
 Vielfältige Anwendungen, unbegrenzte  

PersPektiven.
 Busse kann das. 

*  Busse.  
für wegweisende 
ideen.



*  Busse.  
für grenzenlose 
freiheit.



 Kleines detAil, unbegrenzte 

Möglichkeiten.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

unser Angebot ist speziell, das einsatzgebiet 

unendlich weit. es gibt kaum eine fertigung  

in der nicht etwas erhitzt, getrocknet oder ver-

bunden wird – unser Markt der unbegrenzten 

Möglichkeiten. unsere Produkte sind kleine  

details mit großer wirkung, ganz klein oder  

richtig groß: von der 30 mm kleinen Heizplatte 

bis zum tonnenschweren Presswerkzeug aus 

stahl. unsere zielgruppe lässt sich ebenso breit 

fassen. wer auch immer an eine Heizplatte oder 

ein Presswerkzeug denkt, ist bei uns an der  

richtigen Adresse. Jährlich verlassen 3.000  

bauteile unser Heizplatten-werk im ostwestfä-

lischen espelkamp. bestimmt begegnen auch  

sie des Öfteren unseren erzeugnissen, ohne es 

zu wissen.

Als spezialist für Heizplattentechnik entwickeln, 

produzieren und vermarkten wir seit 30 Jahren 

Heiz- und Kühlplatten sowie Presswerkzeuge 

aus Aluminium oder stahl. individuell abge-

stimmt auf die Anforderungen unserer Kunden. 

für unsere nationalen und internationalen Kun-

den in der Holzbe- und verarbeitung sind wir der 

flexible, leistungsstarke Partner. Als einer der 

größten Hersteller von standard-elektroheizplat-

ten in europa genießen wir das Vertrauen nahe-

zu aller Pressen hersteller. gleiches gilt für die 

vielen Kunden anderer branchen: im Automobil-

bau, in der lebensmittelbearbeitung, dem flügel-

bau oder der sportindustrie. 

der bau von Verformungswerkzeugen ist eng 

mit der Heizplattentechno logie verbunden. so 

beliefern wir seit Jahr zehnten internationale 

formholzhersteller mit einem Marktanteil von  

ca. 90 %. in der sperrholz verarbeitenden indus-

trie nehmen wir als werkzeughersteller seit Jah-

ren eine internatio nale spitzenposition als 

techno logieführer ein. 

Kaum Ein Caravan 

oHnE BussE:

BugtEilE, sEitEn

wändE aus  

sandwiCHplattEn 

und intEriEurtEilE 

aus mdF – vErFormt 

und vErlEimt  

mit HEizplattEn  

und wErKzEugEn 

von BussE. 
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werk espelkamp 6.500 m2 Produktionsfläche



Kleines detAil, stArKe  

verbindung.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

4   |   QuAlität



eines haben unsere Produkte in ihrer individua-

lität gemeinsam: sie sind Made in germany!  

Auf das bekenntnis zum Produktionsstandort 

deutschland legen wir großen wert. unser werk 

in espelkamp ist seit 1986 im besitz der familie 

busse, geleitet von Petra Hoffmeyer und thorsten 

busse in zweiter generation. die besten lösun-

gen ent stehen, wenn wir von Anfang an unser 

Know-how in der entwicklung von Projekten bei-

steuern können. wir verstehen uns als innova-

tiver entwicklungspartner unserer Kunden mit 

Kompetenz und Kreativität. wir entwickeln ein-
fache und komplexe, individuelle und standar-

disierte lösungen. immer mit dem ziel, ein 

qualitativ hochwertiges, wirtschaftliches ergebnis 

für unsere Kunden zu liefern.

der werkstoff Aluminium spielt in unserer ferti-

gung eine große rolle, denn Aluminium ist ein  

besonders guter wärmeleiter mit kurzen Aufheiz- 

und Abkühlphasen. für Heizplatten und werk-

zeuge von busse bedeutet das gleichmäßige 

temperaturen bei sehr niedrigem energieverlust. 

