Newslet ter von /of Weber Maschinentechnik GmbH · Ausgabe/Issue 1-2016

my-webermt

R : .de
E
P
t
A
E - P eberm
w.w
w
w

IN DIESER AUSGABE: Fertigung von A bis Z, Seite 3 – Unsere Kunden lieben Weber MT, Seite 3 – Vier Jahre Werksgarantie, Seite 4
IN THIS ISSUE: Introduction of one-piece-flow concept, page 3 – Our customers love Weber MT, page 3 – Four years factory warranty, page 4
hen
Besuc s!
n
u
Sie
lände
Freige 7/1
FS.110

Neuheiten zur BAUMA

Leichter, leiser,
leistungsstärker
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Pünktlich zum Branchenhighlight,
ght, der BAUMA in München, stellt Weber MT innovative Produkte
und Produktweiterentwicklungen
gen vor. Sie sorgen für optimale Arbeitsergebnisse und erleichtern
die Arbeit auf der Baustelle.
CR 2 – das Allround-Talent
Allen voran der leistungsstarke Bodenverdichter
odenverdichter CR 2. Er ist, dank einer speziell konstruierten Bodenplatte, besonders stabil und punktett mit hervorragenden Laufeigenschaften. Mit einer Zentrifugalkraft von
25 kN präsentiert sich der reversierbare
rsierbare Bodenverdichter als die perfekte, leichte
Allroundmaschine auf der Baustelle.
elle. Besonders eignet sich der CR 2 für die
Verdichtung von Pflaster im Gartenten- und Landschaftsbau oder Asphalt bei
der Instandhaltung von Wegen.
Der Antriebsmotor – zur Auswahl
wahl stehen ein
Hatz-Dieselmotor sowie Benzinmotoren
nmotoren von
Subaru oder Honda – wird von einem Motorschutzrahmen und einer Motorabdeckung
rabdeckung
zuverlässig vor äußeren Beschädigungen
ädigungen
geschützt. Für hohe Mobilität wurde ein
stabiles Fahrwerk serienmäßig integriert.
ntegriert.
Produktinformationen auf einen
nen Blick:
u Betriebsgewicht: 156 kg (Diesel)
iesel) /
143 kg (Benzin)
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Novelties at BAUMA

Low weight,
low noise, but lots
of power
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Just in time for BAUMA; the leading trade fair for
the construction industry in Munich, Weber MT
presents its product innovations for optimum
compaction results and more ease of operation at
com
construction sites.
constru
CR 2 – The fle
flexible all-rounder
Introducing, the powerful CR 2 soil compactor. Thanks to its specially
designed base plate,
plate the machine is extremely solid and impresses with
characteristics. Featuring a centrifugal force of 25 kN, the
excellent running char
reversible soil compact
compactor is the perfect solution for a wide variety of applications. TThe CR 2 is ideally suited for compacting paving stones
in th
the hardscaping and landscaping sector or for maintaining asphalt pathways. The engine, either a Hatz Diesel
engine
eng or a gas engine from Subaru or Hatz, is well protected
tecte from damages by a sturdy protection frame and an
engine
engin cover. It can be moved about very easily with its
rugged w
wheel kit which comes standard with this machine.
Product information at a glanc
glance:

u Zentrifugalkraft: 25 kN
u Arbeitsbreite: 45 cm

u Operating weight: 156 kg (D
(Diesel) / 143 kg (gasoline)

u Serienmaßig integriertes
Fahrwerk

u Centrifugal force: 25 kN
u Operating width: 45 cm

u Zubehör: Schutzmatte für
Pflaster, Wasserberieselungg

u Integrated wheel kit as a sstandard feature
u Optional extras: poly pad for pavers, water sprinkler system

u Motor: Hatz-Dieselmotor
(1 B 20) oder Benzinmotor von
Honda (GX 160) bzw. Subaru
ru (EX 17)

u Engine: Hatz Diesel engine (1 B 20) or gas engine from Honda (GX 160)
or Subaru (EX 17)

IVUR Beton-Innenrüttler –
komfortabler arbeiten
Die Änderungen, die in den IVUR Beton-Innenrüttler
eingeflossen sind, „verstecken“ sich teilweise in der
Elektronik. So wird beispielsweise der Ableitstrom
durch einen geänderten Netzfilter weiter minimiert.

