015301  150 x 2400 mm, korn 150  13,00 eur 15,47 eur

Gewebeschleifbänder für Ks2600, Ks2600fU - höhe 150 mm
96015216  150 x 2600 mm, korn 80  15,00 eur 17,85 eur
96015217  150 x 2600 mm, korn 100  15,00 eur 17,85 eur
96015218  150 x 2600 mm, korn 120  15,00 eur 17,85 eur

Gewebeschleifbänder für Ks2600, Ks2600fU - 2600 - höhe 200 mm
96015313  200 x 2600 mm, korn 80  16,00 eur 19,04 eur
96015323  200 x 2600 mm, korn 100  16,00 eur 19,04 eur
96015333  200 x 2600 mm, korn 120  16,00 eur 19,04 eur

Gewebeschleifbänder für Ks2700, Ks2700fU, tb319 - höhe 150 mm
96015361  150 x 2700 mm, korn 80  18,00 eur 21,42 eur
96015371  150 x 2700 mm, korn 100  18,00 eur 21,42 eur
96015381  150 x 2700 mm, korn 120  18,00 eur 21,42 eur
96015391  150 x 2700 mm, korn 150  18,00 eur 21,42 eur
96015401  150 x 2700 mm, korn 180  18,00 eur 21,42 eur



entdecken Sie über 1.000 Werkzeuge, geräte, Maschinen und zubehör
für die professionelle holzbearbeitung in unserer umfangreichen Produktpalette.

formatkreissägen · kantenanleimmaschinen · kantenschleifmaschinen · kantenanleimgeräte · Vakuumspanner · Vorschubapparate · handhobel ·  
handschleifmaschinen · handfräsmaschinen · gehrungssägen · Tauch-, Parkett-, rahmensägen · absaugsysteme · kantenkappgeräte · leimroller · zubehör

Technik für die holzbearbeiTung

Weiß holzmaschinen Gmbh
im grund 13
75045 Walzbachtal - Jöhlingen
germany

Telefon: +49 (7203) 9210-0
fax:       +49 (7203) 9210-200
info@wegoma-holz.de
www.wegoma-holz.de

ihr WegoMa®-fachhändler:


