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Unsere Traditions- und Qualitätsmarke SCHLEIFSTEIN ist seit 1896 ununterbrochen am 

Markt etabliert. SCHLEIFSTEIN, das steht für Hochleistungsmaschinen.

Die SCHLEIFSTEIN Maschinentechnik GmbH (smt) ist 

ein global orientiertes Familienunternehmen. Unsere 

Kennzeichen sind kurze Wege, schnelle Entscheidungen 

und eine langfristig angelegte Kundenorientierung. 

Grundlage unserer Entwicklung war und ist unser hoch-

wertiger Maschinenbau. Die Marke smt | schleifstein 

steht für Qualität und Langlebigkeit. SCHLEIFSTEIN 

– das repräsentiert mehr als 120 Jahre Erfahrung im 

Maschinen- und Anlagenbau.

Für unseren Anlagenbau gilt: Mit erstklassigen Ma-

schinen zu überlegenen Systemen. Dabei sind wir die 

Experten für die Integration unserer Maschinen in 

Fremdanlagen. Aber den größten Vorteil bieten unsere 

Komplettlösungen, d. h. integrierte Automationssyste-

me und Produktionsanlagen von smt mit den Maschi-

nen aus unserem Maschinenbau – alles aus einer Hand.  

Ein wesentliches Merkmal unseres Handelns ist die für 

uns selbstverständliche Bereitschaft, in allen Bereichen 

speziell auf unsere Kunden zugeschnittene Lösungen 

zu erarbeiten. Dabei stützen wir uns auf unsere lange 

Erfahrung und auf unser starkes Entwicklungs- und 

Konstruktionsteam sowie auf den Einsatz von mo-

dernster Konstruktions- und Simulationssoftware.

Als klassischer Maschinenbauer halten wir es für sehr 

wichtig, eine umfassende Kompetenz in der Fertigung 

von Maschinenbauteilen und Werkzeugen zu haben. 

Durch unsere moderne Mechanische Fertigung und 

den eigenen Schweißbetrieb haben wir unsere Qualität 

selber in der Hand.

Als Anbieter von Automationssystemen beschäftigen 

wir uns auch insbesondere mit der Steuerung, Bedie-

nung und Überwachung von Maschinen und Anlagen. 

Unser Team aus erfahrenen Software- und Inbetrieb-

nahmespezialisten bearbeitet diese Aufgaben unter 

der Verwendung modernster Steuerungs- und Visuali-

sierungssoftware verschiedener bekannter Hersteller. 

Unser Standard ist die Umsetzung der Spezifikationen 

unserer Kunden. 

Wir sind uns sicher, dass smt auch für Ihre Aufgabe eine 

passende Lösung finden wird. Wir kommen zu Ihnen – 

egal wo Sie sind.

smt | Höchstleistungen durch Erfahrung und Innovation
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smt | Pressenautomation

smt plant, baut und liefert komplette Systeme für die moderne und wirtschaftliche 

Ausrüstung von Einzelpressen und verketteten Pressenstraßen aus einer Hand. 

Flexible Automatisierungslösungen  

für höchste Produktivität

Seit nahezu 40 Jahren liefert smt Maschinen in Auto-

mobil-Presswerke weltweit. Wir sind bekannt für unse-

re hochwertigen Reinigungs- und Beölungsanlagen, von 

denen eine sehr große Anzahl weltweit im Einsatz ist.

Heute entwickelt, fertigt und integriert smt das kom-

pletteste Produktprogramm im Bereich der Pressenau-

tomation. 

Der Einsatz unserer Anlagen reicht vom Retrofit an 

bestehenden Pressenlinien bis hin zu Neuanlagen. 

Als unabhängiger Automatisierungsexperte können 

wir mit allen Pressenbauern und unterschiedlichen 

Integratoren zusammenarbeiten. Für alle Bereiche rund 

um die Pressenautomation bietet smt unterschiedliche 

Einzelgewerke an, die perfekt aufeinander abgestimmt 

sind und so zur Produktivitätssteigerung und Wettbe-

werbsfähigkeit der Gesamtanlagen beitragen. 

