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MEBA Metall-Bandsägemaschinen GmbH

Was daraus werden kann, wenn 
ein Schuster bei seinen Leisten 
bleibt, respektive sich ein Unterneh-
men auf seine Kernkompetenz kon-
zentriert und sie ständig erweitert, 
ist am Beispiel der Westerheimer 
MEBA Metall-Bandsägemaschinen 
GmbH deutlich zu sehen. Seit der 
Unternehmensgründung in Esslingen 
1958 ist man der Bandsägema-
schinentechnologie treu geblieben. 
Anstatt sich in andere Segmente 
vorzuwagen oder sich in neuen 
Produktlinien zu verlieren wurde das 
Augenmerk auf die kontinuierliche 
Kompetenzentwicklung und so der 
Grundstein für ein international 
agierendes Unternehmen mit hoher 
Innovationskraft gelegt. Ein Vorge-
hen, das der gesamten Branche 
Impulse verleihen sollte.

Das bis heute Inhabergeführte Un-
ternehmen verlegte seine Produktion 
Anfang der 1960-er Jahre auf die 
Schwäbische Alb. Mit der Firmen-
übernahme durch Eberhard Diener 
fand 1982 auch der Umzug der 
Verwaltung nach Westerheim statt. 
Dem Streben nach einer kontinuierli-
chen Verbesserung wurde in mehr-
facher Hinsicht Rechnung getragen. 
Einerseits durch Baumaßnahmen 
und systematischen Umstrukturierun-
gen in jedweden Unternehmens-
bereichen wurde der Grundstein 
gelegt, den einst handwerklich 
geführten Betrieb in einen internati-
onal agierenden mittelständischen 
Industriebetrieb umzuwandeln. 
Andererseits setzt man bis heute bei 
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der Entwicklung und  Herstellung 
von hochtechnologischen Sägema-
schinen im Unternehmen sowohl 
auf  standardisierte Prozesse, als 
auch auf Selbstreflektion: Man stellt 
die Vorgehensweise und die daraus 
resultierenden Ergebnisse kontinu-
ierlich auf den Prüfstand, analysiert 
Rückmeldungen der Kunden, zu 
denen ein enger Kontakt gehalten 
wird, und entwickelt daraus Op-
timierungsmaßnahmen und nicht 
selten neue Produkte. 

Die Systematisierung hat neben der 
Einführung von Wertstrom-Prozessen 
zu geringeren Durchlaufzeiten einer 
höheren Prozessgeschwindigkeit 
geführt. Dass MEBA heute nach den 
Kriterien einer modernen Fließferti-
gung produziert, was üblicherweise 
lediglich Großkonzerne mit hohen 

Stückzahlen nutzen, kommt dem 
Unternehmen und nicht zuletzt auch 
den Kunden zugute, zumal dies ein 
großes Maß an Teileverfügbarkeit, 
einen hohen Materialumschlag und 
die Selbststeuerung der Beschaf-
fungskette ermöglicht. Das wieder-
um erlaubt den Kunden, individuelle 
Sägelösungen nach einem „Bau-
kastensystem“ zusammen zu stellen 
- und zwar bei gleichbleibender 
Qualität.

Mit der Entwicklung der „MEBAe-
cut“ ist nun ein Quantensprung in 
Sachen energieeffizientes, kos-
tensparendes und wirtschaftliches 
Sägen gelungen. Denn erstmals 
arbeitet eine Hochleistungsbandsä-
ge ausschließlich über elektrische
Antriebe - Hydraulik gehört der 
Vergangenheit an. Dafür erhält 
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der Anwender nach Aussagen des 
Unternehmens einen Mehrwert 
an Hochleistung und Präzision, 
was zu „besonders hochwertigen 
Qualitätsergebnissen kombiniert 
mit energieeffizienter, umwelt- und 
ressourcenschonender Technik“ führt. 
Abgesehen von Umweltaspekten 
mache sich die resultierende Ener-
gieeinsparung auch auf der Kosten-
seite bemerkbar. Laut Unternehmen 
spare die MEBAe-cut im Vergleich 
zu herkömmlichen Bandsägen „bis 
zu 50 Prozent Energie ein“.  

Mit Produkten dieser Art sollte dem 
Unternehmen das Erreichen des ge-
setzten obersten Ziels gelingen: „die 
nachhaltige Zukunftssicherheit.“
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