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Stampfer mit geringen Emissionen

Schadstoffarm 
im Graben
Die Themen Gesundheit, Umweltschutz und Energieeffizienz werden bei Weber MT groß geschrie-

ben. Bestes Beispiel: Der Vibrationsstampfer SRV 590, der von einem besonders emissionsarmen 

Motor angetrieben wird.

Health, environmental protection and energy efficiency are issues that are given high priority at 

Weber MT. A convincing example is the SRV 590 tamper (rammer) driven by an engine that achieves 

an extremely low level of emissions.
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Low-emission tamper

Low level of 
emissions in trenches

In Deutschland müssen Arbeitgeber sicherstellen, 

dass in der Luft am Arbeitsplatz keine gesundheits-

schädliche Konzentration von Gefahrstoffen, wie 

Kohlenstoffmonoxid (CO), vorhanden ist. Diese 

Verpflichtung überwacht die Berufsgenossenschaft 

der Bauwirtschaft, kurz BG BAU. Liegt die Konzen-

tration an CO, das zum Beispiel von handgeführten 

Verdichtungsgeräten ausge schieden wird, über der 

Spitzenbegrenzung, so ist ein Arbeiten mit 

der Maschine, zumindest in Gräben, 

untersagt. 

Weber MT setzt in Sachen Nach-

haltig keit ein Zeichen und hat jetzt 

den bewährten Vibrationsstampfer 

SRV 590 mit dem umweltschonenden 

Hondamotor GXR 120 ausgerüstet. 

Dieser produziert trotz einer hohen Lei-

s tung nur geringe Abgas-Emissionen. Das 

haben auch unabhängige Messungen 

bestätigt.

Zusätzlich bietet der leistungsstarke 

Antriebsmotor weitere ökologische 

Employers in Germany must ensure that the con-

centration of harmful substances in the air at 

construction sites such as carbon monoxide (CO) 

is not detrimental to workers’ health. This regu-

lation is controlled by BG BAU, the employers’ 

liability insurance association of the construction 

industry. If the concentration of carbon monoxide 

emitted by walk-behind compaction equipment, 

for example, exceeds a maximum value, it is pro-

hibited to use this equipment, at least in trenches.

This is why Weber MT has now set an example 
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Vorteile. Zum Beispiel verbraucht der GXR 120 

ein Fünftel weniger Kraftstoff als vergleichbare 

Stampfer. Ein spezieller Graugusszylinder und eine 

zweifach kugelgelagerte Kurbelwelle aus Hartstahl 

sorgen zudem für extra lange Haltbarkeit des 

Motors.

concerning sustainability and has equipped the 

proven SRV 590 tamper with the eco-friendly 

GXR 120 Honda engine. Though the engine delivers 

powerful performance, its level of exhaust emissi-

ons is extremely low. This fact has also been con-

firmed by independent measurements.

But the powerful engine has more eco-friendly 

advantages. The GXR 120 consumes less fuel, a 

fifth less than comparable tampers. A special cast 

iron cylinder and a high-carbon steel crankshaft 

with two main bearings ensure a very long service 

life of the engine. 
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EDITORIAL

Herzlichst Ihre  /  Best regards

 

Katharina Weber

International Sales Manager

Vibrant corporate culture

Our interpretation of this term involves the decision to 

concentrate on our strengths, i.e. on premium quality, 

efficiency and reliability. These are characteristics we 

confirm by our quality mark “Made by Weber MT”.

For more than six decades we have developed and 

manufactured most of our construction equipment 

at our headquarter in Bad Laasphe, Germany. From 

there, Weber MT delivers its machines to custo-

mers worldwide. In addition, there is a Weber MT  

production site in Brazil, which supplies the South 

American market with our machines. Operating as 

an independent, medium-sized company we are just 

as reliable as our machines. In close cooperation with 

our customers we constantly strive to optimize our 

products. Due to our above-average investments in 

development and research we are able to maintain 

our high technological standard. This is part of our 

corporate identity and a strategy we stand by. 

Making sound strategic business decisions is our 

guiding principle. For this reason we launched our 

first “i-line models” into the market last year. 