das geringe eigengewicht des Materials erlaubt 

einfachere Maschinenkonstruktionen, unkompli-

zierten transport und vor allem höhere Heizraten 

als jeder andere werkstoff. für die Heizregister 

der Medium-Heizplatten verwenden wir aus-

schließlich rechteckrohre aus Präzisionsstahl 

und Aluminium. so erzielen wir höhere durch-

lauf geschwindigkeiten und in der folge eine 

sehr gute temperaturverteilung auf der wärme-

tauscherfläche. 

QualitätsKritEriEn unsErEr produKtE:

• langlebigkeit

• energieeffizienz

• nachhaltigkeit

FrEEstylE,  

FrEEridE, Carving, 

raCEBoards –  

siE allE wErdEn 

untEr druCK und 

tEmpEratur mit 

wErKzEugEn von 

BussE in Form 

gEBraCHt.

*  Busse.  
für waghalsige 
Könner.

elektrische spannung variabel

alurahmen bis 400° C beheizbar



 Kleines detAil, gleicHMässige 

hitzeverteilung.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

*  Busse.  
für  
grandiosen 
gesChmaCK.
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 Kleines detAil, gleicHMässige 

hitzeverteilung.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

in sachen Heizplatten und Presswerkzeuge sind 

wir bei busse ausgewiesene spezialisten. Auf 

unser großes expertenwissen und unsere drei-

ßigjährige erfahrung ist Verlass. unsere tech-

niker finden die Herausforderung jedes neuen 

Projektes einfach faszinierend. sie verstehen  

ihr Handwerk, bringen ihr ganzes engagement, 

ihr gesamtes Know-how ein. denn eines zeich-

net uns bei busse besonders aus: wir geben 

nicht eher ruhe, bis wir für jeden Kunden und 

für jedes Projekt die bestmögliche lösung ge-

funden haben, die in gleich bleibend hoher  

Qualität in unserer Produktion umgesetzt wird.

Auf modernsten, computergesteuerten cnc- 

bearbeitungszentren verarbeiten wir jährlich  

annähernd 300 t Aluminium und verlegen im 

Jahr mehr als 150 km Heizdraht in Heizplatten 

und Presswerkzeugen. in unserem werk in  

espelkamp lagern wir permanent über 200 t  

Alu mi nium für den sofortigen zugriff. schnell 

und flexibel können wir so auch kurzfristige  

Kundenwünsche realisieren. 

das ist besonders: wir fräsen bis zu 7.500 mm 

länge, 3.300 mm breite und 1.300 mm Höhe.  

Mit unseren Pressen steht uns eine maximale 

Pressfläche von 6.000 x 2.200 mm bei einer Öff-

nungshöhe von 1.800 mm zur Verfügung (max. 

Ab mes sungen bezogen auf den Maschinenpark).  

und: wir passen unsere Anlagen laufend dem 

neuesten stand der technik an. 

dEr pErFEKtE 

BurgEr wird BEi  

Ca. 170° C von jEdEr 

sEitE zwEi minutEn 

gEBratEn. unsErE 

HEizplattEn KönnEn 

mit EinEr zusätzliCH 

gEstEuErtEn 

randz onEnHEizung 

ausgEstattEt 

wErdEn, um tEmpEra

turgEnauigKEit und 

wirtsCHaFtliCHKEit 

zu optimiErEn. 



