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FÜHRENDER HERSTELLER 
VON ROHRBIEGEMASCHINEN 
INTEGRIERT ROMER ARM 
ALS STANDARD-OEM-AUSRÜSTUNG
MEWAG

Vor mehr als 150 Jahren wurde in Frederic 
Steimers Familienbetrieb der Grundstein für 
das heutige Unternehmen gelegt. 

Seit 1955 ist MEWAG auf Rohrbiegemaschinen 

spezialisiert. Mit enormem Aufwand wurden neue 

Biegeverfahren und moderne, benutzerfreundliche 

Steuerungen entwickelt.
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Als die niederländische Konzerngesellschaft von 

Caterpillar ihre alternden Rohrbiegegeräte zur 

Fertigung der Hydraulikkomponenten für die schweren 

Erdbewegungsmaschinen ersetzen wollte, forderte sie 

alle globalen Anbieter der Branche zur Abgabe eines 

Angebots auf. Nach einer gründlichen Angebotsbewertung 

und Auslese fiel die Wahl schließlich auf MEWAG, ein 

Familienunternehmen mit ca. 70 Mitarbeitern. 

MEWAG ist in einem idyllischen Dorf im Schweizer 

Emmental angesiedelt, das besser für seinen Käse 

als für die Glanzleistungen seiner Ingenieure bekannt ist. 

Trotzdem gelang es MEWAG, sich den Auftrag von Caterpillar 

zu sichern, da das Unternehmen bereits seit 

über 50 Jahren einen exzellenten Ruf genießt. Zudem 

ist MEWAG der weltweit einzige Hersteller komplett 

elektrischer (d.h. nicht hydraulischer) Rohr- und 

Profilbiegemaschinen, die Rohrradien von weniger als 2 bis 

über 20 cm verarbeiten können.

Die Vorzüge eines vollkommen elektrischen Verfahrens 

sind vielfältig. Bei hydraulischen Biegemaschinen muss 

die Hydraulikflüssigkeit innerhalb eines bestimmten 

Temperaturbereichs gehalten werden, was einen 

komplizierten Wärmetauschmechanismus erfordert, 

der ständig gewartet werden muss. Eine normale 

Biegemaschine kann 300 Liter Hydraulikflüssigkeit und 

mehr enthalten, die regelmäßig gewechselt werden muss 

und bei einem Defekt unter Umständen ausläuft. Außerdem 

ist die exakte hydraulische Positionierung mechanischer 

Teile schwierig, da Hydraulikdruck zwar für eine sehr gute, 

konzentrierte Presskraft sorgt, gleichzeitig aber nicht 

gerade einfach zu dosieren ist.

Bei dem von MEWAG an Caterpillar gelieferten System 

handelt es sich um eine voll integrierte, zentral 

gesteuerte Konfiguration, die vier Rohrbiegemaschinen 

unterschiedlicher Leistungsfähigkeit beinhaltet. Der Import 

von CAD-Daten, Kollisionsvermeidung und Simulation sind 

komplett vernetzt, was dem Maschinenbediener totale 

Kontrolle über alle wichtigen Parameter verschafft. 

Ein weiteres Argument, das für MEWAG spricht, ist 

die maßgeschneiderte Steuerung. Bei bis zu 15 CNC-

gesteuerten Achsen spielt die Steuerung eine 

entscheidende Rolle für den störungsfreien Betrieb. Mit der 

selbst entwickelten MTC-XP Steuerungsgeneration bietet 

MEWAG ein offenes Automatisierungssystem an, das sich
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in alle Biegemaschinen-Subsysteme integrieren lässt. 

Unterprogramme können frei eingefügt und die eingegebenen 

Biegesätze sofort in einer 3D-Rohrgrafik dargestellt werden. 

Zu den besonderen Vorzügen des Systems gehört das so 

genannte Kollisionsprogramm, welches bei komplexen 

Rohrformen sicherstellt, dass Maschinenkomponenten und 

Rohre einander nicht zu nahe kommen.

Zur Kontrolle der gefertigten Rohre wird ein 

Industriemesssystem benötigt. Mit seiner Hilfe werden 

die fertig gebogenen Rohre auf ihre Maßhaltigkeit geprüft. 

Auf der Grundlage dieser Messungen werden hoch präzise 

Anpassungen des Biegeprogramms vorgenommen, um die 

festgestellten Abweichungen zu kompensieren. 

Das Caterpillar-System ist die erste Maschine, die von 

MEWAG mit einer OEM-Indus-triemesslösung ausgeliefert 

wurde. MEWAG hat sich sowohl im Zusammenhang mit dem 

Caterpillar-System als auch hinsichtlich künftiger, ähnlich 

komplexer Aufträge für Hexagon Manufacturing Intelligence 

als Anbieter von ROMER Gelenkarmen entschieden. Andrew 

Barclay, Geschäftsführer von Hexagon Schweiz, erklärt: 

“MEWAG ist für uns ein wichtiger strategischer Partner auf 

dem außerordentlich anspruchsvollen Gebiet hoch präziser 

Rohrbiegesysteme. Unsere Lösungen ermöglichen dem 

Kunden die Inspektion unmittelbar während 

der Fertigung und liefern gleichzeitig hochwertige 

Messdaten für die Konformitätsbewertung. 

Durch die Lieferung dieser beiden Top-Produkte in 

Kombination wird ihre Leistung erheblich 

aufgewertet. Gemeinsam wird es 

uns gelingen, völlig neue Herausforderungen 

erfolgreich zu meistern. Es gibt keine 

bessere Möglichkeit, die Qualität und 

Kompetenz von MEWAG unter Beweis 

zu stellen, als dem Endkunden Biege- 

und Messmaschine in Form 

einer Komplettlösung 

anzubieten.”
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KOORDINATENMESSMASCHINEN

3D-LASERSCANNING

SENSOREN

PORTABLE MESSARME

DIENSTLEISTUNGEN

LASER TRACKER UND LASERSTATIONEN

MULTISENSOR- UND OPTISCHE SYSTEME

WEISSLICHT-SCANNER

MESS-SOFTWARELÖSUNGEN

CAD / CAM

STATISTISCHE PROZESSE KONTROLLEN

AUTOMATISIERTE ANWENDUNGEN

HANDMESSMITTEL

Hexagon Manufacturing Intelligence unterstützt 
die herstellende Industrie bei der Entwicklung der 
bahnbrechenden Technologien von heute und der 
revolutionären Produkte von morgen. Als führender Anbieter 
von mess- und fertigungstechnischen Lösungen haben wir 
große Erfahrung im Wahrnehmen, Denken und Handeln, 
d. h. im Erfassen, Analysieren und aktiven Nutzen von 
Messdaten. Unsere Kunden profitieren von einer höheren 
Fertigungsgeschwindigkeit, einer schneller wachsenden 
Produktivität und gleichzeitig steigender Produktqualität.

Mithilfe eines Netzes von lokalen Servicezentren, 
Fertigungsstätten und Vertriebsniederlassungen auf fünf 
Kontinenten sorgen wir für einen intelligenten Wandel in 
der Fertigung und tragen so zu einer Welt bei, wo mehr 
Produktivität durch mehr Qualität erreicht wird. Weitere 
Informationen erhalten Sie auf HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence ist Teil von Hexagon 
(Nasdaq Stockholm: HEXA B; hexagon.com), einem weltweit 
führenden Informationstechnologieanbieter, der für mehr 
Qualität und Produktivität in georäumlichen und industriellen 
Unternehmensanwendungen sorgt.
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