These are quality products which have been adap-

ted to the needs of a number of foreign markets. 

Their advantages are appreciated by our customers 

worldwide.

Excellent service is not just a requirement at Weber MT. 

It’s something we live up to every day.

Gelebte Unternehmenskultur
 

Für uns bedeutet das, sich auf die eigenen Stärken 

zu konzentrieren. Dazu gehören Qualität, Effizienz 

und Zuverlässigkeit. Dies bestätigen wir durch das 

Gütesiegel „Made by Weber MT“!

Seit über sechs Jahrzehnten entwickeln und fer-

tigen wir den Großteil unserer Maschinen in Bad 

Laasphe. Von dort aus beliefert Weber MT Kunden 

auf der ganzen Welt. Für den regionalen südame-

rikanischen Markt gibt es zudem den Fertigungs-

standort Brasilien. Als unabhängiges, mittelstän-

disches Unternehmen sind wir genauso zuverlässig 

wie unsere Maschinen. Gemeinsam mit unseren 

Kunden arbeiten wir ständig an einer Optimierung 

der Produkte. Durch überdurchschnittliche Investi-

tionen in Forschung und Entwicklung sichern wir 

deren hohes Niveau. Dies ist Teil unserer Philoso-

phie und dafür stehen wir.

Die richtigen strategischen Entscheidungen zu tref-

fen, ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Han-

delns, deshalb haben wir im vergangenen Jahr die 

sogenannte „i-Linie“ ins Leben gerufen. 

Sie kennzeichnet Produkte höchster Qualität, die den 

Bedürfnissen internationaler Märkte angepasst sind.

Das wissen unsere Kunden weltweit zu schätzen.

CR 3 Bodenverdichter 

Qualitäts-Versprechen 
untermauert

CR 3 soil compactor

Promise of quality confirmed

Sie werden „Dauerbrenner“, „Must-have“ sowie „Butter-und-Brot-Maschinen“ genannt. Die Rede ist von den Bodenverdichtern der CR 3 

Baureihe, an denen sich die hohe Qualität der Weber MT Produkte gut festmachen lässt. Denn: Auch im vergangenen Jahr liegt die 

Garantiekostenquote der bewährten Maschinen weit unter dem Branchendurchschnitt.

They are known as “perennial favorites”, “must haves” or even “bread and butter machines”. We are talking about the CR 3 series of rever-

sible plates that clearly show the high quality that Weber MT products offer. Last year again warranty expenditure of these proven series 

was much lower than the industry average.

Ob im Wegebau, Hochbau oder Garten- 

und Landschaftsbau – der CR 3 Boden-

verdichter ist vielseitig einsetzbar. Die re-

versierbare Rüttelplatte mit einer Leistung 

von 35 kN wird wahlweise mit Benzinmo-

tor von Honda oder Dieselmotor von Hatz 

angeboten. Beide Versionen überzeugen 

durch moderne Technik, ein ausgezeich-

The CR 3 is a versatile soil compactor 

suitable for many different types of ap-

plications, in road construction, structural 

engineering or the landscaping sector. The 

reversible vibratory plate with a centrifugal 

force of 35 kN is either driven by a Honda 

gasoline engine or a Hatz Diesel engine. 

Both versions feature the latest technology, 

excellent running characteristics and su-

preme operator comfort. Change between 

forward and reverse travel is infinitely vari-

able and hydraulic. The engine is protected 

netes Laufverhalten und höchsten Anwendungs-

komfort. Der CR 3 verfügt über eine stufenlose, 

hydraulische Umschaltung des Vor- und Rücklaufs. 

Der Motor ist durch eine Verkleidung vor Beschä-

digungen geschützt. Und die Führungsstange lässt 

sich zudem optimal an die Körpergröße des Bedie-

ners anpassen.

Eine Garantiekostenquote, die deutlich unter dem 

from damage by a protection frame. Another prac-

tical feature is the guide bar that allows perfect 

adjustment to the operator’s height. 