IVUR concrete internal vibrator –
more operating comfort
Some changes of the IVUR internal vibrator features
hidden in its electronics. The discharge current, for
example, has been minimized by using a different
line filter.

Weiterer Vorteil: Durch die Verwendung eines Umrichtergehäuses aus Druckguss konnte das Gewicht
des Innenrüttlers IVUR 58 auf 15,2 kg reduziert werden. Darüber hinaus bietet das schlanke Gehäuse nun
eine Öse zur Befestigung eines Tragegurtes.

Another benefit is the use of a pressure casting
converter housing to reduce the weight of the internal vibrator IVUR 58 to 15.2 kg. In addition, the
slim housing of the tool features an eyelet to attach
a carrying strap.

Produktinformationen auf einen Blick:

Product information at a glance:

u Geringes Gewicht (z.B. IVUR 58: 15,2 kg)

u Low weight (e.g. IVUR 58: 15.2 kg)

u Schlankes Umrichtergehäuse

u Slim converter casing

u Öse zur Befestigung eines Tragegurtes

u Eyelet to attach a carrying strap

u Flaschendurchmesser: 40, 50 oder 58 mm

u Poker diameter: 40, 50 or 58 mm

Fortsetzung auf Seite 2

Continued on page 2

EDITORIAL
Fortsetzung vo
von Seite 1 „Neuheiten zur BAUMA”
Leicht – leichte
leichter – SRV 300
Der neue, besonders leichte Vibrationsstampfer SRV 300 ist speziell für die
Verdichtung von sogenannten Rohrzwickeln in Gräben (Unterstopfen von Leitungen
dieser Arbeit muss der Stampfer leicht gekippt werden.
oder Rohren) entwickelt worden. Bei die
Um das geringe Betriebsgewicht von 32 kg zu erreichen, wurde der SRV 300 von Grund auf
neu konstruiert. Selbst das ansonsten bewährte Stampfsystem musste verändert werden.
Verdichten von Randbereichen bei Gehwegen oder beim
Weiter kann der SRV 300 zum Verd
werden.
Einbau von Drainagen eingesetzt we
auf der BAUMA vorgestellt: Die Neukonstruktion
Eine weitere Produktneuheit wird erstmals
e
einer handgeführten Duplex-Wa
Duplex-Walze (HPR 65) wird als Prototyp zu sehen sein.

„Der 360-Grad-Blick“
ick“
Bei Weber MT nehmen wirr den Dienstleistungsgedanken sehr ernst.
Um maßgeschneiderte Lösungen
ösungen anbieten zu können, müssen wir
unsere Kunden und derenn Anforderungen gut kennen.
Messen, wie die BAUMA,
A, bieten eine hervorragende Gelegenheit, mit Interessenten direkt
rekt und persönlich in Kontakt zu treten.
Gleichzeitig können wir hier
ier das Fachpublikum live vor Ort von der
Qualität unserer Produktee überzeugen und Innovationen bzw. neue
Dienstleistungen präsentieren.
eren.
Doch die Messen sind nur
ur ein Teil der 360-Grad-Kommunikation
von Weber MT. Unser Ziel
iel sind zielgruppenorientierte und aufeinander aufbauende Marketing-Aktivitäten:
arketing-Aktivitäten: Schlüsselprodukte
und -lösungen stellen wirr anhand von professionell produzierten
Videoclips vor. Aussagekräftiges
äftiges Prospektmaterial, das in verschiedene Sprachen übersetztt wird, informiert Kunden auf der ganzen
Welt über unsere Produktinnovationen – ebenso wie die Homepage
www.webermt.de und die regelmäßig erscheinende, unternehmenseigene Hauszeitung my-webermt.
webermt.t
Auch zu Geschäftspartnern
nern und Lieferanten pflegen wir regen
Kontakt und stehen diesen
en jederzeit mit Rat und Tat zur Seite. Die
Werkstätten unserer Fachhändler
hhändler halten wir kontinuierlich auf dem
Laufenden. Zudem unterstützen
rstützen wir die Generalimporteure verschiedener Länder bei derr Umsetzung ihrer Marketingmaßnahmen.
Dank dieser 360-Grad-Perspektive
erspektive können wir Stamm- und Neukunden mit relevanten Inhalten
halten erreichen und ihnen die optimale
Lösung für deren individuellen
ellen Anwendungsfall bieten.
Überzeugen Sie sich auf der BAUMA München – Freigelände Süd,
Stand 1107/1. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Produktinformationen auf eeinen Blick:
u Betriebsgewicht: 32 kg
u Motorleistung, max.: 1 kW (1,4 PS)
u Motor: Honda 4-Takt Benzin (GX 35)

