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Vom Rohteil zum 
Fertigteil!
Die Bearbeitungsanlage ist nur die halbe 
Miete, die Peripherie ist genau so wich-
tig. Schließlich muss ein Werkstück eben-
falls geladen, vor- & nachbearbeitet, 
ausgeladen bzw. verpackt werden – ein 
störungsfreier und abgestimmter Prozess 
ist ausschlaggebend für eine gewinnbrin-
gende Anlage.
SEMA tritt als erfahrener Partner für sei-
ne Kunden auf, mit dem „Alles aus einer 
Hand“ Konzept fertigt SEMA nicht nur 
eine Bearbeitungsmaschine, sondern 
bietet seinen Kunden ein vollständiges 
Bearbeitungskonzept mit allem was dazu 
gehört.

Adolf Schacherleitner
   CEO

Machine tools are only half the battle 
fought; the periphery is just as impor-
tant. After all, a workpiece must be 
loaded, pre-processed, post-processed, 
unloaded or packaged in addition to the 
actual processing steps; an uninterrupt-
ed and fine-tuned process is  crucial for 
profitable facilities.
SEMA  appears as an experienced part-
ner for their clients. With the “all from 
one supplier” concept, SEMA not only 
manufacture their processing machines, 
but offers a complete all-in-one process-
ing concept for their clients with .

From unfinished to finished part!



Rohteil rein – Fertigteil raus

Dies kann durch die Automatisierungslösungen von SEMA 
Realität werden. SEMA produziert nicht nur Werkzeugma-
schinen, sondern bietet Komplettlösungen bzw. vollstän-
dige Fertigungslinien an.

Der Vorteil liegt klar auf der Hand, ein vollständig aufein-
ander abgestimmtes System. Das Sicherheitskonzept von 
SEMA bietet dem Bedienerpersonal vollständigen Schutz, 
dennoch ist bei Wartungsarbeiten ein einfacher und 
schneller Zugang möglich.

Mit den SEMA Handlingsystemen kann der Prozessablauf 
vollständig automatisiert werden. Zusätzlich können durch 
übergeordnete Automationssysteme Prozess-, Werkstück- 
und Qualitätsdaten miteinander vernetzt werden.

Dies erhöht die Produktqualität und Prozesssicherheit!

Unfinished part in – finished part out
 
This can come true with the automation solutions of 
SEMA.
Not only does SEMA manufacture machine tools, but of-
fers also all-in-one solutions, or complete production lines.

The advantage is obvious – a completely co-ordinated sys-
tem.
The safety concept of SEMA protects the operating staff 
fully, but easy and quick access is possible for maintenan-
ce work.

With the handling systems of SEMA the process operation 
can be completely automatized. With additional, superior 
automation systems process, workpiece and quality data 
can be networked.

This increases product quality and process safety.

Examples:

Workpieces of all types, 
forms and weight

Interlinkage of:

•	       deburring machines
•	      painting stations
•	      assembling unit
•	      palleting systems
•	      sawing machines
•	      grinding machines
•	      punching machines
•	      separating machines
•	      measuring stations
•	      washing unit
•	      balancing machines

Verkettung von:

•	      Entgratanlagen
•	     Lackierstationen
•	     Montieranlagen
•	     Palettiersysteme
•	     Sägeanlagen
•	     Schleifanlagen
•	     Stanzanlagen
•	     Vereinzelungsanlagen
•	     Vermessungsstationen
•	     Waschanlagen
•	     Wuchtmaschinen

Anwendungsbeispiele: 

Werkstücke aller Arten, Formen
und Gewichte

Wirtschaftlichkeit auf einem Blick! 

•	     Vollständig aufeinander abgestimmtes System
•	     Komplettlösung aus einer Hand, ein Ansprechpartner
•	     Integration in die Hauptsteuerung möglich
•	     Baukastensystem, dennoch eine hohe Flexibilität
•	     Kombiniertes Sicherheitskonzept von Maschine und Handling
•	     Vernetzung der Prozess-, Werkstück- und Qualitätsdaten
•	     Verbesserung der Produktqualität und Prozesssicherheit

Cost effectiveness at a glance

•	       fully coordinated system
•	      complete solution from a single source, one contact
•	      integration into the main control possible
•	      modular system, yet a high degree of flexibility
•	      combined safety concept of processing equipment and handling
•	      networking process, workpiece and quality data
•	      improve product quality and process reliability

Automatisieren & Handling
Automation & handling
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Sicherheitszelle 
safety cell 