The low rate of warranty expenditure proves the 

superior quality of this model. It is significantly be-

low the average percentage that the VDMA, the 

German Engineering Federation, established for 

the industry. Compared to the turnover achieved 

through sales of the CR 3, Weber MT had to spend 

only 0.26 per cent on warranty and ex gratia pay-

ments in 2014. The figures prove that Weber MT 

takes its promise of quality very seriously.

vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagen-

bau (VDMA) ermittelten Branchendurchschnitt 

liegt, spricht für die herausragende Qualität der 

modernen Maschinen. Bezogen auf den Umsatz mit 

CR 3 Bodenverdichtern musste Weber MT 2014 

lediglich 0,26 Prozent für Garantie- und Kulanzlei-

stungen ausgeben. All das beweist: Qualität ist für 

Weber MT ein echtes Versprechen.

Technical data CR 3

Technische Daten CR 3
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Weber MT beschäftigt Talente aus aller Welt: So un-

terschiedlich wie die Herkunft, die Kultur und das Alter 

der Mitarbeiter, sind auch ihre Ausgangssituationen. 

Frederic Senyanges Berufsweg begann in Kibingo/

Ruanda, wo er nach seiner Ausbildung als Maurer 

und Fliesenleger bei verschiedenen Bauunternehmen 

arbeitete. Aus politischen Gründen sah er sich 2004 

gezwungen, sein Heimatland zu verlassen. Später kam 

er nach Erndtebrück (Kreis Siegen-Wittgenstein). 

Viele Monate musste Senyange warten, bis der An-

trag auf Asyl endlich genehmigt wurde. Während 

das Verfahren noch lief, nahm er sein Schicksal 

schon selbst in die Hand. Denn er wusste: Die wich-

tigste Voraussetzung, um sich in der neuen Hei-

mat zurechtzufinden, ist die deutsche Sprache zu 

beherrschen. So besuchte er unter anderem einen 

berufsbezogenen Deutschkurs. 

Und sein persönliches Engagement zahlte sich 

letztlich aus: Im Mai 2014 begann Frederic Se-

nyange die rund 15 Monate dauernde Umschulung 

zum Maschinen- und Anlagenführer. Ein Teil dieser 

Weiterbildung ist die Arbeit (Praktikum) in einem 

Ausbildungsbetrieb. Daher ist er auch immer wieder 

einige Monate bei Weber MT.

Weiterbildungsprogramm

Nachwuchskräfte 
fördern

Training program

Offering opportunities 
for trainees

Ein wertvolles Kapital von Weber MT sind seine Mitarbeiter: Sich der Verantwortung als wichtiger 

regionaler Arbeitgeber bewusst, bietet Weber MT regelmäßig Praktikums- und Ausbildungsplätze an, 

um junge Leute zu fördern und ihnen einen Einblick in das Berufsleben zu verschaffen. Einer dieser 

Nachwuchskräfte ist Frederic Senyange (37).

Weber MT regards its employees as its greatest asset. The company is very conscious of its respon-

sibility as an important regional employer. For this reason Weber MT regularly offers internships and 

apprenticeships to give especially young people a chance to get to know working life and to be trained 

for a job. Frederic Senyange (37) is one of these trainees.

The people who work for Weber MT come from differ-

ent parts of the world: their initial situation can also dif-

fer a lot, depending on their origin, cultural background 

and their age. Frederic Senyange, for example, started 

his professional career in Kibingo/Ruanda, where he 

worked as a bricklayer and tile setter for various build-

ing contractors. For political reasons he was forced 

to leave his native country in 2004, and later found a 

new home in the small German town of Erndtebrueck, 

(District of Siegen-Wittgenstein).

Frederic had to wait many months until his applica-

tion for asylum was officially acknowledged. During 

this long period of waiting he already began to take 

control of his life himself. He knew very well that 

the most important factor to cope with his new life 

was to learn German. One of the language courses 

he attended was vocationally oriented. 

His personal commitment has finally been reward-

ed. In May 2014 Frederic began to take part in a 

retraining program of 15 months to become a plant 

and machine operator. Part of this training is orga-

nized as an internship in an apprenticing company. 

This is why he has been with Weber MT several 

times for longer periods of time. 