Product information at a glance:
u Operating weight: 32 kg
u Power output, max.: 1 kW (1.4 HP)
u Engine: Honda 4-stroke gasoline (GX 35)

Continued from page 1 “Novelties at BAUMA”
Light – lighter – SRV 300
The new SRV 300 rammer is a real lightweight and has been specially designed for professionally compacting around
pipes and conduits in trenches . For this job the rammer must
m be used in a tilted position. In order to achieve the
low operating weight of only 32 kg, the SRV 300 has bee
been redesigned from the gound up. Even the otherwise
well-proven ramming system had to be adapted for this purpose.
pu
What is more, the SRV 300 is also very suitable for compacting
of the edges of pathways or for installing draincomp
age systems.
A further novelty to be presented at BAUMA
BAUM for the first time: The prototype of a newly designed
walk-behind double drum roller (HPR 65).
65

Taking a 360-degree
ree view
At Weber MT our focuss is very much on the idea of being a
service provider. In orderr to offer tailor-made solutions it is very
important, however, to know our customers and their specific
demands very well.
Trade show events, such as BAUMA, offer an excellent opportunity
for face-to-face contact with potential customers. It also provides a
platform for us to convince visitors of our quality concept personally
and to demonstrate our innovations and new service ideas.
But trade shows are only part of our all-round approach to communication at Weber MT. Our goal is to address specific target groups
by employing different interdependent marketing activities: We use
professional video clips to present key products and solutions.
Informative brochures translated in different languages, our website
www.webermt.de and our company newsletter my-webermt are
different means to inform customers worldwide about news on
product innovations.
We maintain close contact to our business partners and suppliers,
and are always pleased to offer our assistance and advice. The
workshops of our dealers are constantly kept up-to-date. And last
but not least, we support our master distributors in different countries
to implement their own marketing activities.
Thanks to this 360-degree view, we can provide relevant information to
regular as well as new customers, and we can supply the optimum
solution for their specific demands.
Come see for yourself at BAUMA in Munich – outdoor area south,
booth 1107/1. We are looking forward to meeting you.
Herzlichst Ihr / Best regards

Rüdiger Raabe
Marketing Manager
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Zuverlässiger Service

Reliable after-sales-service

Engagement mit High dedication
beeindruckender and impressive
Erfolgsquote
outcome
Bei Weber MT gehört Kundenservice zum Qualitätsversprechen.
Und: der hat viele Facetten. Eine davon ist das Ersatzteilwesen.
Die zuständigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen die
Weber MT Maschinen bis ins kleinste Detail. Sie nehmen Ersatzteilbestellungen entgegen, suchen selbst für alte Maschinen das
passende Teil heraus und
beraten Kunden, wenn eine Artikel- oder Maschinen-Nummer mal nicht zur
Hand ist. Beeindruckende
Quote: Über 90 % aller Ersatzteilbestellungen werden noch am gleichen Tag
ausgeliefert.

Reliable customer service is an important factor in Weber MT’s
quality promise, and is comprised of many components. Dealing
with spare parts orders is just one of them. The employees working in this department know every detail of Weber MT machines
and give expert advice to customers whether a serial number can
be provided by the customer or not. They accept
orders and find the right
items no matter how old
the machine may be. The
outcome is impressive:
More than 90% of all spare
parts orders are dealt with
on the same day.

Und das sind die Gesichter

These are the faces of the

zu den drei engagierten

three friendly and dedica-

und freundlichen Telefon-

ted employees handling the

stimmen: Irina Strahmann,

phone calls: Irina Strah-

Matthias Schreiber und

mann, Matthias Schreiber

Yvonne Autschbach.

and Yvonne Autschbach

(v.l.n.r.)