Unser Leistungsumfang

 Beratung und Planung 

  Anlagenlayouts, Simulationen und  

Berechnungen

 Engineering

 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen

  Konstruktion, Fertigung und Montage  

in unserem Werk

  Integrationen und Inbetriebnahmen  

im Kundenwerk

 Produktionsbegleitung

 Service und After-Sales-Support

Produktübersicht

 

 PLATINENLADER – PRESSENVERKETTUNG – AUSTRAGESYSTEME

 

    FEEDER & TRANSFER-AUTOMATION

     ROBOTER-INTEGRATION

     STAPEL-HANDLINGSYSTEME

     SPREIZSYSTEME – magnetisch – pneumatisch – mechanisch 

     REINIGUNGSSYSTEME – waschen – trockenreinigen

     BEÖLUNGSSYSTEME

     ZENTRIERSYSTEME – mechanisch – optisch  

     FÖRDERSYSTEME – magnetisch – vakuum

     SCHUTZZÄUNE – STAUBSCHUTZ – SCHALLSCHUTZ

EINZELMASCHINEN | KOMPLETTANLAGEN | NEUANLAGEN | RETROFIT

KALTUMFORMUNG | WARMUMFORMUNG / PRESSHÄRTEN
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  Band- und Platinenwaschmaschinen

Band- und Platinenwäscher von smt sind der Garant für 

hohe Qualität und konstante Prozesse in Bandanlagen 

und Pressenstraßen.

smt ist der Pionier für die Reinigung von Karosserie-

blechen vor der Umformung. Wir entwickeln und 

fertigen seit mehr als 40 Jahren Reinigungssysteme 

speziell für Pressenlinien und Bandanlagen in der Auto-

mobilindustrie sowie für ähnliche Anwendungen. Mit 

der großen Vielfalt und Anzahl bisher ausgelieferter An-

lagen können wir uns als Technologieführer in unserer 

Branche bezeichnen. 

Unsere Waschanlagen sind in vielen Fertigungslinien 

weltweit im Dauereinsatz.

Sie sind bekannt für ihr hervorragendes Reinigungser-

gebnis auch bei kritischen Oberflächenverschmutzun-

gen. Dabei amortisieren sie sich in kürzester Zeit, da sie 

die Verfügbarkeit und die Qualität der nachfolgenden 

Prozesse entscheidend verbessern.

Bleche und Bänder verlassen unsere Maschinen optimal 

gereinigt mit einer homogenen Oberfläche, die im An-

schluss einen konstanten Prozess erst möglich macht.

Wir bieten die optimale Lösung für Ihre neue oder 

bereits bestehende Fertigungslinie. Verlängern Sie die 

Standzeiten Ihrer Werkzeuge und minimieren Sie Ihre 

Ausschussproduktion.

Produktübersicht

 Platinenwaschmaschinen

 Bandwaschmaschinen

 Enfettungsanlagen

 Sonderreinigungsanlagen

 Walzenservice

smt | Oberflächentechnik
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  Querbürstmaschinen   Sprühbefettungsanlagen

smt | Oberflächentechnik smt | Oberflächentechnik

Wenn trocken ausreicht …

Die Querbürstmaschine kommt dort zum Einsatz, wo 

Platinen und Bänder mit leichten bis mittleren Ober-

flächenverschmutzungen vor der Umformung bzw. der 

Weiterverarbeitung gereinigt werden müssen. Hier hat 

sich das Trockenreinigungsverfahren auch bei Außen-

hautteilen bereits sehr bewährt. Zudem können bei 

bestimmten Anwendungen keine Waschmaschinen 

eingesetzt werden.

Die smt-Querbürstmaschine ist, wie man es von uns 

erwarten kann, eine stabile, presswerktaugliche Kon-

struktion für den Dauereinsatz. Sie zeichnet sich aus 

durch eine kompakte und wartungsfreundliche Bau-

weise sowie durch einen hohen Automationsgrad. Über 

eine spezielle Sensorik und Aktorik wird die Reinigungs-

funktion kontinuierlich überwacht und eingestellt.

So viel wie notwendig, so wenig wie möglich …

smt-Sprühbefettungsanlagen kommen zum Einsatz, 

wenn Platinen oder Bänder auch bei höheren oder 

hohen Durchlaufgeschwindigkeiten mengen- und 

positionsgenau besprüht werden sollen, ohne die 

Umwelt zu belasten. Durch den Einsatz von Sprühbe-

fettungsanlagen wird eine optimale Unterstützung des 

Umformvorgangs und eine Einsparung des benötigten 

Umformmediums sichergestellt.

Je nach Anforderung erfolgt die Befettung ein- oder 

beidseitig sowie ganzflächig oder partiell. Im Standard-

fall können gleichzeitig vier unterschiedliche Auftrags-

mengen frei über ein Rasterfeld programmiert werden.