*  Busse.  
für Passionierte 
aufBewahrer.
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  Kleines detAil, zuVerlässige  

PerforMance.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

unsere elektro-Kombi-Heizplatten sind für die An-

forderungen in Handwerksbetrieben und in der 

serienfertigung ausgelegt. sie werden individuell 

konzipiert, abgestimmt und sind in jeder größe 

lieferbar. busse Heizplatten bestehen aus einer 

Aluminium-Heizplatte und der iso-druckplatte. 

beide können unabhängig voneinander ausge-

tauscht werden. durch die iso-druckplatte ent-

steht eine völlig plane, schrauben- und nietfreie 

Pressfläche für einwandfreie furnierarbeiten. 

die Aluminiumplatte wird aus zwei sonderplan 

gewalzten, ganzflächig miteinander verklebten 

blechen gefertigt. wir erzielen über die gesamte 

Pressfläche eine absolut einheitliche wärme.  

die Arbeitstemperatur von 90° c wird innerhalb 

von 12 bis 15 Minuten erreicht. Kurze Arbeits-

takte von ca. drei Minuten bei einer Heizleistung 

von ca. 2,7 kw/m2 sind möglich. die maximale 

Arbeitstemperatur aller standardplatten beträgt 

120° c. für das Holzhandwerk und die Möbel-

industrie sind Mineralwerkstoffe wie corian wich-

tige werkstoffe. sie erlauben inno va tive design - 

lösungen. die Möglichkeiten dreidimensionaler 

Verformung sind nahezu grenzenlos. für die  

bearbeitung von Mineralwerkstoffen fertigen  

wir spezielle elektro-Heizplatten und -Heiztische 

mit einer maximalen Verarbeitungstemperatur 

von bis zu 170° c.

ElEKtroKomBiHEizplattEn:

•  Kombi s: die standardausführung für  

jede furnierpresse

•  Kombi splus: standardausführung mit  

leimabweisender Mylar-folie

• Kombi E: mit eloxiertem Aluminium-Pressblech

•  Kombi t170: für Verarbeitungstemperaturen 

bis 170° c

EinE Für allE: 

prEssEnHErstEllEr 

und anwEndEr aus 

HandwErK und 

möBElindustriE 

vErtrauEn dEr 

vErlässliCHEn 

pErFormanCE 

unsErEr HEizplattEn 

– in tausEndEn 

FurniEr, vaKuum 

und mEmBran

prEssEn. Für 

zuFriEdEnE KundEn.

ElEKtroHEizstäBE

unsere Heizstäbe sind vielfach bewährt, im 

handwerklichen betrieb oder auf der bau-

stelle. unsere Heizstäbe werden aus thermo- 

mechanisch widerstandsfähigen Alumi nium-

profilen gefertigt und sind serienmäßig silber-

farbig eloxiert. das wartungsfreundliche Heiz - 

leitersystem ermöglicht eine konstante, ther-

mostatisch geregelte oberflächentemperatur. 

erstausrüster qualität für alte furnierpressen
Keine standard

abmessungen
standardlängen 

600 bis 4100 mm



*  Busse.  
für exzellenten  
Klang.

10   |   sPerr- und forMHol z

 Kleines detAil, exAKter 

radius.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.



erwärmung der aluminiumheizplatte 

einformen der heizplatte 

unterschiedliche Pressdicke durch zulagebleche

drei faktoren bestimmen die Konzeption eines 

Presswerkzeuges: der grad der Verformung, die 

Qualität des endproduktes und die angestrebte 

fertigungsmenge. unser erprobtes spezialisten-

wissen lassen wir in drei bewährte werkzeug-

linien einfließen. 

für einfache Verformungen in geringen stück-

zahlen bieten Holzwerkzeuge aus buchenschicht-

holz mit 10 bis 12 mm starken Aluminium- 

Heizplatten oder flexiblen elektro-Heizplatten 

schlagende Vorteile:

• kurze Vorlaufzeiten, kleinste wärmeverluste

• getrennte steuerung von ober-/unterform

• kostengünstige, schnelle Anfertigung

• max. temperatur bis 100° c, max. druck  

25 kg/cm2

• geeignet für Hochfrequenz-bearbeitung

Hohe standzeiten, Maßhaltigkeit der formteile 

sowie dreidimensionale Verformungen in hohen 

stückzahlen erfordern massive Aluminium-werk-

zeuge, die elektrisch oder mit flüssigen Heizme-

dien beheizt werden. diese werkzeuge haben 

eine unbegrenzte lebensdauer. sie ermöglichen 

kurze taktzeiten und komplexe Verformungen.

