
Überblick
SchneidemaSchinen



4300 4305

modellÜberSicht 
bÜro-StapelSchneider

eba 4300 (tischgerät) eba 4305 (tischgerät)

Schnittlänge, mm 430 430

einsatzhöhe, mm 20 40

restschnitt, mm 36 34

einlegetiefe, mm 340 435

messerantrieb manuell manuell

pressung hebelschnellpressung hebelschnellpressung

rückanschlag manuell manuell

manuelle rückanschlag-Verstellung • handkurbel

maßanzeige maßskala maßskala

ScS Sicherheitspaket (Safety cutting System) • •

Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung

messersicherung messer verriegelt, wenn abdeckung oben Sperrklinke (verriegelt messerhebel)

hochwertiges messer aus Qualitäts-messerstahl • •

Vollstahl-messerträger mit justierbaren messerführungen • •

optischer Schnittandeuter (leds) - -

eaSY-cUt (patentierte Schnittauslösung) - -

optionale ausstattung gegen aufpreis Untergestell Untergestell

abmessungen, mm (h x b x t) 470/12101 x 720 x 575 400/11501 x 880 x 880

anschlusswerte - -

Gewicht, kg 30,5 / 411 44 / 541

HebelscHnell pressung 

rationelles Schneiden durch die 
patentierte Schnellpressung.  
hebel um legen, festdrücken und 
die maschine ist schnittbereit.

skala für rückanscHlag

die maßskala am Seitenanschlag 
ermöglicht in kombination mit der 
Skala an der handkurbel eine prä-
zise rückanschlag-positionierung.

MesserHebel

Schneiden ohne kraftaufwand: 
Sicherheits-messerhebel mit pa-
tentiertem Überlastungsschutz 
beim Schneiden. 

sicHerer MesserwecHsel

einfach und ohne abnahme von  
Gehäuseteilen durch die messer-
wechsel-Vorrichtung mit abge-
deckter messerschneide.



4705 4315 4350

eba 4705 (tischgerät) eba 4315 (tischgerät) eba 4350 (tischgerät)

475 430 430

70 40 40

30 35 35

455 435 435

manuell elektro-mechanisch elektro-mechanisch

Spindelschnellpressung hebelschnellpressung automatisch

manuell manuell manuell

handkurbel handkurbel handkurbel

maßskala digital (mm/inch) digital (mm/inch)

• • •

transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung

Sperrklinke (verriegelt messerhebel) elektronisch gesicherte abdeckung elektronisch gesicherte abdeckung

• • •

• • •

- • •

- • •

Untergestell Untergestell oder Unterschrank Untergestell oder Unterschrank

590/12701 x 1000 x 890 355/10851/10802 x 640 x 870 355/10851/10802 x 640 x 870

- 230 V / 50 hz / 0,45 kW 230 V / 50 hz / 0,45 kW

85 / 931 81 / 911 / 1132 86 / 961 / 1182

bedieneleMent easY-cut

messer und pressbalken unab-
hängig oder gemeinsam bedienen.  
Für Zweihandbedienung mit 
Gleichzeitigkeitssteuerung.

scHnittleistenwecHsel  

das drehen oder austauschen der 
Schnittleiste ist einfach und be-
quem möglich, ohne in den Schnei-
debereich eingreifen zu müssen.

optiscHer scHnittandeuter 

mit leuchtdioden (leds) wird  
die Schnittlinie angezeigt und ein  
präzises anfahren der Schnitt-
markierungen ermöglicht.

digital-Massanzeige 

Gut ablesbar auf dem Vordertisch 
angebracht und per knopf druck 
von cm auf Zoll umschaltbar  
(modelle 4315 - 4850).

1 mit Untergestell      2 mit Unterschrank

Unsere Zeichen
für Qualität:



4815 4850

modellÜberSicht 
elektromechaniSche StapelSchneider

optiscHer scHnittandeuter 

mit leuchtdioden (leds) wird  
die Schnittlinie angezeigt und ein  
präzises anfahren der Schnitt-
markierungen ermöglicht.

digital-Massanzeige 

Gut ablesbar auf dem Vordertisch 
angebracht und per knopf druck 
von cm auf Zoll umschaltbar  
(modelle 4315 - 4850).

bedieneleMent easY-cut

messer und pressbalken unabhän-
gig oder gemeinsam bedienen. Für  
Zweihandbedienung mit Gleichzei-
tigkeitssteuerung.

eba 4815 eba 4850

Schnittlänge, mm 475 475

einsatzhöhe, mm 80 80

restschnitt, mm 30 30

einlegetiefe, mm 458 458

messerantrieb elektro-mechanisch elektro-mechanisch

pressung Spindelschnellpressung automatisch

rückanschlag manuell manuell

manuelle rückanschlag-Verstellung handkurbel handkurbel

maßanzeige digital (mm/inch) digital (mm/inch)