Mit speziellen Zusatzoptionen ist die smt-Trockenreini-

gungsanlage voll kompatibel für die Reinigung von Alu-

miniumplatinen mit Trockenschmierstoffbeschichtung. 

Außerdem ist die Hybridproduktion Stahl/Aluminium 

problemlos möglich.

Die Bedienung und die Funktionen der Sprühbefettungs-

anlage sind automatisiert. Die smt-Sprühvisualisierung 

ermöglicht eine einfache, grafische Programmierung 

der Sprühbilder.

smt-Sprühbefettungsanlagen werden als Einzelmaschi-

nen geliefert oder in Kombination mit einer Waschma-

schine, einer Bürstmaschine oder sonstiger Fördertech-

nik.



1110

Kümpel- und Bördeltechnik von smt ist die fortschrittlichste Technologie  
zur Herstellung von Tank- und Behälterböden.

SCHLEIFSTEIN – das bedeutet mehr als 80 Jahre Erfah-

rung in der Fertigung von Bödenherstellungsanlagen. 

In enger Partnerschaft mit unseren Kunden – profes-

sionellen Bödenherstellern weltweit – entwickeln wir 

unsere Maschinen ständig weiter.

Heute ist smt mit Abstand der Technologieführer für 

die Fertigungsverfahren Kümpeln und Bördeln von 

Behälterböden. Maschinen von smt sind Hochleistungs-

maschinen.

Unsere smt-PLAYBACK-Steuerung gewährleistet eine 

hohe Fertigungsleistung bei großer Wiederholgenauig-

keit. Dies gilt sowohl für den Kümpel- als auch für den 

Bördelvorgang. 

Durch langjährige Entwicklungsarbeit haben wir es ge-

schafft, das Bediener-Know-how des Freiform-Umfor-

mens in die Maschinensteuerungen zu transportieren. 

Wiederholgenaue Prozesse mit konstanter Qualität sind 

der entscheidende Vorsprung für unsere Kunden. 

Die einzigartige elektronische Spaltsteuerung von smt 

erlaubt ein hochgenaues Bördeln bei minimaler Mate-

rialausdünnung. Ein optimierter Materialeinsatz ist der 

Wettbewerbsvorteil auf den man nicht verzichten darf. 

Bödenherstellungsanlagen von smt sind auf die speziel-

len Kundenbedürfnisse zugeschnitten. Sie nennen uns 

Ihre Aufgabe und wir zeigen Ihnen unsere Lösung. 

Bei allem technischen Fortschritt können sich unse-

re Kunden zu allen Zeiten auf die Qualität und die 

Leistungsfähigkeit unserer Maschinen und Anlagen 

verlassen. 

Produktübersicht

 Kümpelpressen

 Kümpelmanipulatoren

 Bördelmaschinen

 Bodenrand-Abdrehvorrichtungen

 Bodenrand-Sickenmaschinen

 Bodenrand-Schleifmaschinen

 Bodenschleifmaschinen

 Werkzeuge und Zubehör

smt | Tankbödenherstellung 
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smt | Schiffsbautechnik smt | 2D-/3D-Segmentfertigung

Schiffsbautechnik von smt ist die flexibelste Technologie zur Herstellung  
von Schiffs außenhautteilen.

Die smt-Segmentpressen sind konzipiert für die rationelle Fertigung
von Blechsegmenten.

Die smt-Schiffsbaupressen sind wahre Multitalente. 

Auf ihnen fertigt man dreidimensional kaltverformte 

Segmente aus Stahl- oder Aluminiumblech für den 

Schiffsbau.

Mit einer begrenzten Anzahl von einfachen Umform-

werkzeugen können nahezu alle denkbaren Freiformen 

hergestellt werden – sequentielles Umformen mit 

Automation.

Durch das flexible Handling von Werkzeugen und Werk-

stücken kommen alle möglichen Umformverfahren 

zum Einsatz:

Pressen I Drücken I Rollen I Strecken I Richten I Biegen I 

Heben I Kümpeln …

Die Pressen arbeiten mit oder ohne Manipulator. Die 

Kranmanipulatoren sind in die Pressensteuerung inte-

griert. Es kommen je nach Einsatzfall Halb- und Vollpor-

tale zum Einsatz.

Mit wenigen Handgriffen wird aus der Schiffsbaupresse 

eine Rollenpresse.

