
WEBER PT Schleifmaschine
Schleifen, Verrunden, Entgraten und Entzundern
in einer neuen Dimension
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1955
Seit mehr als 50 Jahren 

Produktion von 

Zylinderschleifmaschinen1913
WEBER verfügt über 

100 Jahre Tradition 

und Erfahrung im Bau 

von Schleifmaschinen

2017
Heute setzt WEBER mit 

6 Baureihen Maßstäbe in 

der Schleiftechnik

METALL 
PERFEKT BEARBEITEN. 
Stabilität. Flexibilität. Funktionalität. Was immer Designer 

und Ingenieure zur Realisierung ihrer Projekte fordern 

– der Werkstoff Metall erfüllt ihre besonderen 

Erwartungen. Kein Zweifel: Metall fasziniert! 

Denn am Ende gleichsam präziser 

wie effi zienter Bearbeitungsprozesse 

eröffnen sich immer neue Einsatzmöglich-

keiten. Seit über 100 Jahren entwickeln und 

fertigen wir Schleiftechnik für höchste Ansprüche. 

Sowohl bei der Bearbeitung von Fein-, Dünn- und 

Grobblech. Mit unseren Innovationen tragen wir so dazu 

bei, das Potenzial des Werkstoffs Metall perfekt zu nutzen. 

Für Produkte, die Menschen weltweit begeistern.
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QUALITÄT IST 

UNSERE PROFESSION.

Für WEBER ist Qualität gelebte Praxis. Sie zeigt sich in der 

Gesamt konzeption unserer Schleifmaschinen, intelligenten 

Lösungen und zahlreichen patentierten Details, die immer 

ein Ergebnis haben: perfekte Oberfl ächen und Kanten. 

WEBER.
Ergonomisch und intelligent

Maschinensysteme mit komplexen Funktionen brauchen 

eine Steuerung, die präzise arbeitet und intuitiv zu bedie-

nen ist: WEBER erreicht das mit einem Bedienkonzept, 

das mitdenkt: der „i-Touch“-Drehknopf oder beispiels-

weise die automatische Dickeneinstellung sind für WEBER 

der Garant für eine sichere und zuverlässige Bedienung.

WEBER.
Individuell und modular

Die Anforderungen von Industrie und Handwerk sind sehr 

vielfältig. Unterschiedliche, gestanzte oder  geschnittene 

Bauteile und Materialien verlangen immer speziellere 

Fertigungs verfahren. WEBER beschäftigt sich  intensiv 

mit den wechselnden Anforderungen an Entgraten, 

 Verrundung und Oberfl ächenschliff von Metallen und 

gibt mit der geeigneten Schleiftechnik eine sinnvolle und 

 funktionierende Antwort. Bei uns fi nden Sie genau die 

richtige Lösung für Ihre Anforderungen. 

WEBER.
Energieeffi zient und ressourcenschonend

Ein schonender Umgang mit Energie und Ressourcen 

ist Gebot der Stunde. Für uns – selbstverständlich. 

WEBER setzt diese hohen Anforderungen elektrisch und 

mechanisch um. Die Schleifbandantriebe werden mit 

 Motoren erhöhter Effi zienzklasse ausgerüstet, die 

Haupt antriebe sind mit „Eco-Drive“ ausgestattet. 

Die WEBER DR Planetenkopftechnik garantiert einen 

gleichmäßigen Werkzeugverschleiß und senkt die 

Betriebskosten erheblich.
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WEBER PT

1100 mm

1350 mm

1600 mm
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Die WEBER PT ist eine Universal-Schleifmaschine der 

 neuen  Generation zum Entgraten, Verrunden, Entzundern 

und Ober fl ächen-Schleifen von Fein- oder Grobblechen. 

Bis zu 4 Schleifstationen ermöglichen alle Bearbeitungs-

varianten. Für eine perfektes Oberfl ächenfi nish kann eine 

CBF-Station eingebaut werden, speziell für brenn- und 

 plasmageschnittene Grobbleche steht der STC Bolzen-

schleifbalken zur Verfügung.

