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Ein Hightech-Unternehmen im

Ausgabe 2010



Ob Reparatur, Schulung oder Anlagenoptimierung-
mit Sema sind Sie auf dem richtigen Weg Ihre Anlagen
für eine störungsfreie Produktions-Zukunft vorzubereiten.
Um diese Ansprüche zu erfüllen haben wir unseren Service-
bereich massiv erweitert. Durch ein ausgeklügeltes
“Service-Konzept” sind wir nun in der Lage schnellst-
möglich auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.
Um rasch reagieren zu können stehen für Sie umfang-
reiche Ser vicepak ete,  wie unten beschri eben, zur
Verfügung. Auch Fremdanlagen stellen für uns kein
Problem dar.  Lassen Sie sich von unseren Service
Konzepten überzeugen und bestellen Sie noch
heute eines unserer Servicepakete. Natürlich stellen wir
Ihnen auch Ihr individuelles Servicepaket zusammen.

Das Erfolgskonzept der 1989
gegründeten Sema Maschinen-
bau GmbH ist schnell erklärt.
Perfektion gepaart mit zukunfts-
orientierter Technik, offen für
neue Wege und präzise in der
Ausführung seiner Anlagen,
p r ä s e n t i e r t  s i c h  d i e  S e m a
Maschinenbau GmbH bereits
seit mehr als 20 Jahren und ist
hierbei  ein unverzichtbarer
Partner im Bereich Werkzeug-
und Spezialbearbeitungsanlagen
in allen Teilen der Welt geworden.         

SEMA Maschinenbau GmbH, Hessenberg 1, A-4804 Traunkirchen, Tel. +43(0)7617-3304, Mail. office@sema.at, www.sema.at, Service Hotline +43(0)7617-3304-100, Service Mail: service@sema.at

Einbau von SE 70-Double auf SEMA SL-Schlitteneinheiten
montiert auf SEMA Mehrachseinheiten in RTA-Anlage

SEMA SE 70-P montiert auf SEMA SL-Schlitteneinheiten
für die Verwendung in Endenbearbeitungsanlagen

SEMA Scheibenrevolver zur individuellen und komplexen
Bearbeitung ihrer Werkstücke

Schwingungsanalyse
Kleine Maschinengenauigkeit
Große Maschinengenauigkeit
Sicherheitspaket
Anlagenoptimierung
Kundenschulung
Fernwartungspaket
Gewährleistungsverlängerung
Standard- Ersatzteilpakete
Konsignationslager
Fräs-, Bohr-, Spindelservice
Teile-Vermessungen

Inspektionen

Wartungen
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Eine gründliche Inspektion Ihrer Anlage ist das A&O einer daraus
resultierenden Wartung. Wir inspizieren ihre Anlage, erfassen
etwaige Abweichungen, organisieren die benötigten Verschleiß-,
und Ersatzteile um einen raschen Durchlauf der bevorstehenden
Reparatur zu gewährleisten. Geprüft wird im allgemeinen der
Zustand der Riemen, der Schienen, der Vorschubspindeln, der
Linearantriebe und der Sicherheitseinrichtungen sowie auch der
Spänschutz-, und Abschotteinrichtungen. Sie als Kunde können
zusätzlich aus einem umfangreichen Zusatzprogramm auswählen
und damit Ihre individuelle Inspektion gestalten. Punkt für Punkt
wird diese auf Wunsch in einer Vereinbarung in geplanten
Intervallen durchgeführt.

Die Wartung Ihrer Anlage sollte zu einem fixen Bestandteil in Ihrer
Produktions-, und Fertigungsphilosophie werden. Die Automobil-
industrie macht es uns bereits schon jahrelang vor und trägt mit
Inspektionen und Wartungen zu unserer Sicherheit bei. Diese
Sicherheit möchten wir nun auch an Sie weitergeben und haben
hierfür ein durchdachtes Wartungsprogramm ausgearbeitet um den
Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Nach einer
individuellen, kundenorientierten Checkliste wird die Funktion
Ihrer Bearbeitungsanlage geprüft und entsprechend gewartet.
Die bei der Inspektion bemängelten Ersatzteile werden in einem
dafür vorgesehenen Wartungszeitfenster eingebaut und getestet.
Nach einem umfangreichen Testprogramm mit anschießender
Produktionsbegleitung wird die Anlage wieder an den Kunden
übergeben.   

Gestalten Sie
Ihre individuelle
Inspektion oder
Wartung und
sichern Sie Ihre
störungsfreie
Produkt ions -
zukunft.      .