• max. temperatur bis 250° c, max. druck  

50 kg/cm2

Massive stahl-werkzeuge werden bei der fest- 

oder Pagholz-Herstellung eingesetzt. Mit ihnen 

lassen sich sehr hohe Komprimierungen und 

sehr große stückzahlen realisieren. Presswerk-

zeuge aus stahl werden elektrisch oder mit Öl 

beheizt. sie sind gekennzeichnet durch:

• hohe betriebstemperaturen bis 400° c

• max. druck 150 kg/cm2

das rim EinEs 

KonzErtFlügEls 

wird auF EinEm 

rimBiEgEBoCK 

gEFErtigt. ElEKtro

HEizplattEn von 

BussE rEduziErEn 

diE produKtionszEit 

oHnE Qualitäts

vErlust auF Ein 

minimum und 

ErHöHEn diE 

wirtsCHaFtliCHKEit. 

darauF vErtrauEn 

unsErE KundEn. 



*  Busse.  
für erfolgreiChe 
umdenKer.



Überall dort, wo flächenheizungen für Kontakt-

wärme benötigt werden, kommen unsere elektro- 

Heizplatten zum einsatz. egal, ob mit einer 

betriebstemperatur von beispielsweise nur 60° c 

oder gradgenauen 400° c. 

die basis unserer Heizplatten bilden sonderplan 

gewalzte Aluminiumplatten, in die ganzflächig 

Heizwiderstände gefräst werden. der gleichmä-

ßige Heizdrahtabstand garantiert eine konstante 

wärmeverteilung über die gesamte Platten-

fläche. egal, ob das Maß 30 x 30 mm oder  

17.000 x 4.500 mm beträgt. die Heizplatte wird 

mit einem zusätzlichen blech ganzflächig ver-

klebt. so entsteht zum einen eine glatte, niet- und 

schraubenfreie oberfläche, und zum anderen  

ermöglicht diese Konstruktion den bau auch ex-
trem dünner Platten von nur 9 mm. die leistung 

der Heizplatten wird den Anforderungen ent-

sprechend ausgewählt, von 2 kw/m2 z. b. für die 

Pur-Verarbeitung bis hin zu mehr als 40 kw/m2 

für industrielle Anwendungen. 

bei sehr hohen leistungsdichten oder betriebs-

temperaturen über 250° c kommen Hochleis-

tungsheizpatronen zum einsatz. Patronen 

ver legen wir in Presspassungen zwischen zwei 

Aluminiumplatten, deren ganzflächige Ver-

schraubung den schnellen Austausch einzelner 

Patronen ermöglicht.

Auch unsere Medium-Heizplatten, die nicht  

nur zum Heizen, sondern auch zum Kühlen ein-

gesetzt werden, stimmen wir individuell auf die  

Anforderungen unserer Kunden ab. 

in 2014 wurdEn 

solarmodulE mit 

EinEr gEsamt

lEistung von 46 gw 

produziErt – BussE 

Hat daran EinEn 

marKtantEil von 

Ca. 40 %. diE HEiz

plattEn in pHoto

voltaiKmodulEn 

arBEitEn üBrigEns 

mit EinEr tolEranz 

von nur +/1° C.
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Kleines detAil, exAKte  

teMPeratur.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

FlExiBlE HEizplattEn Für diE  

HolzBEarBEitung

für die 2d-Verformung in Kleinserien und 

einzelanfertigungen bieten flexible Heizplat-

ten eine druckfestigkeit von max. 25 kg/cm2 

bei einer betriebstemperatur von max. 150° c. 

ihr elastisches trägermaterial mit eingebette-

ten Heizdrähten macht sie besonders flexibel 

und anpassungsfähig. in jeder größe liefer-

bar, auch mit stufenlos einstellbarem tempe-

raturregler. 

homogene temperaturverteilung iP 68 hochleistungsheizpatronen



 Kleines detAil, scHwungVolle 

biegung.
 Eine Heizplatte von Busse kann das. 

