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•  Hartmetalltauglicher 90° Automat 
    mit zukunftsweisenden Features
•  Erweiterung der Produktfamilie

Der MEBAmat ist ausgerichtet auf den rationellen 
Produktionseinsatz in Industrie und Stahlhandel. 
Vollmaterialien, auch aus schwer zerspanbaren 
Werkstoffen, trennt der 90° Automat mühelos. 
Branchenspezialist MEBA präsentiert nun ein  

neues Mitglied der kraftvollen Produktfamilie:  
den MEBAmat 330. Er vereint bewährte Stärken mit neuen, zukunftsweisen-
den Features für noch mehr Produktivität, Qualität und Bedienerfreundlichkeit. 
Auch in Punkto Vernetzung wurde er deutlich aufgerüstet.

Der Sägerahmen des neuen hartmetalltauglichen Automaten mit Sägeband-
abmessungen von 34x1,1x4900 verfügt über eine 3°Sägebandschrägstellung 
und einen optimierten Sägebandverdrehwinkel. Der Sägebandwechsel kann 
beim MEBAmat 330 unkompliziert von einer Person durchgeführt werden 
dank der Sägebandauflagehilfe. Die lineargeführte Sägebandspannung 
garantiert Leichtgängigkeit, Stabilität und Spielfreiheit. Gleichzeitig führt 
sie zu Langlebigkeit und Wartungsarmut. Auf dieselben Ziele ausgerichtet  
ist der Einsatz des lineargeführten Führungsarms sehr nahe am Material  
und automatisch auf Materialbreite verstellbar. 

Der MEBAmat 330 verfügt über eine hydraulisch vorgespannte seitliche Hart- 
metall-Rollenführung. Sie passt sich Sägeband-Toleranzen oder Abweichungen 
an der Schweißstelle an. Beim Entspannen der Bandspannung öffnet sie sich, 
was wiederum der Bedienerfreundlichkeit, wie dem einfachen Sägebandwech-
sel, zu Gute kommt. Die Dämpfung von Vibrationen erfolgt über zusätzliche 
gehärtete Dämpfungsrollen. Insgesamt sorgen diese Features für schlichtweg 
exaktes Sägen. Die Rollenrückenführung macht darüber hinaus hohe Schnitt-
druckkräfte möglich und schont den Sägebandrücken.

Hartmetall Power-Sägen

Durchgängige Kugelumlaufführungen an Materialeinschub und Sägevorschub 
haben sich in der Praxis als große Stärke des MEBAmat bewährt: Sie machen 
den Prozess leichtgängig, wartungsarm und spielfrei. Auch der neue MEBAmat 
330 ist mit dieser Technik ausgestattet. Zusätzlich generiert ein muskulöser 
Servoantrieb für den Sägerahmenvorschub Geschwindigkeit für den schnellen, 
präzisen Schnitt. Hohe Dynamik des Vorschubs, Reduzierung der Nebenzeiten, 
Langlebigkeit und Wartungsarmut sind die Folgen. Die feinfühlige, nach dem 
MEBA-Prinzip bewährte Schnittdruckregulierung, bietet optimale Schnitt- 
ergebnisse und schont das Sägeband auch bei Hochleistungssägen. Der 
Schnittdruck kann variabel eingestellt werden. Höhere Schnittgeschwindig-
keiten und die notwendige hohe Leistung beim Hartmetallsägen erreicht der 
MEBAmat 330 über den leistungsstarken Sägebandantrieb mit 3,9 kW. Die 
Bandgeschwindigkeit ist stufenlos verstellbar von 15-200 m/min. Dabei ist die 
Getriebelagerung komplett von Bandspannung und Sägeantrieb abgekoppelt 
und beidseitig stabil gelagert. 

Ein wertvolles neues Feature beim MEBAmat 330 ist die angetriebene 
Spänebürste, die selbstnachstellend und synchron zum Bandlauf arbeitet.  
Die Doppelbürste mit jeweils einem Durchmesser von 85 mm unterstützt 
damit die Wirtschaftlichkeit und trägt erheblich zur Schonung des Säge- 
bandes bei. Zudem ist sie zum Sägebandwechsel einfach demontierbar.

MEBAmat 330

K
ra

ft
. 

A
u

sd
a

u
er

. 
P

rä
zi

si
o
n

.