Steuerelektronik für rückanschlag - -

programmbetrieb - -

hochwertiges messer aus Qualitäts-messerstahl • •

optischer Schnittandeuter • •

Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung

Untergestell mit ablagefläche • •

eaSY-cUt (patentierte Schnittauslösung) • •

Werkzeughalter am rücktisch • •

optionale ausstattung gegen aufpreis Seitentische Seitentische

abmessungen, mm (h x b x t) 1410 x 762/13493 x 1053 1296 x 762/13493 x 1053

anschlusswerte 230 V / 50 hz / 1,1 kW 230 V / 50 hz / 1,42 kW

Gewicht, kg 212 / 2213 225 / 2343

praktiscHer werkzeugHalter

der clever konzipierte Werkzeug-
halter auf dem rücktisch hält alle 
nötigen Werkzeuge zum messer-
wechsel oder zur Wartung bereit.



4855 5255 6655

Unsere Zeichen
für Qualität:

eba 48556 eba 5255 eba 6655

475 520 650

80 80 80

35 35 25

450 520 610

elektro-mechanisch elektro-mechanisch elektro-mechanisch

automatisch automatisch automatisch

elektrisch elektrisch elektrisch

elektronisches handrad elektronisches handrad elektronisches handrad

digital (mm/inch) digital (mm/inch) digital (mm/inch)

touchpad touchpad touchpad

99 programme, 99 Schritte 99 programme, 99 Schritte 99 programme, 99 Schritte

• • •

• • •

transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung transparente Sicherheitsabdeckung

• • •

• • •

• • •

Seitentische Seitentische Seitentische

1296 x 762/13493 x 1053 1293 x 860/14363 x 1120 1293 x 992/15653 x 1220

230 V / 50 hz / 1.42 kW 230 V / 50 hz / 1,42 kW 230 V / 50 hz / 1,42 kW

228 / 2373 252 / 2613 302 / 3113

elektroniscHes Handrad 

Für die manuelle Sattelpositionie-
rung. Stufenlos progressiv regelbar 
von „schnell“ bis „langsam“  
in 1/10 mm-Schritten. 

sicHerHeitsvorricHtungen

transparente, schwenkbare Sicher-
heitsabdeckungen. Während des 
Schneidens automatisch verriegelt 
oder elektronisch überwacht.

koMfortables toucHpad 

moderne rückanschlag-positio-
nierung durch touchpad mit maß-
direkteingabe, memorybetrieb und 
programmsteuerung.

seitentiscHe (optional)

Für eine vergrößerte arbeitsfläche 
sorgen die optionalen Seitentische. 
(verfügbar ab den modell 4815 und 
gegen aufpreis lieferbar)

    3 mit Seitentischen      6 ab april erhältlich



4860 6660

eba 4860 eba 6660

Schnittlänge, mm 475 650

einsatzhöhe, mm 80 80

restschnitt, mm 35 25

einlegetiefe, mm 450 610

messerantrieb elektro-mechanisch elektro-mechanisch

pressung automatisch automatisch

Fußpedal zum Vorpressen - -

rückanschlag elektrisch elektrisch

manuelle rückanschlag-Verstellung elektronisches handrad elektronisches handrad

maßanzeige digital (mm/inch) digital (mm/inch)

Steuerelektronik für rückanschlag touchpad touchpad

programmbetrieb 99 programme, 99 Schritte 99 programme, 99 Schritte

lufttisch (auf Vorder- und rücktisch) - -

optischer Schnittandeuter • •

Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch lichtschranke lichtschranke

Schnittbeleuchtung am Vordertisch • •

eaSY-cUt (patentierte Schnittauslösung) • •

Werkzeughalter am rücktisch • •

optionale ausstattung gegen aufpreis Seitentische Seitentische

abmessungen, mm (h x b x t) 1296 x 762/13493 x 988 1293 x 992/15653 x 1220

anschlusswerte 230 V / 50 hz / 1,42 kW 230 V / 50 hz / 1,42 kW

Gewicht, kg 232 / 2403 312 / 3213

modellÜberSicht 
elektromechaniSche Und hYdraUliSche 
StapelSchneider

elektroniscHes Handrad 

Für die manuelle Sattelpositionie-
rung. Stufenlos progressiv regelbar 
von „schnell“ bis „langsam“  
in 1/10 mm-Schritten. 

koMfortables toucHpad 

moderne rückanschlag-positio-
nierung durch touchpad mit maß-
direkteingabe, memorybetrieb und 
programmsteuerung.

ir-licHtscHranke 

die lichtschranke im arbeitsbe-
reich gewährleistet sicheres, pro-
fessionelles arbeiten mit unseren 
Stapelschneider-topmodellen.

bedieneleMent easY-cut

messer und pressbalken unabhän-
gig oder gemeinsam bedienen. Für  
Zweihandbedienung mit Gleichzei-
tigkeitssteuerung.