14   |   industrielle Anwendungen



Medium-Heizplatten von busse wurden für den 

einsatz flüssiger Heizmedien entwickelt. ihr 

Herzstück ist das verschweißte durchlaufregis-

ter aus Präzisionsstahl- oder Aluminiumrohren. 

dampf oder flüssigkeiten wie wärmeträger- 

Öl und wasser werden innerhalb der Medium- 

Heizplatte gezielt umgewälzt und sorgen für 

eine gleichmäßige, gradgenaue temperatur-

verteilung an der Plattenoberfläche. ohne  

temperaturstau in der Plattenmitte, ohne tem-

peraturabfall im randbereich. dabei kann die 

Heizplatte in mehrere Heiz- bzw. Kühlzonen  

unterteilt werden. im gegensatz zu elektro- 

Heizplatten sind Medium-Heizplatten deutlich 

unempfindlicher gegenüber permanent wech-

selnder flächennutzung. sie erlauben sogar 

die integration von Vakuum- und blasluftkanä-

len in nahezu jeder beliebigen Ausführung. das 

besondere daran: Medium-Heizplatten von 

busse können als Heiz- oder als Kühlplatten 

eingesetzt werden.

die Kombination der Medium-Heizplatte mit einer 

elektrischen flächenheizung optimiert die wär-

meverteilung. temperaturabfall wird da verhin-

dert, wo hohe gradgenauigkeit gefordert wird. 

BasisvariantEn:

• var st durchlaufregister aus Präzisionsstahl 

für hohen Pressdruck, temperaturen über 

120° c.

• var al Komplett aus Aluminium, für durch-

schiebe- und serienarbeiten, als rückkühl-

platten einsetzbar.

• var alplus aus Aluminium. Kombination von 

durchlaufregister und elektroplatte. die Kom-

bination aus effizienz und minimaler tempera-

turtoleranz.

BussE FErtigt niCHt 

nur gEradE  

HEizplattEn. in 

KasCHiEranlagEn 

wErdEn HEizplattEn 

mit Kontur odEr 

radius EingEsEtzt. 

Für dEn riCHtigEn 

sCHwung dEs 

armaturEnBrEtts 

odEr diE gEnauE 

Form dEs  

HandsCHuHFaCHs.

hohe durchflussmenge

schutz vor Beschädigung

fixieren durch Vakuumsystem

*  Busse.  
für ungetrüBten 
fahrsPass.



*  Busse.  
für Visionäre 
ideen.
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  Kleines detAil, ungewÖHnlicHe 

lösung.
 Eine Heizplatte von Busse kann das.

wir suchen immer nach dem optimum für ihre 

Anwendung. einen großteil unserer Heizplatten 

konstruieren wir als sonderanfertigungen. und 

selbstverständlich sind auch unsere werkzeuge 

immer maßgeschneidert. genau auf die bedürf-

nisse der Kunden abgestimmt in:

• größe

• stärke/dicke

• leistung

• spannung

• temperatur

• oberflächenbeschichtung

bei geringen Anforderungen entstehen einfache, 

pragmatische Konstruktionen. für komplexe  

Aufgabenstellungen liefern wir praktikable und 

kreative lösungen. egal, ob es um gradgenaue 

temperaturen oder mechanische toleranzen 

geht. wir fertigen auch Heizplatten mit Konturen 

und können beliebige durchbrüche mit einarbei-

ten. die Heizfläche kann mit Vakuumnuten  

gefräst werden. blasluft- oder Vakuumkanäle 

können wir in die Heizplatte integrieren. rohr-

systeme aus rechteckrohren in verschiedensten 

Querschnitten und Verläufen sind möglich. sol-

che Platten erlauben einen gegenströmigen be-

trieb. bei niedrigen bauhöhen kommen alternativ 

Kupfer- oder edelstahlrohre zum einsatz.