WEBER PT – die Vorzüge im Überblick:

� Neues modernes Design

� Neue vereinfachte Bedienstruktur mit WEBER i-Touch 

 mit schnellerem und besser zugänglichem Bedienfeld

� Größere und variable Schleifbandlänge

� Planetenkopfaggregat und MRB-Aggregat 

 seitlich ausziehbar, dadurch bessere Integration 

 in Produktionslinien

� Bessere Zugänglichkeit für Wartung

� Aggregate austauschbar durch Modulbauweise, 

 dadurch mehr Flexibilität bei wechselnden 

 Anforderungen

� Beidseitiges Bearbeiten oben/unten als Option

Perfekte Metall-Bearbeitung in seiner schönsten Form

� Arbeitsbreiten 1100, 1350 und 1600 mm

� Arbeitshöhe 900 mm

� Ausführung 1 bis 4 Schleifstationen

� Werkstückdicke 0,3–100 mm

� Stufenlose Vorschubgeschwindigkeit (1–10 m/min)

� Schleifbandlänge 2620 mm

� Schleifbandantrieb bis 24 kW

� Siemens Multi Panel TP900 Comfort

� „i-Touch“ Controller

� frei wählbare Anordnung der Schleifstationen

1 bis 4 Schleifstationen

WEBER PT
Schleif- und Entgratmaschine für Fein- und Grobblech

Technische Daten

WEBER SCHLEIFTECHNIK

� GD Schleifwalze

� DR Planetenkopf

� STC Bolzenschleifbalken

� BS Bürstenwalzen

� MRB Multirotationsbürste

� CBF Schleiftechnik

� K Kombiaggregat

� i-Touch Bedienung

WEBER SCHLEIFTECHNIK

� GD Schleifwalze

� DR Planetenkopf

� STC Bolzenschleifbalken

� BS Bürstenwalzen

� MRB Multirotationsbürste

� CBF Schleiftechnik

� K Kombiaggregat

� i-Touch Bedienung
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Das Design der WEBER PT zeigt nicht nur optisch 

eine neue  Dimension der Metallschleiftechnk auf. 

Kompromisslose klare Linien und eine  durchdachte 

Ergonomie machen sie zu einer der modernsten 

Schleif- und Entgratmaschinen auf dem Markt. 

Das Bedienterminal ist durch die diagonale Anord-

nung besser und schneller zugänglich, sämtliche 

 Anschlüsse sind konsequent von oben installierbar. 

Die große Sichtscheibe erlaubt einen ungehinderten 

Blick auf die Bearbeitungsstationen. Die Zugäng-

lichkeit an alle elektronischen und mechanischen 

Teile erleichtert die Wartung erheblich.

Die WEBER PT Schleif- und Entgratmaschine ist 

standardmäßig mit einem hochwertigen 9" und 12" 

Touch-Bedienterminal im Farbmodus ausge stattet. 

Dieses basiert auf der Siemens Steuerung. Dank der 

erneuerten grafi schen Bedienoberfl äche gestaltet 

sich die Bedienung noch einfacher und effi zienter. 

Alternativ führt der bewährte Dehknopf „i-Touch“-

durch die wichtigsten Funktionen im Menü. Sämtliche 

Einstellungen können am Bedienterminal vorgenom-

men und gespeichert werden. Eine Einbindung in 

übergeordnete Steuerungen oder eine Verkettung mit 

anderen Maschinen ist problemlos möglich.

Das Konzept der Baureihe PT ist vor allem für den 

industriellen Einsatz ausgelegt. WEBER bietet des-

halb die neue PT Schleif- und Entgratmaschine auch 

als beidseitige Oben/unten Version an. Sie verfügt 

über eine direkte Übergabe der Werkstücke ohne 

Zwischentransportband. Die Elektroschaltkästen sind 

in die Maschinenständer integriert und reduzieren so 

den notwendigen Platzbedarf bei der Aufstellung.

Die Auswahl und Anordnung der Bearbeitungs-

stationen von oben und von unten sind frei wähl-

bar. Somit kann die Maschinenausführung für jede 

 individuelle Schleif- und Entgrataufgabe perfekt 

ausgeführt werden.

