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352 NC evo
CobraCobraCobra

COBRA 352 NC evo, Kreissägeautomat mit
halbautomatischer Funktion, für das Sägen von
Aluminium und Leichtmetallegierungen mit
elektrogeschweißter Hartmetallzahnscheibe.
- Maschine für Gehrungsschnitte von 45° rechts
bis 45° links. Durch die Ausrichtung der
Senkrechten entlang besteht die Möglichkeit von
Sägebearbeitungen mit zwischen 0° und 45°
links geneigtem Kopf.
- CNC mit Multiprozessor und zwei mittels MEP-
Kontrolle jüngster Generation für Sägeautomaten
gesteuerten Achsen, die es ermöglichen, bei der
gleicher Materialstärke 1000 verschiedene
Schnittprogramme, jedes mit anderer Schnittlänge
und Stückzahl, zu programmieren.
MERKMALE:
- Zentralisierte Schaltkonsole auf einem
Gelenkarm, damit der Bedienmann aus jeder
Arbeitsstellung aus leicht schalten und die Not-
Aus-Schaltung erreichen kann.
- Feldbus-Kommunikationssystem (Modbus-
Protokoll) mit doppeltem Mikroprozessor und
Serialanschluss.
- Display mit 20 Zeichen x 4 Zeilen für die Anzeige
der folgenden technischen Parameter: + Anzahl
der programmierten und ausgeführten Schnitte
+ Sägebandstärke + Vorschublänge + Schnittzeit
+ Amperemeter + Anzeige von über 100
Diagnostikmeldungen und Warnungen.
- Anzeige und Eintragung der Alarm- und
Fehlermeldungen mit der Möglichkeit, die
entstandenen Vorfälle anzuzeigen.
- Materialzuführung mit  Schrittmotor und
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Kugelumlaufspindel, die auf entgegengesetzte
Kugellager montiert ist, mit Hub 600 mm
wiederholbar um jede Länge zu sägen.
- Niederspannungsschaltpult: Membrantastatur
aus Polyester mit thermogeformten und
hervorgehobenen Drucktasten und
Betätigungskontrollsignal.
- Hublauf des Sägebogens direkt vom Schaltpult
aus programmierbar, zur Anpassung an das
Schnittmaterial.
- Kugelgelagerter Drehtisch zur Gewährleistung
einer leichten und genauen Rotation.
- Einspannsystem aus zwei stirnseitig
angeordneten Schraubstöcken, die frei der
Längsachse der Teile entlang angeordnet werden
können.
- Einstellbare mechanische Anschläge für die
schnelle Positionierung des Kopfes in den
Winkelstellungen bei 0°und 45° rechts und
links.
- Späneräumer mit Vorbereitung für OPTIONALE
Ansauganlage.
- Adaptive Steuerung der Schnittkraft.
- Pneumatischer Vertikalschraubstock.
- Automatisches Sägescheibeschmiersystem, nur
bei Schnittanfang in Funktion tretend.
- Meldeleuchte für Programmende oder
Notausstellung.
- Maschine wird ohne Sägeblatt geliefert.
- Vorbereitung für die Einbau des minimalen
Schmierungssatzes des Sägebands (OPTIONAL),
nebst der herkömmlichen serienmäßigen
Schmierung mit Emulsionsöl.
- Werkzeug und Gebrauchsanweisung mit
Ersatzteilverzeichnis.

buttons which give out an acoustic signal when
pressed.
- The headstroke, according to the dimensions
of the material which has to be cut, is set directly
from the control panel.
- Rotating table mounted on bearing for a smooth
and precise rotation.
- Material is clamped by means of two pneumatic
vices which can be freely positioned along the
longitudinal axis of the material.
- Adjustable mechanical stops at 0° and 45°
left/right to position the head quickly.
- Chip conveyor predisposed to mount optional
chip collector (OPTIONAL).
- Shearing stress control.
- Pneumatic vertical vice.
- Automatic device to lubricate the blade only
when the machine is cutting.
- Indicator with flashing light in case cycle is
stopped.
- The machine is supplied without saw blade.
- Preset to be equipped with the spray mist
system (OPTIONAL), as well as with the standard-
delivered traditional lubrication with emulsible
oil.
- Service keys and instructions manual for
maintenance and spare parts list.

COBRA 352 NC evo, automatic/semi-automatic
electropneumatic CNC sawing machine to cut
aluminium and light alloys using blade with
electrowelded hard-metal plates (HM).
- The machine cuts from 45° right to 45° left
and the head tilts from 0° to 45° left so as to
make inclined cuts.
- Sawing machine with controlled double axis
multimicroprocessor with the latest generation
of controllers for CNC automatic sawing machines
designed by MEP so as to obtain, on the same
bar, 1000 different lots, each of different lengths
and quantities.
A FEW FEATURES:
- Console with all centralized controls, installed
on an articulated arm to follow the operator in
every operating position for the controls and the
EMERGENCY.
- Field bus control system (MODBUS protocol)
with double microprocessor with serial connection.
- Display: 20 characters read on four lines so as
to visualize technological parameters such as:
+ number of cuts programmed and carried out
+ band thickness + length fed in each stroke +
cutting time + amperometer + diagnostics and/or
caution messages (more than 100) visualized.
- Registration of alarms and events with the
possibility to visualize the story of occurred
events.
- Bar feeder with recirculating balls screw/nut
and stepper motor (feed in length in one stroke
600 mm, that can be repeated in order to cut
any length).
- Panel with low tension controls: polyester
membrane keypad with tactile thermo-shaped

Zubehöre Seite - Optionals from page 74