(from left to right)

Stampferproduktion

Rammer production

Fertigung von A bis Z

Introduction of
one-piece-flow concept

Weber MT hat einen neuen Hallenbereich für die Montage von Stampfern in Betrieb genommen.
Damit einher ging eine Umstellung der Arbeitsabläufe in der Fertigung. Dipl.-Ing. Peter Benfer,
Leiter der Fertigung, erläutert die Vorteile.

Weber MT has put a new manufacturing hall into operation for the assembly of rammers. This step involved
a reorganization of working processes in the manufacturing department. Peter Benfer, qualified engineer
and head of this department, explains the benefits.

Die Vibrationsstampfer werden jetzt nach
der sogenannten One-Piece-Flow Fertigung
produziert, was bedeutet das?
Unter One-Piece-Flow versteht man eine Produktionsform, bei der die sogenannte Fließfertigung
eingesetzt wird. Im Unterschied zu einem konventionellen Fließband verläuft die Arbeitsorganisation
aber über Jobrotation. Das heißt, die Mitarbeiter
bleiben nicht an einem festen Platz, sondern sie
begleiten die zu montierende Maschine auf dem
gesamten Weg bis zur deren Fertigstellung.

All rammers are now being manufactured on the basis
of the one-piece-flow concept? What does this mean?
One-piece-flow or continuous flow is a manufacturing method,
which is based on assembly line production. In contrast to
the conventional use of an assembly line, the work process is
organized by utilizing job rotation. This means that employees
move around from station to station with the machine to be
assembled on its way through the manufacturing process.

Welche Vorteile bietet dieses Montage verfahren?
Durch das neue Fertigungskonzept können wir
Produktvarianten leichter und schneller anpassen. So lassen sich Lieferzeiten abkürzen und
gleichzeitig die Lagerbestände optimieren. Außerdem können im Idealfall die Fertigungszeiten
pro Maschine verringert werden.
Hinzu kommt: Für den Mitarbeiter ergeben
sich durch die größeren und vollständigen Arbeitsinhalte eine höhere Arbeitsmotivation und
Verantwortung. Er montiert jetzt schließlich die
komplette Maschine von A bis Z. Das wirkt sich
zusätzlich positiv auf die Produktqualität aus.

What are the benefits of this manufacturing method?
Thanks to this new concept, we can adapt the production
process more easily and quickly to different versions of rammers. As a consequence delivery times are shortened and
stock can be optimized as well. Ideally, production times per
unit can also be reduced.
What is more, this method helps to improve employee
motivation and responsibility because people get a better,
more complete overview of the results of their work. After all,
it means that an employee assembles a complete machine
from A to Z. Additionally, this has a positive effect on the
quality of the products.
In short, would you say that you are absolutely satisfied
with the reorganization?
Yes, definitely. We have been able to realize all the benefits
of the one-piece-flow concept by reorganizing our rammer
production.

Das heißt, Sie sind 100-prozentig zufrieden
mit der Umstellung?
Ja, absolut. Wir konnten alle Vorteile, die OnePiece-Flow bietet, durch die Umstellung der
Stampferfertigung erreichen.

Kurt König Litauen

Kurt König Lithuania

„Unsere Kunden
lieben Weber MT“

“Our customers
love Weber MT”

„Kurt Koenig statybinės mašinos“ ist offizieller Händler und Weber MT Vertriebspartner in
Litauen. 2015 feierte das Unternehmen 10-jähriges Jubiläum. Eine Erfolgsgeschichte, an der
laut Geschäftsführer Andrius Karčauskas auch Weber MT seinen Anteil hat.
Der Erfolg von Kurt König in Litauen steht in direktem
Zusammenhang mit höchstem Qualitätsbewusstsein und der Suche nach innovativen Produktlösungen. Doch nicht nur das verbindet den Händler
und Weber MT. Insbesondere die Kundenzufriedenheit wird groß geschrieben.

“Kurt Koenig statybinès mašinos“ is the official Weber MT dealer and sales partner in Lithuania.
In 2015 the company celebrated its 10th anniversary. According to managing director Andrius
Karčauskas it is a success story, which they also owe to Weber MT.