Von Frankreich über Deutschland bis nach Belgien – auch in diesem Jahr ist Weber MT wieder 

auf internationalen Schlüsselmessen vertreten. Hinter jedem gelungenen Auftritt stecken eine 

Menge Planung, Organisation und auch Spaß. Ein Blick hinter die Kulissen.

From France back to Germany and to Belgium – this year again, Weber MT is going to exhibiting at a number of key trade shows. Any successful presentation, however, involves quite a lot of plan-

ning, organizing, but also fun. Here’s a glance behind the scenes.

Um mit Kunden sowie Interessenten direkt und 

persönlich in Kontakt zu kommen, stellt Weber MT 

auf den wichtigsten, internationalen Baumaschinen-

Messen selbst aus.

Ob und an welcher Veranstaltung teilgenommen 

wird, entscheiden die Verkaufsleiter. Für die Orga-

nisation europäischer Messen ist dann Marketing-

Manager Rüdiger Raabe zuständig. Der Ablauf ist 

dabei immer ähnlich.

To establish personal contact with potential cus-

tomers, Weber MT exhibits at the most importent 

international construction trade shows.

First the sales managers decide in which events the 

company should participate in, and then it is up to 

marketing manager Ruediger Raabe to organize the 

presentation at trade shows in Europe. The proce-

dure is usually very similar.

Messe-Planung 

Auf Europa-Tour

Trade show schedule 

Touring Europe 

Eine Aufgabe für echte Event-Manager

Die Planung eines Messeauftritts erfordert Organi-

sationsgeschick, ruhige Nerven und Ideenreichtum. 

Von A wie Anlieferungstermin bis Z wie Zahlungs-

verkehr – viele unterschiedliche Faktoren müssen 

berücksichtigt werden. Am Anfang steht immer 

die Buchung der Standfläche. Die darauffolgende  

Gestaltung des Ausstellungsstandes erfolgt dann ge-

meinsam mit einem Messebauer. Anschließend fol-

It’s a job for enthusiastic event managers

Organizational skills, strong nerves and inventive-

ness are needed to plan a successful presentation 

at a trade fair. The list of aspects that have to be 

paid attention to is long! The first step is always the 

reservation of exhibition space. To design this space 

it is necessary to work together with a professional 

trade show designer. More things have to be orga-

gen noch eine Reihe weiterer Vorbereitungsschritte, 

wie die Bestellung der Bewirtung, Standhostessen, 

Strom- und Wasseranschlüsse, Anlieferung sowie 

späteren Abholung der Ausstellungsmaschinen.

Ist dies alles erledigt, kann mit dem eigentlichen 

Aufbau des Messestandes begonnen werden. 

Hierbei ist oft Improvisationstalent gefragt. Denn: 

Irgendetwas fehlt immer, sei es eine Grafik oder der 

Stapler zum Abladen. „Doch dank dem schnellen 

und kompetenten Einsatz des Aufbau-Teams wer-

den auch solche kleinen Herausforderungen zuver-

lässig gelöst, sodass wir am Ende gemeinsam auf 

einen erfolgreichen Messeauftritt zurückblicken“, 

resümiert Organisator Rüdiger Raabe.

Ausbilder Oliver Gerhardt (l.) führt mit Frederic Senyange (r.) die Maß-Kontrolle gefertigter Bauteile durch. 

Im Hintergrund die Auszubildenden Marco Urner  (l.) und Lasse Böhl (r.).

Trainer Oliver Gerhardt (left) showing Frederic Senyange how to carry out dimensional checks of manufactured 

components. Two apprentices in the background, Marco Urner (left) and Lasse Böhl (right).

nized afterwards such as catering arrangements for 

visitors, trade show hostesses, water supply and 

power connection, transportation of the machines 

to be displayed and so on. 

When all this have to been done, a team of emplo-

yees can finally begin to set up the booth. The ability 

to improvise is often helpful at this stage. Some-

thing is always missing, a diagram, for example, or 

a fork-lift for unloading. 

