LIGNA

Schleiftechnik für Meister
Die Schleifmaschinen des Kronacher Herstellers Hans
Weber sind für ihre ausgefeilte Technik und ihre kompakte,
robuste Bauart bei vielen Holzhandwerkern beliebt. Auch
die städtische Meisterschule für das Schreinerhandwerk
in München hat sich für Technik aus dem Hause Weber
entschieden. Interessenten können sich den „KSN“Schleifautomaten auf der „Ligna“ ansehen.
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und 100 Meisterschüler bildet die
Münchner Schule im Durchschnitt
zeitgleich aus. Um da allen jungen
Handwerkern auch technisch alle Möglichkeiten bieten zu können, muss der
Maschinenpark auf dem neuesten Stand
sein. Die betagte Einband-Breitbandschleifmaschine, die seit vielen Jahren
ihren Dienst in der Schulwerkstatt versah, kam da nicht mehr mit.
Die Schulleitung schaute sich am
Markt nach Ersatz um. Schwierig war
es, einen Kompromiss zwischen den
technischen Wünschen und den beschränkten Platzverhältnissen vor Ort
zu finden. Auf der Suche nach geeigneter Technik kamen die Verantwortlichen, der stellvertretende Schulleiter
Wolfgang Steckenleiter und Werkmeister Helmut Schwarzenböck, auch ins
Gespräch mit der Firma Weber. Dort
beeindruckten insbesondere die „CBF“-

Schleiftechnik und das Bedienkonzept
mit dem „I-Touch“. So fanden die Verantwortlichen einen Partner, der sie sowohl mit seiner Maschinentechnik
überzeugte als auch damit, die Schleifmaschine an die Platzverhältnisse vor
Ort anpassen zu können.
Mit der neuen Maschine sollte die
Bearbeitung aller modernen Trends der
aktuellen Oberflächen möglich sein, also
Kalibrier- und Furnierschleifen sowie
Lack- und Hochglanzschliff. Die Lösung
war eine „KSN“ mit einer Kalibrierstation für die Platten- und Massivholzbearbeitung sowie einer „X-Schliff“-Station,
die entweder Längs- oder Querschleifen
kann. Der Längsschliff funktioniert mit
der „CBF“-Technik, die ohne Oszillationsspuren arbeitet und für High-EndOberflächen im Holz- und Lackbereich
eingesetzt wird. Wird sie auf Querschliff
umgestellt, kann der Hochglanz bearbei-
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Die Meisterschule für Schreiner in München
kann nun junge Handwerker mit moderner
Schleiftechnik von Weber ausbilden.

tet werden. Eine „Weber KSN compact“
zählt auch zu den Maschinen, welche die
Kronacher Schleifspezialisten auf der
„Ligna“ ausstellen werden. Das Sondermodell für den Holz-, Furnier- und
Lackschliff gibt es mit Arbeitsbreiten von
1100 und 1350 mm. Ebenfalls in Hannover zu sehen ist die Breitbandschleifmaschine „Weber LCS“. 
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Weber auf der „Ligna“
Halle 17, Stand F28