Anordnung der Stationen im Detail:

A Transporttische

B Rollentransportsystem

C Querbürstaggregat

 P2 Planetenkopfaggregat

 P6 Planetenkopfaggregat

 Bürstaggregat

D D-Schleifaggregat

 K-Schleifaggregat

Die WEBER PT kann mit bis zu 4 Bearbeitungs-

stationen bestückt werden. Die Anordnung der 

Schleifstationen ist dabei frei wählbar. Neben 

der GD Schleifwalze und dem K Kombiaggregat 

 können  natürlich auch die WEBER CBF-Schleif-

technik, der STC Bolzenschleifbalken und die 

 komplette WEBER Bürstentechnologie eingebaut 

werden. Der CBF-Schleifbalken ermöglicht bei 

Feinblechen variable Schliffbilder ohne Oszillations-

spuren. Der STC Bolzenschleifbalken schafft bei 

dicken und unebenen Grobblechen eine konstante 

Schleifqualität.

Die Bürstenaggregate mit dem DR  Planetenkopf 

und dem MRB Bürstsystem garantieren eine 

 perfekte Kantenbearbeitung. Dabei steht auch hier 

die  Ergonomie im Vordergrund: Sämtliche Bürst-

systeme können zur Bestückung und Wartung 

seitlich herausgezogen werden.

Das Baukastensystem von WEBER ermöglicht 

 zudem den späteren Tausch von Schleifstationen.

WEBER PT Design
Optisch und funktional optimiert

WEBER „i-Touch“ Steuerung
mit vereinfachter Bedienstruktur

Beidseitiges Bearbeiten 

oben und unten als Option
Perfekte Schleifqualität mal zwei

WEBER PT

Bearbeitungsstationen
In jeder Reihenfolge einbaubar

WEBER PT – die Vorzüge im Detail

Ausgereifte Technik in einer neuen Dimension

A

B

C

D
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CBF-TECHNOLOGIE 

FÜR PERFEKTES 

OBERFLÄCHENFINISH.

Eine perfekt geschliffene Metalloberfäche frei 

von Oszillations spuren ist ein herrausragendes 

Qualitätsmerkmal. WEBER hat dafür mit seiner 

CBF-Technologie, die in der neuen PT-Maschine 

Einsatz fi ndet, die Lösung gefunden.

Bei WEBER stehen unterschiedlichste Varianten von Rund- und 

Topfbürsten für jede Form der Metallbearbeitung zur Verfügung. 

Die automatische Werkzeuglängenmessung garantiert ein 

Arbeiten mit minimalem Verschleiß und hält so die Betriebskosten 

niedrig. Dank einem ausgeklügelten Schnellwechselsystem kann 

der Werk zeug  wechsel von einer einzigen Person mit wenigen 

Hand griffen erledigt werden. Das spart Zeit und Geld.

WEBER Werkzeugtechnik

Für jede Anwendung die ideale Bürstenvariante 
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WEBER PT – speziell für die Feinblechbearbeitung

Perfekte Schliffoberfl ächen und Kantenbearbeitung

WEBER hat das Problem großer, rotieren-

der Bürstsysteme überzeugend gelöst. 

Durch das Aufteilen der Bürsten auf mehrere 

 kleinere Werkzeugträger werden die sonst 

auftretenden Bearbeitungsunterschiede über 

die  Arbeitsbreite der Maschine minimiert. 

 WEBER setzt diese Technik auch in der neuen 

 PT-Maschine konsequent für Rund– und 

 Topfbürsten ein. Durch die kompakte Bau-

weise ist der Platzbedarf deutlich geringer und 

ermöglicht so problemlos eine Kombination 

mit weiteren Bearbeitungsstationen.

Der WEBER DR Planetenkopf gewährleistet 

eine makellose Verrundung von Kanten und 

kann optional von oben und unten eingesetzt 

werden.

DAS WEBER MRB Bürstsystem erzielt eine all-

seitige Verrundung von Teilen mit Durchzügen 

und Kiemen.