“These minor challanges are usually dealt with 

quickly and efficiently thanks to the competent work 

of the set-up team. At the end we’re proud to look 

back to another successful trade show”, marketing 

manager Ruediger Raabe concludes.

Die wichtigsten europäischen Baumaschinen-Messen 2015:

Intermat, Paris (FR)

Demopark, Eisenach (DE)

MATEXPO, Kortrijk (BL)

20. - 25. April

21. - 23. Juni

02. - 06. September

Standfläche: 210 m2

Standfläche: 150 m2

Standfläche: 80 m2

Key European trade shows in 2015

Intermat, Paris (FR)

Demopark, Eisenach (DE)

MATEXPO, Kortrijk (BL)

20. - 25. April

21. - 23. June

02. - 06. September

Exhibition space: 210 m2

Exhibition space: 150 m2

Exhibition space: 80 m2
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Facebook Auftritt

Alle Neuigkeiten  
auf einen Klick

Soziale Netzwerke haben sich längst als zentra-

le Kommunikations- und Informationsplattform 

etabliert. Weber MT trägt dieser Entwicklung 

mit einem eigenen Facebook-Auftritt Rechnung. 

Hier wird über aktuelle Aktionen und interessante 

Themen rund um die spannende Welt der Bauma-

schinen-Branche berichtet. Kunden haben zudem 

die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen bei 

Weber MT zu werfen. Wer die Seite noch nicht be-

sucht hat, sollte das schleunigst nachholen. Insbe-

sondere „Gefällt mir“-Angaben, sind willkommen.

Social networks have long established them-

selves as important information and communi-

cation platform. Weber MT makes use of this de-

velopment with its own Facebook presentation. 

Here you can find reports on recent activities 

and interesting issues concerning the fascina-

ting world of the construction machinery market. 

Customers can also take a glance behind the 

scenes at Weber MT. Take a look at the website, 

if you haven’t done so already. Clicking the ‘Like-

Button’ is a welcome response, of course.

Was gibt es Neues bei Weber MT?

Eine Antwort auf diese Frage und vieles mehr 

finden Mitarbeiter, Kunden und Interessierte 

auf der unternehmenseigenen Facebook-Seite. 

Ein Besuch auf

www.facebook.com/WeberMT lohnt sich.

What’s new at Weber MT?

Employees, customers and everybody else 

who is interested finds the answers on the 

company’s Facebook page. It’s worth having 

a look at 

www.facebook.com/Weber MT.  
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Weber MT in Dubai 

Partnerschaft mit Zukunft

Weber MT in Dubai

Promising  
partnership

Produkte „Made in Germany“ erfreuen sich im Ausland großer Beliebtheit. Insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind sie gefragt wie nie. Waren aus Deutschland stehen für 

Zuverlässigkeit, technisches Know-how und Qualität. Attribute, die auch auf die Bodenverdichter von Weber MT zutreffen. Daher ist GENAVCO, eines der führenden Handelsunternehmen in den 

Emiraten, jetzt eine Kooperation mit Weber MT eingegangen.

Lots of customers abroad appreciate products 

“Made in Germany”. Especially in the United 

Arab Emirates (UAE) they are much more in 

demand than ever before. German products 

are praised for their reliability, high technologi-

cal standard and quality. These characteristics 

apply to Weber MT soil compactors, too. This 

is why GENAVCO, a leading distributor for con-

struction machinery in the Emirates, has star-

ted to collaborate with Weber MT.

Nirgends auf der Welt wird so viel geplant und ge-

baut wie in den Vereinigten Arabischen Emiraten. 