72605560
5560 lt 
with side tables

eba 5560 eba 5560 lt eba 7260

550 550 720

95/924 95/924 80/784

32/604 32/604 20/904

570 570 720

hydraulisch hydraulisch elektro-mechanisch

hydraulisch hydraulisch hydraulisch

• • •

elektrisch elektrisch elektrisch

elektronisches handrad elektronisches handrad elektronisches handrad

digital (mm/inch) digital (mm/inch) digital (mm/inch)

touchpad touchpad elektron. Steuerungsmodul

99 programme, 99 Schritte 99 programme, 99 Schritte 99 programme, 99 Schritte

- • •

• • •

lichtschranke lichtschranke lichtschranke

- - -

• • •

• • •

Seitentische Seitentische Seitentische

1370 x 1070/16303 x 1400 1370 x 1070/16303 x 1400 1335 x 1305/21003 x 1540/16003

230 V / 50 hz / 1,5 kW 230 V / 50 hz / 1,5 kW drehstrom 400 V / 50 hz / 1,9 kW

369 / 3863 369 / 3863 588 / 6283

professionelle steuerung

rückansschlag-Steuerungsmodul 
für maßdirekteingabe, memory-
betrieb für kettenschnitte und 
programmsteuerung (eba 7260).

zuscHaltbarer lufttiscH

erleichtert die arbeit mit schweren 
papierstapeln durch luftdüsen auf 
dem Vorder- und rücktisch.

optiscHer scHnittandeuter 

mit leuchtdioden (leds) wird  
die Schnittlinie angezeigt und ein  
präzises anfahren der Schnitt-
markierungen ermöglicht.

praktiscHer werkzeugHalter

der clever konzipierte Werkzeug-
halter auf dem rücktisch hält alle 
nötigen Werkzeuge zum messer-
wechsel oder zur Wartung bereit.

Unsere Zeichen
für Qualität:

3 mit Seitentischen      4 mit pressbalkenabdeckung



Muster

das thema „Umweltschutz“ findet traditionell in 
unserem Unternehmen große beachtung. neben 
einer umweltverträglichen produktion mit um-
weltfreundlicher pulverbeschichtung einschließ-
lich eigener kläranlage oder der blei freien lö-
tanlage achten wir z.b. auf energie-effiziente 
antriebe, kennzeichnen kunststoffteile für ein 
sortenreines recycling oder sorgen für eine en-
ergiesparende Wärmerückgewinnung. ein zerti-
fiziertes Umwelt-management-System nach din 
en iSo 14001:2009 ist ein weiterer beweis dafür, 
dass uns die Umwelt am herzen liegt.

eba ist weltweit führender hersteller von Sta-
pelschneidern im kleinformatigen bereich. Und 
das ist das ergebnis einer konsequenten Quali-
tätspolitik, die wir seit über 60 Jahren betreiben. 
Qualität, langlebigkeit, Zuverlässigkeit und inno-
vatives design erwarten kunden in aller Welt von 
unseren produkten. nahezu alle eba-Schneide-
maschinen werden komplett in balingen herge-
stellt. profitieren Sie von unserer anerkannten  
markenqualität Made in germany, hinter der ein 
zertifiziertes Qualitäts-Management-system 
nach din en iso 9001:2008 steht.

das safety-cutting-system (scs) ist ein um-
fassendes Sicherheitspaket, das wir eigens 
für unsere Stapelschneider entwickelt haben. 
es garantiert höchste bediensicherheit bei je-
dem handgriff – ohne den arbeitsprozess zu 
behindern oder zu verlangsamen. besonders 
hervor zu heben ist eaSY-cUt, die innovative 
Zweihand-Schnittauslösung mit Gleichzeitig-
keitssteuerung. darüber hinaus sorgt das  
ScS aber auch für Sicherheit, wenn nicht ge-
schnitten wird: zum beispiel beim messer- und 
Schnittleistenwechsel, der ohne abnahme von 
Gehäuseteilen möglich ist. 

mit prodUkten Von eba Sind Sie immer aUF der 
Sicheren Seite. daFÜr Stehen dieSe Zeichen:
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Unsere produkte sind zertifiziert Sie finden uns
im internet unter:
www.eba.de