WEBER Innovation Bürsten
Ideale Technik für perfekte 

Kantenbearbeitung Resultate, die für sich selbst sprechen

Hochwertige Laser-, Stanz- und Nibbelteile erreichen ihre Qualität 

erst nach dem Schliff mit einer WEBER PT-Maschine. Eine  glatte 

 Oberfl äche sowie glatte Innen fl ächen und Kanten schaffen die 

 Voraussetzung für die einwandfreie und sichere Weiterverarbeitung 

der Teile. Die Beispiele sprechen für sich.

WEBER CBF Schleifbalken
Kreuzlamellen für homogene 

und variable Schliffbilder

Das patentierte WEBER CBF-System drückt 

das Schleifband über einen  segmentierten 

Schleif balken gegen das Werkstück. So 

 werden verschiedene Schliffbilder mit einer 

einfach regulierbaren Strichlänge  möglich. 

Auch die  Bearbeitung dickerer Bleche stellt 

für das System kein Problem dar – das alles 

bei hoher Schleifbandstandzeit und geringer 

Material erwärmung.
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WEBER PT – speziell für die Grobblechbearbeitung

Perfektes Entgraten und Verrunden dickerer Bleche

Mit dem STC Bolzenschleifbalken hat WEBER die 

Bearbeitung dicker und unebener Bleche auf ein  neues 

Niveau gesteigert: Konstante Schleifqualität, großer 

Materialdurchsatz und niedrige Betriebs kosten durch 

langlebige Schleifbandlaufzeit kenn zeichnen diese 

Technik. Die Funktion ist einfach und durchdacht. Das 

Schleifband wird fl ach, einige Millimeter nach unten 

vorgespannt, gehalten. Durch die langen Kontaktfl ächen 

mit den Werkstücken arbeitet es an allen Kanten auto-

matisch stärker, ohne dabei Sekundärgrate zu erzeugen. 

Die Vorspannung gleicht alle vorhandenen Dicken-

unterschiede von Teil zu Teil selbständig aus und ermög-

licht so eine wirtschaft liche Mehrfach beschickung, was 

besonders bei Klein teilen  von immensem Vorteil ist.

Resultate, die für sich selbst sprechen

Grobe Bleche und Blechteile sind wichtige Komponenten 

im Maschinen bau. Die massiven Teile erfordern besondere 

 Verarbeitungen: Den Brenn- und Plasmaschnitt. Um das Beste 

aus dem  Rohmaterial heraus zu holen und die maximale Qualität 

zu erzeugen, erfolgt nach dem Schnitt der Schliff – am besten 

mit der neuen WEBER PT-Schleifmaschine. Die Endergebnisse 

sprechen für sich.

WEBER STC Bolzenschleifbalken
Konstanter Schleifdruck,

hoher Toleranzausgleich

WEBER K Kombiaggregat
Flexibler durch Kombination 

mehrerer Schleifsysteme

Unterschiedliche Blechdicken werden mit diversen 

 Verfahren und Schneidparametern geschnitten. Auch 

haben verschieden dünne und dicke Bleche unter-

schiedliche Eigenschaften, welche die Gratbildung 

beeinfl ussen. Je dicker ein Blech ist, um so mehr 

 Dickenunterschiede weist es nach dem Schneiden 

durch Verzug und Gratbildung auf.

Für diese Problematik bietet WEBER die Lösung. 

Die vorteilhaften Möglichkeiten eines fl exiblen 

Schleifbalkens und die Leistung einer Schleifwalze – 

optimiert und kombiniert in einer Schleifstation – 

liefern in einer WEBER PT-Schleifmaschine 

immer perfekte Ergebnisse.



Hans Weber

Maschinenfabrik GmbH

Bamberger Str. 20

D-96317 Kronach

Tel.: +49 (0)9261 409-0

Fax: +49 (0)9261 409-399

E-Mail: info@hansweber.de

www.hansweber.de

Qualität aus Oberfranken
Das Traditionsunternehmen existiert seit über 100 Jahren

und ist seitdem Hersteller von Schleifmaschinen. 

Die Maschinenfabrik WEBER ist Garant für Innovationen 

und qualitativ hochwertigen Maschinenbau.
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