Konstruktionen aus Blech, wie z. B. dickwandige, 

elliptische oder kugelförmige Behälterböden, Kugel-

tanks oder sonstige volumige Blechformen werden 

aus Segmenten zusammengebaut. Der Einsatz von Tief-

ziehpressen bzw. Tiefziehwerkzeugen zur Herstellung 

der einzelnen Bauteile stößt sehr schnell an technische 

und kommerzielle Grenzen. Andere Verfahren, wie das 

Rundbiegen, sind bei der dreidimensionalen Verfor-

mung überfordert.

Großflächige und / oder dickwandige Segmente können 

effizient nur im sequentiellen bzw. partiellen Umform-

verfahren hergestellt werden. Wie bei den Schiffsbau-

pressen kommen hier einfache Umformwerkzeuge zum 

Einsatz. Zusätzlich werden formgebende Ziehwerkzeuge 

verwendet. Die Segmentpresse kann auch zur Warm-

um formung eingesetzt werden.

Die Kranmanipulatoren sind in das Steuerungs- und 

Bediensystem der Presse integriert. Eine optionale 

PLAYBACK-Steuerung erlaubt einen automatischen 

Ablauf der Segmentfertigung. Zusätzlich kann ein auto-

matischer Kümpelmanipulator vorgesehen werden.

Produktübersicht

 Segmentpressen 

 Kranmanipulatoren

 Umformwerkzeuge und Zubehör

Produktübersicht

 Schiffsbaupressen

 Kranmanipulatoren

 Rollenpresseinheiten

 Umformwerkzeuge und Zubehör
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Innovation aus Tradition

Innovationen und Visionen zu entwickeln, heißt 

Impulse aus den Märkten mit wissenschaftlichen und 

technischen Erkenntnissen in Einklang zu bringen. 

smt beweist seit Jahren eine hohe Forschungs- und 

Entwicklungskompetenz. Nur dadurch gehören wir zu 

den weltweit führenden Anbietern in unseren Nischen-

märkten. 

Wir sind ein klassischer Maschinenbaubetrieb, der sein 

komplettes Know-how in den eigenen Händen hält – 

von der mechanischen und elektrischen Konstruktion 

über die Entwicklung der Maschinensteuerungen, von 

der Fertigung und Montage bis hin zur Inbetriebnah-

me und Schulung in unserem Werk und bei unseren 

Kunden weltweit.

Unser Kapital sind unsere motivierten und gut ausge-

bildeten Mitarbeiter, die auf die modernsten Entwick-

lungs- und Simulationstools zurückgreifen können. 

Neben dem Engineering unserer Maschinen und Anla-

gen unterstützen wir Sie auch bei der Auslegung Ihrer 

Produktionsprozesse und beraten Sie bei Ihrer Fabrik-

planung.

Haben wir Sie dann von unserer Leistungsfähigkeit 

überzeugt, werden Sie anschließend von unserem 

erfahrenen Projektmanagement-Team betreut.

smt | Service smt | Retrofit

Neue Leistungsfähigkeit

Die Modernisierung von bestehenden Anlagen ist 

ein wachsender Geschäftszweig. Ältere Maschinen 

schneiden gegenüber neuen Maschinen hinsicht-

lich Produktivität und Betriebsmittelverbrauch 

in der Regel schlechter ab. Dabei ist die bewährte 

Mechanik der smt-Maschine noch gut erhalten. 

Um hohe Ersatzinvestitionen und Produktionsaus-

fälle zu vermeiden, bietet smt Modernisierungen 

bestehender Maschinen auf den neuesten Stand 

der Technik an.

Der Kunde steht im Mittelpunkt

Wir begleiten unsere Maschinen und Anlagen ein  

Leben lang. Und das kann buchstäblich sehr lange 

dauern, denn smt ist bekannt für seine stabilen und 

langlebigen Produkte. Wir arbeiten konsequent kun-

denorientiert und sind an einer langfristigen Kunden-

beziehung interessiert. 

Für geringe Stillstandszeiten sorgt unser engagiertes 

und qualifiziertes smt-Serviceteam und unser zuver-

lässiges Ersatzteilmanagement. Dabei werden wir 

unterstützt durch ein Netzwerk von Servicepartnern 

weltweit. Standardmäßig rüsten wir unsere Maschinen 

mit einem Fernwartungssystem aus.

smt | Engineering | Projektmanagement | Service | Retrofit