HEutE ErFordErt  

diE glasBEarBEi

tung rasCHE  

HEiz und KüHlratEn, 

diE mit normalEn 

autoKlavEn niCHt 

ErziElt wErdEn. 

modErnE HEiz und 

KüHlplattEnsystEmE 

von BussE EröFFnEn 

dEr vErBund

glasindustriE 

vollKommEn nEuE 

anwEndungs

mögliCHKEitEn. 

tEmpEraturstEuErung

zur regelung von elektroheizplatten und 

Presswerkzeugen sind temperatursteuerun-

gen erforderlich. Je genauer die temperatur 

ist, je wichtiger ist die temperatursteuerung. 

die steuerung sollte grundsätzlich auf den 

Prozess abgestimmt sein. digitale oder  

analoge regler, Kapillarrohr anlagen oder 

bimetalltemperaturbe gren zer steuern die 

temperatur exakt nach wunsch. Komplexe 

steuerungsanlagen mit sPs-Anbindung  

oder integrierte Heizele mente-Über wachung 

runden das lieferprogramm ab. 

modularer aufbau halbleiterrelais oder leistungsschutzschalter



 Kleines detAil, VollKoMMene 

Präzision.
 die aluminiumverarbeitung von Busse kann das. 

*  Busse.  
für Begeisterte 
entwiCKler.



wer 300 t Aluminium im Jahr verarbeitet, der 

weiß, wovon er spricht. und der weiß vor allem, 

wie es geht! schweißen, fräsen, bohren – die 

Palette unserer bearbeitungsmöglichkeiten ist 

umfangreich. eines können wir besonders gut, 

vielleicht sogar besser als alle anderen: große 

bauteile. Aus jeder Art von Aluminium, unter be-

rücksichtigung engster toleranzanforderungen.

Mit höchster Präzision fertigen wir auf moderns-

ten Maschinen nahezu alles, was aus dem leicht-

werkstoff produziert werden kann. stützplatten 

für die Kunststoff- und Pur-Verarbeitung, be-

schickungsvorrichtungen für die Holzverarbei-

tung oder Kühlvorrichtungen für Mineralwerkstoff- 

verarbeitung sind dabei nur einige beispiele.

unser Maschinenpark bietet einzigartige Mög-

lichkeiten und lösungen. Ein Beispiel: bei der 

Herstellung von Kühlzellen werden zur beschi-

ckung der formpressen tabletts eingesetzt. Üb-

licherweise werden diese tabletts aus massivem 

Aluminium oder stahl produziert. wir jedoch 

können in unseren Pressen Aluminiumbleche 

und rechteckrohr-Profile in einer sandwich- bau-

weise zu schäumtabletts verarbeiten, die um  

beeindruckende 40 % leichter als herkömmliche 

tabletts sind. 

und dies ist nur ein beispiel von vielen überra-

schenden und überzeugenden lösungen. wir 

freuen uns, ihnen unsere Möglichkeiten aufzu-

zeigen!

apropos airHoCKEy: 

wir FErtigEn 

aluminiumplattEn 

Für BEsCHiCKungs

vorriCHtungEn  

und vaKuumtisCHE. 

mit äussErstEr 

präzision. dEnn  

dEr KlEinstE 

loCHdurCHmEssEr 

BEträgt 0,5 mm!
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fertigung großer leichtbaugruppen

digitalisierung komplexer flächen

fertigung von zeichnungsteilen



356451 QM 08

BussE HEizplattEntECHniK gmBH

fritz-souchon-straße 22

32339 espelkamp

telefon: + 49 57 72.97 75-0

telefax: + 49 57 72.97 75-55

info@busse-heizplattentechnik.de

www.busseheizplattentechnik.de