Vor allem durch den Straßenbau, in den die VAE 

mehrere Milliarden Euro investieren, und Groß-

projekte wie die Weltausstellung EXPO 2020 in 

Dubai, wird die dortige Baubranche in den näch-

sten Jahren weiter wachsen. Um an dieser wirt-

schaftlichen Entwicklung zu partizipieren, setzt 

GENAVCO auf deutsches Know-how: „Qualität, 

There is possibly nowhere in the world where so 

many construction projects and plans are underway 

as in the United Arab Emirates. Due to investments 

of several billions of Euros in road construction and 

in huge events, such as the World EXPO 2020 in 

Dubai, the construction industry will continue to 

grow substantially over the next few years. In order 

to profit from this economic development, GENAVCO 

has opted for German technology: “Premium qua-

guter Service und zufriedene Kunden stehen für uns 

im Vordergrund. Durch unsere Partnerschaft mit 

Weber MT können wir nun unseren Kunden wei-

tere innovative Produkte anbieten, die ein schnelles 

und effizientes Arbeiten erlauben“, sagt Isam Abu 

Naba’h, Präsident von GENAVCO.

lity, excellent service and satisfied customers are 

our most important priorities. Thanks to our col-

laboration with Weber MT, we can now offer more 

innovative products to our customers, which enable 

them to work quickly and efficiently”, says Isam Abu 

Naba’h, President of GENAVCO.

Ein gutes Beispiel dafür ist COMPATROL®, die erste 

Verdichtungskontrolle für handgeführte Bodenver-

dichter. Das von Weber MT entwickelte System er-

möglicht eine gleichmäßige Verdichtung des Bodens 

und reduziert die Zahl zusätzlicher, unnötiger Ver-

dichtungsfahrten um bis zu 25 Prozent. „Dadurch 

COMPATROL®, the first compaction control sys-

tem for walk-behind soil compactors, is a convin-

c ing example of this.  The system developed by  

Weber MT ensures even soil compaction and re-

duces the number of unnecessary extra passes 

by 25 per cent. 

“The positive effect is that building contractors 

can save time and money”, Asif Sayeed Khan, Di-

vision Manager Equipment Business Unit, points 

out. “The two-year warranty that Weber MT grants 

on COMPATROL® and on all its products has been 

another decisive argument for us”, he continues.

können die Bauunternehmen Zeit und Geld sparen“, 

erklärt Asif Sayeed Khan, Division Manager Equip-

ment Business Unit von GENAVCO. „Überzeugt  

haben uns auch die zwei Jahre Garantie, die  

Weber MT auf COMPATROL® und alle anderen Pro-

dukte gibt“, sagt Sayeed Khan weiter.

Facebook presentation

Just one click for all 
the company news

v.l.n.r. / f.l.t.r. Asif Sayeed Khan (Division Manager Equipment Business Unit GENAVCO), Katharina Weber (International Sales Manager Weber MT), Isam Abu 

Naba’h (President GENAVCO), Matthias Kratzel (Area Sales Manager Weber MT).



Während Kunden hierzulande besonderes Augen-

merk auf Qualität und Ausstattung von Baumaschi-

nen legen, gibt es Märkte, in denen vorrangig nied-

rige Preise entscheidend sind. Für solche Länder 

wurde die „i-Linie“ ins Leben gerufen. 

Produkte dieser Reihe unterschei-

den sich nur dahingehend von den 

bestehenden Modellen, dass sie 

durch leichte Modifizierungen 

preisgünstiger sind. Die Lei-

s tungsfähigkei t 

der Maschi-

nen ist hin-

gegen gleich 

geblieben.

Soil compactor CR 6

Featuring a centrifugal force of 55 kN, the CR 6 is 

one of the most powerful machines of its class. It 

combines abundant power with maximum operator 

comfort. The guide bar can easily be fixed precisely 

according to the operator’s height. Depending on 

customers’ needs, the CR 6 also comes standard 

While domestic customers in Europe pay special 

attention to quality and design of construction 

equipment, markets elsewhere consider price to 

be the deciding factor. Having these markets in 

mind, Weber MT introduced the ‘i-line’ models. 

They have been modified and simplified a little 

Weber MT versorgt Kunden aus aller Welt mit hochwertigen Baumaschinen. Speziell für preis-

sensible Märkte sind die Produkte der „i-Linie“ konzipiert. Mit dem CF 2i und CR 4i bringt

Weber MT zwei neue Modelle dieser Reihe in den internationalen Handel.

Gute Laufeigenschaften, große Verdichtungsleistungen, hoher Anwendungskomfort – 

dafür stehen die reversierbaren Bodenverdichter von Weber MT. Jetzt wurden die beiden 

Erfolgs-Modelle CR 6 und CR 7 Hd nochmals weiter entwickelt.