Der neue
MEBAmat 330
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Sägeergebnisse. Die ohnehin sehr smarte Materialspannung des MEBAmat  
hat sich deutlich weiterentwickelt und zeigt sich mit erhöhter Spannkraft  
im Haupt- sowie Einschubspannstock. Der Materialtransport erfolgt damit  
auf eine sehr sichere Art und Weise. Zudem ermöglicht sie die Material- 
positionierung auch von schwerem Material. Ein bedeutender Mehrwert 
dieser klugen Materialspannung ist die extrem geringe Reststücklänge:  
Sie liegt bei gerade mal 20 mm, was ohne Frage ein Spitzenwert ist.  
Kurze Reststücke bedeuten für den Anwender weniger Reststücke, die in  
den Spänekübel wandern oder die aufwändig von Hand aufgesägt werden 
müssen. Damit bedeuten sie einen Gewinn an Wirtschaftlichkeit. Die groß 
dimensionierte Kugelrollspindel ist gut geschützt. Der Servoantrieb für die 
Positionierung des Einschubspannstocks erweist sich als hoch dynamisch, 
präzise und wartungsarm. Ebenso reduziert er die Nebenzeiten. Neuartig 
beim MEBAmat 330 ist das Spannprinzip: Der Hauptspannstock agiert 
ausschließlich abfuhrseitig, während der Einschubspannstock bis an das 
Sägeband fährt. Dem Kunden steht außerdem die Option der Mehr-Stangen-
Spanneinrichtung für horizontales Niederspannen mit einer Mindestbreite  
von ca. 140 mm offen. Eine bemerkenswerte Entwicklung ist die Tatsache, 
dass diese nur sehr geringe Reststückeinbußen aufweist. Die Mehr-Stangen-
Spanneinrichtung ist äußerst bedienerfreundlich konzipiert und lässt sich 
ganz einfach demontieren. In demontiertem Zustand treten sogar keinerlei 
Reststückeinbußen mehr auf. 

Damit der Sägeprozess sauber abläuft, ist der MEBAmat 330 mit einer 
Abschnittrutsche ausgestattet. Optional kommt ein groß dimensionierter 
Abfuhrtisch zum Einsatz. Beide Ausführungen verfügen über eine Kühlmittel-
rückführung. Die sichere Auflage des Materials, auch von kurzen Material-
stangen, garantiert die Materialauflage in geschlossenem Rollengang.  
Sie hat eine enge Rollenteilung von 8 Rollen auf 1050 mm, ausgelegt  
auf eine Belastung von 650 kg/m und Vollmaterial mit Ø 330 mm. Zur 
Verlängerung der Nullkante kann sie optional um eine senkrechte Rolle 
erweitert werden.

Vernetztes Sägekonzept

Intelligente, vernetzte Maschinenkonzepte finden immer mehr den Weg in  
die Realität. Auch das neueste Mitglied der MEBAmat Familie untermauert 
diese Entwicklung. Ein Beispiel dafür ist die Materialdatenbank. Über eine 
Suchfunktion kann der Werkstoff ausgewählt werden - Länge, Breite und 
Dimension. Automatisch erscheint daraufhin die Empfehlung des passenden 
Sägebands mit optimalen Schnittwerten. Aus der Datenbank werden auch  
die Materialabmessungen übernommen. Via Memory-Taste kann der 0-Punkt 
gespeichert werden. Die Laserüberwachte Höhenerkennung ist optional ver- 
fügbar. Als weitere Option bietet die Materialbreitenerkennung einen sicheren 
Sägeprozess mit Kollisionserkennung bei Bedienfehlern. 

Der MEBAmat 330 ist durchgängig busvernetzt. Durch das schnelle Ether- 
Cat Bussystem findet eine Kommunikation zwischen Antrieben, Reglern und 
Steuerung statt. Genauso werden alle wichtigen Komponenten überwacht  
und Einschränkungen oder Störungen frühzeitig erkannt. Die sich daraus 
ergebende hohe Systemverfügbarkeit treibt die Wirtschaftlichkeit des 
MEBAmat weiter voran und ist der Garant für präzise Sägeergebnisse. 
Darüber hinaus wird dieser Faktor von der durchgängigen Fernwartung mit 
Servicerouter auf alle Komponenten unterstützt. Spezialisten bei MEBA 
können aus der Distanz Fehler eingrenzen und schnell Maßnahmen zu  
deren Behebung einleiten.

Gesteuert wird der MEBAmat über die MEBA CNC-Steuerung:  
Ein ergonomisches Touch Panel basierend auf dem Betriebssystem  
„Windows CE“ ermöglicht intuitives Bedienen. Sägeprogramme werden 
optional in der AV erstellt. Ebenfalls optional kann die Industriesteuerung  
mit LAN und USB Schnittstelle ausgestattet werden, so dass ein einfacher 
Datenaustausch sichergestellt ist. Hierüber eröffnen sich interessante, 
kundenspezifisch erweiter- und konfigurierbare Optionen. In einem Zwischen-
speichersystem, dem so genannten „Jobmenü“ können nicht fertig gesägte 
Aufträge gespeichert und später abgearbeitet werden. 
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