RESTA 2015

The success of Kurt Koenig in Lithuania is directly
connected with its quality awareness and its search
for innovative product solutions. But this is not the
only thing that Weber MT and its sales partner have
in common. Both pay much attention to achieving a
high level of customer satisfaction.

„Wir bieten unseren Kunden absolut hochwertige
Produkte und professionelle Unterstützung im AfterSales-Service“, erklärt Geschäftsführer Andrius
Karčauskas. Und weiter: „Wir freuen uns, dass die
größten Straßenbauunternehmen und Landschaftsbauer Litauens am liebsten mit Weber MT-Maschinen
arbeiten. Unsere Kunden bevorzugen Weber MT.
Damit trägt das Produktportfolio aus Bad Laasphe
maßgeblich zu unserer Marktführerschaft bei.“

“We offer top-quality products to our customers and
our after-sales-service provides professional support,”
managing director Andrius Karčauskas points out. He
adds: “We are pleased that most road construction
contractors and landscaping companies want to work
with Weber MT machines. Our customers simply have
a preference for Weber MT. The product portfolio
manufactured in Bad Laasphe, Germany, greatly
contributes to our market leadership here.”

Kurt König Litauen verkauft und vermietet die Maschinen von Weber MT. „So hat der Kunde alle Optionen,
von der Qualität ‚Made in Germany’ zu profitieren“,
so Karčauskas.

Kurt Koenig Lithuania sells and rents out Weber MT
machines. “This means that customers have different
options to profit from the quality machines ‘Made in
Germany’”, Mr Karčauskas says.

Willkommen zur führenden baltischen Fachmesse – RESTA 2016 – und sehen Sie die Weber MT Neuheiten.
Welcome to RESTA 2016 – the main trade show in the Baltic States – to see more Weber MT news.
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Vier Jahre Werksgarantie

Schutz vor teuren Motorschäden
Mit einem umfangreichen Motordatenmanagement sorgt Weber MT jetzt für noch mehr Sicherheit im Baustellen-Alltag. „Der Motorschutz MDM soll
die regelmäßige Maschinenwartung keinesfalls ersetzen, aber er bewahrt vor größeren Schäden aufgrund mangelhafter Wartung“, erklärt Weber MT
Entwicklungsleiter, Dipl.-Ing. Burkhard Stolz.
Handgeführte Bodenverdichter gehören zu den
Stiefkindern auf der Baustelle. Die eigentlich täglich
notwendige Prüfung und Reinigung des Motor-Luftfilters oder die Kontrolle des Motorölstands werden
gerne vernachlässigt. Das zieht oftmals kostspielige

Motorreparaturen oder – im schlimmsten Fall – einen
Totalschaden des Motors nach sich. Um dem vorzubeugen, hat Weber MT den MDM-Motorschutz
entwickelt. Er überprüft fortlaufend die wichtigsten
Parameter der Motoren, wie Öldruck, Batterie-

spannung oder die Verschmutzung
Versch
des Luftfilters.
Liegen die ermittelten Werte
We außerhalb eines definierten Bereichs, greift das
d MDM ein: Ein Motorerkennt das Risiko und zeigt dies
datenmanagement erkenn
per LED im Display an. Bei
B zu niedrigem Öldruck
oder stark ver(Ölstand), zu hoher Motortemperatur
Motort
schaltet sich der Motor gleich
schmutztem Luftfilter scha
danach automatisch aus. Sobald der Bediener den
Mangel behoben hat, kann weitergearbeitet werden.
Gemessen daran, dass das System Bauunternehmer
und Vermieter zuverlässig vor teuren Motorschäden
je Maschine äußerst
bewahren kann, ist der Aufpreis
Auf

Die Vorteile des aktiven Motorschutzes
(MDM) auf einen Blick:
u Warnung und Abschalten des Motors bei zu
niedrigem Motoröldruck (Ölstand).
u Warnung und Abschalten des Motors bei zu
hoher Motortemperatur.
u Warnung und Abschalten des Motors bei
stark verschmutztem Luftfilter.
u Anzeige, wenn die Batterie nicht geladen
wird.
u Anzeige bei Erreichen und Überschreiten
des Wartungszeitpunkts.
u Elektrostart und Betriebsstundenzähler.

gering. In der Ausstattungsversion MDM sind die
reversierbaren Bodenverdichter CR 6, CR 7, CR 8
und CR 9 erhältlich. Außerdem ist der Motorschutz
Teil des neuen COMPATROL 2.0.
Zur Einführung bietet Weber MT jetzt vier Jahre
Garantie auf alle Maschinen mit dem MDM-Motorschutz.