Smooth movement, perfect compaction results and superior operator comfort are the typical features of Weber MT soil compactors. Recently more 

improvements were added to the two top sellers CR 6 and CR 7Hd.

Weber MT supplies customers in many parts of the world with premium construction machinery. 

The ‘i-line’ models have been developed primarily for price-sensitive markets. Now Weber MT 

has added two more models to this line, the CF 2i and CR 4i.

CF 2i und CR 4i 

“i” wie 
internationaler Handel

Produkt-Relaunch

Erfolg durch Innovation

Product relaunch

Success through innovation

CF 2i and CR 4i

‘i’ stands for 
international trade 

Neuheiten und Weiterentwicklungen 2015/Novelt ies and improvements 2015

Produkt Spezial/product special

to be able to offer them at a more favorable price. 

But their performance compared with the premium 

models has not been impaired. 

After launching two ‘i-line’ models last year, 

Weber MT has now introduced the forward-moving 

vibrator plate CF 2i and the reversible soil com-

pactor CR 4i. Both machines are still 

characterized by top performance 

and ease of operation. 

Bodenverdichter CR 6

Mit einer Zentrifugalkraft von 55 kN zählt der

CR 6 zu den stärksten Maschinen in seiner Klasse.

Neben jeder Menge Power überzeugt er auch mit 

hohem Bedienkomfort: Die Führungsstange ist

höhenverstellbar und kann der Körpergröße des 

Bedieners optimal angepasst werden. Je nach

Bedarf und Ausstattungswunsch ist der CR 6 auch 

mit serienmäßigem Elektrostart und der Verdich-

tungskontrolle COMPATROL® lieferbar

Bodenverdichter CR 7 Hd

Viele Länder bevorzugen benzinbetrie-

bene Bo denverdichter. Der technisch 

und optisch weiterentwickelte CR 7 Hd 

mit Benzin  mo tor  von Honda punktet 

durch geringen Wartungs auf wand, hohe 

Betriebssicherheit und maxi male Ver-

dichtungsleistungen. Praktisch: Die ge-

ringe Bauhöhe der Maschine er möglicht 

flexibles Arbeiten im Grabenverbau.

with an electric starter and the compaction control 

COMPATROL®. 

Soil compactor CR 7 Hd

In many countries customers prefer plate compac-

tors equipped with gasoline engines. Technologi-

cal and visual features of the CR 7 Hd powered 

by a Honda gas engine have been updated now. 

Little maintenance effort, high operational safety 

and optimum compaction results are the convincing 

advantages of this model. 

Another practical feature is its low height, which 

allows flexible operation in trench construction. 

Technical data CR 6
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Nachdem Weber MT bereits zwei Mo delle der 

„i-Linie“ auf den Markt gebracht hat, folgt nun mit 

der CF 2i eine Vorlaufplatte und mit dem CR 4i 

ein reversierbarer Bodenverdichter. Beide Geräte 

überzeugen durch ihre hohe Anwendungsqualität 

und -leistung.



Mit dem CR 12 hat Weber MT jetzt sein Sortiment reversierbarer Bodenverdichter erweitert. Das 

Schwergewicht mit 120 kN Zentrifugalkraft bringt 900 Kilogramm auf die Waage und ist damit 

speziell für den Straßen- und Tiefbau geeignet.

Während auf deutschen Baustellen größten-

teils benzinbetriebene Vibrationsstampfer zum 

Einsatz kommen, setzen Bauunternehmen in 

anderen Ländern auf Vibrationsstampfer mit 

Dieselmotor. Speziell für die Bedürfnisse die-

ser Märkte hat Weber MT den Diesel-Stampfer 

SRX 750 D konzipiert.

While building contractors in Germany tend to prefer gas powered tampers (rammers), other 

countries prefer to use diesel tampers. The SRX 750 D is a Diesel version and has been designed 

particularly for these markets. 

Weber MT has expanded its range of reversible soil compactors by introducing the CRW 12. With 

a centrifugal force of 120 kN and its 900 kg, it is a real heavyweight and especially suitable for 

applications in road construction and civil engineering. 

Reversierbare Bodenverdichter

Neues Schwergewicht 
im Weber MT-Portfolio

Neues Modell

Hohe Stampfleistung bei langer Lebensdauer

New model

High impact power 
and a long service life

Reversible soil compactor

New heavyweight 
added to Weber MT 
portfolio

Ein Bodenverdichter der Extraklasse: Der CR 12 

punktet mit moderner Technik, Qualität und Anwen-

dungskomfort. Die Vibration ist beispielsweise über 

Druckknopfschalter zu- und abschaltbar. Das heißt, 

der CR 12 kann ohne Vibration gestartet und muss 

in kurzen Pausen nicht unbedingt ausgeschaltet 

werden.

Die stufenlose, hydraulische Umschaltung des Vor- 

und Rücklaufs über einen Tipp-Schalter vereinfacht 

zudem die Steuerung der Maschine. Deren höhen-

verstellbare Führungsstange lässt sich perfekt an 

die Körpergröße des Bedieners anpassen.

Neben höchster Leistung und bequemer Handha-

bung überzeugt der CR 12 auch in Sachen Sicher-

heit: Die geschlossene Motorhaube schützt den 

Motor und weitere Funktionsteile vor Schmutz. Da-

rüber hinaus ist die Grundplatte mit innenliegenden 

Hydraulikkomponenten so konstruiert, dass eine 

Die Produktneuheit besitzt das bewährte Stampf-

system des SRV 660. Angetrieben von einem Yanmar-

Dieselmotor erreicht die Maschine hohe Schlag-

zahlen von bis zu 670 Schlägen pro Minute. Das

leistungsfähige Luft filtersystem einschließlich

Zyklon-Vorabscheider schützt den Motor vor ein-

dringendem Schmutz und sorgt für maximale

Betriebssicherheit.

The new product is equipped with the proven 

tamping system of the SRV 660. It is driven by a 

Yanmar Diesel engine, which achieves a percussion 

rate of 670 blows per minute. The highly efficient 

air filter system with cyclone precleaner prevents 

the infiltration of dirt into the engine and ensures 

Der CR 12 ist das neue Schwergewicht im 

Weber MT-Sortiment für reversierbare 

Bodenverdichter.

The CR 12 is the new heavyweight of the 

Weber MT range of reversible compactor 

plates.

Dank spezieller Materialbehandlung, wie der

keramikähnlichen Beschichtung des Führungs-

zylinders, weist die Maschine zudem eine sehr 

große Verschleißfestigkeit auf. 

Praktisch: Als Transporthilfe verfügt der Stampfer 

über integrierte Tragegriffe und Rollen.

maximum operational safety. Thanks to the special 

treatment of materials, e.g. the ceramic-like coating 

of the guide cylinder, the machine has excellent 

wear resistance properties. The integrated carrying 

handles and rollers are practical features to simplify 

transporting the rammer. 

It is a compactor plate in a class of its own. Im-

pressive advantages of the CR 12 are its state-of-

the-art technology, exemplary quality and opera-

tional comfort. Thanks to a push-button, vibration 

can simply be switched on and off, for example. 

The advantage is that the CR 12 can be started 

without vibration and it need not be turned off 

during short breaks. 

Changing from forward to reverse travel by means 

of a tip switch is hydraulic and infinitely variable, 

a feature simplifying control of the compactor. 

The height-adjustable guide bar can be adapted 

perfectly to the operator’s height. 

The CR 12 is distinguished itself by excellent per-

formance and ease of operation, and also pro-

vides a high standard of safety. A closed hood 

protects the engine and other components from 
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Ansammlung von Baumaterial auf der Grundplatte 

verhindert wird. So werden Schäden an Teilen des

Hydraulikantriebs vermieden.

dirt. In addition, the base plate with its integrated 

hydraulic components has been designed to avoid 

the accumulation of building material on the plate. 

Thanks to this feature damages to components of 

the hydraulic drive are prevented.