Four-year factory warranty

es Display in der
MD M-M oto rschut z: link

Abb. / Engine protection

The beneﬁts of the active engine protection
system (MDM) in short:
u Indicates low oil pressure (oil level) and
shuts off the engine.
u Indicates high temperature of the engine
and shuts it off.
u Indicates heavily soiled air filter and shuts
off the engine.
u Indicates when the battery must be
charged.
u Maintenance indication light.
u Electric starter and hour meter.

MD M: left display in the

picture

How to avoid costly
engine repairs

A comprehensive engine management system ensures even more safety in everyday use. „The engine
protection MDM is not supposed to replace regular maintenance, but it is a helpful device to prevent
serious damage caused by inadequate maintenance”, Burkhard Stolz, head of the development and
research department at Weber MT, points out.
Walk-behind soil compactors are often paid little
attention to at worksites. It is normally necessary to
check and clean air filters or to monitor the oil level
every day, but there is a tendency to forget these
simple things. The consequences can become expensive, when the engine has to be repaired or,
worse even, when it has to be replaced. In order to
prevent this, Weber MT has developed the engine

protection system MDM, which continuously checks
the relevant parameters of the engine, e. g. oil pressure, battery voltage or if the air filter is dirty. If
any reading exceeds a specified limit, MDM reacts
to the problem. The engine management system
warns of the risk and a diode lights up in the display.
If the oil pressure (oil level) is too low, the engine
temperature too high, or the air filter is too dirty, the

Kurz und knapp

Short and Crisp

Maschinenfinanzierung

Financing option

Anlässlich der BAUMA 2016 bietet Weber MT– in Zusammenarbeit mit der akf-Bank – eine 0 %-Finanzierung über
eine Laufzeit von 36 Monaten an. Dieses befristete Angebot gilt für das gesamte Sortiment, für Kunden innerhalb
Deutschlands.

In lieu of BAUMA 2016, Weber MT offers a zero percent
financing option for a term of 36 months, in cooperation
with the German akf-Bank. This offer is limited to a certain
period of time and applies to the complete product range for
customers within Germany.

Weber MT-Mobil

New car for Weber MT demos

Erster Einsatz für ein neues Demo-Fahrzeug. Der auffällig
gestaltete VW-Amarok startete seine Jungfernfahrt in Dänemark und Schweden.

In use for the first time, a new truck for doing demos. The
VW Amarok with its easily distinguishable design has just
started on its journey through Denmark and Sweden.

engine switches off automatically. As soon as the
operator has dealt with the issue, he can continue
working. Considering that the system is a reliable
feature to prevent engine damage and expensive
repairs, the extra charge for it is moderate. The reversible soil compactors CR 6, CR 7, CR 8 and CR 9
are available with the MDM system. In addition, the
engine protection system has been integrated into
the new version of COMPATROL 2.0.
As an initial step, Weber MT now grants a four-yearwarranty on all machines equipped with the engine
protection MDM.

Successful presentation of products
Branch opening of Odenwaelder Baumaschinen in Kuernach
near Wuerzburg, Bavaria. The team presented a choice of
Weber MT machines, each on the ground typical for its
use, on an area of about 15 square meters. It ranged from
a concrete internal vibrator, a rammer to a medium-sized
soil compactor. Great idea.

Impressum / Imprint
Report – Newsletter von/of Weber Maschinentechnik GmbH

Gelungene Warenpräsentation
Niederlassungseröffnung der Firma Odenwälder Baumaschinen in Kürnach bei Würzburg: Auf einer Grundfläche von
rund 15 Quadratmetern präsentierte das Team eine Auswahl
von Weber MT Maschinen jeweils auf dem Untergrund auf
dem sie eingesetzt werden können. Vom Beton-Innenrüttler
über Vibrationsstampfer bis zum mittelschweren Bodenverdichter – tolle Idee.
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