RollierprägerNadel- & Ritzepräger Laser

Beschriftungssystem
labelling system

needle /stylus
embossing machine

rolling embossing
machine

laser labeling

Roboter 

freistehendintegriert

robots 

integrated freestanding

Greifer  

DreifingergreiferZweifingergreifer Doppelgreifer

grippers

Sauggreifer

2-point gripper 3-point gripper double gripper vacuum gripper

Sicherheitseinrichtungen 
safety devices

TüreZaun Tor

fence door gate

Portalkomponenten  

Vertikal-AchseHorizontal-Achse

gantry components

Schwenkeinheit

horizontal axis vertical axis swivel unit

Grundaufbau Portalkran

Schwerlast LinearportalH-Lader

basic construction of gantry crane

Linearportal mit Puffer

H-gantry heavy duty
linear gantry

linear gantry
with buffer

Teilebunker (Schüttgut)
bulk goods magazine

Vorbereitung
preparation

Teileerkennung

sawing unit part detection

Sägeeinheit

Vom Rohteil zum Fertigteil!
From the unfinished part to the finished part!

Ausrichtung 

Lageausrichtung

positioning

positioning system

n.i.o.  - Lade

Messeinrichtung
measurement

tray for throwouts

Werkstück Messplatz
Doppel-

gewindeprüfstation

double thread
testing unit

workpiece
measurment station

Transportband Pufferband

Transportsysteme
transport systems

Palettentaktband

conveyor belt buffer conveyor pallet conveyor

PalettiersystemTransportband
StangenladerRolltisch

conveyor belt roller table palleting system

assembling unit

Montiereinheit Waschanlage

Zusatzoperationen
additional operations

Verpackungszelle
packaging cell

washing unit
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Kältemittel-Trockenrohr / Refrigeration dryer pipe
Material Material Aluminium Stangenprofil Aluminium bar profile

Taktzeit Cycle time 10 sek. / Teil 10 sec  / part
Lenkungszahnstangen / Steering shaft
Material Material Stahl Steel

Taktzeit Cycle time 15 sek. / Teil 15 sec / part

Beladung Loading Roboter – Doppelgreifer von 
linearem Transportband

Robot-double gripper from linear 
conveyor belt

Bearbeitung Processing Bohren, Fräsen (SEMA HDC) Drilling, milling (SEMA HDC)

Messen Measuring SPC Lade mit Rückeinspeisung & 
NIO Lade

SPC tray with return feed & tray for 
throwouts

Entladung Unloading Roboter - Doppelgreifer auf 
linearem Transportband

Robot-double gripper to linear
conveyor belt

LKW Kurbelwelle / Truck crank shaft
Material Material Schmiedestahl Forged steel

Taktzeit Cycle time 7 min. /  Teil 7 min  / part

Beladung Loading SEMA Schwerlast-Linearportal von 
Transportband

SEMA heavy duty linear gantry 
from conveyor belt

Bearbeitung Processing Bohren, Fräsen (SEMA GDC) Drilling, milling (SEMA GDC)

Messen Measuring SPC Lade mit Rückeinspeisung SPC tray with return feed

Entladung Unloading SEMA Schwerlast-Linearportal auf 
Transportband

SEMA heavy duty gantry to 
conveyor belt

Automotive - Fertigungslinie
Automotive - Production line

Automotive - Roboter

Automotive - Linearportal

Bestandteile / components
Beladung Loading Stangenlader mit Säge Bar loader with saw

Vorbearbeitung Pre processing Stanzen Punching

Bearbeitung Processing Bohren & Fräsen (SEMA HDC) Drilling & milling (SEMA HDC)

Nachbearbeitung Post processing Montage von Abschlussdeckeln & Verpressung Installation of end cover & grouting

Reinigen Cleaning Vollautomatische Waschanlage Fully automatic washing unit

Messen Measuring SPC Lade mit Rückeinspeisung SPC tray with return feed

Entladung & Verpackung Unloading & packaging Verpackungszelle mit Roboter in Faltkartons Packaging cell with folding boxes

Automotive - Robot

Automotive - Linear gantry

Anwendungsbeispiele
Examples
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SEMA Maschinenbau GmbH
Hessenberg 1
4801 Traunkirchen
AUSTRIA
Phone:   +43 (0) 7617 - 3304
Fax:  +43 (0) 7617 - 3305
E-Mail:  office@sema.at
www.sema.at

A global partner in any situation!
Weltweit ein Partner für alle Fälle!

Attention: GPS entry: A-4813, Hessenberg 1
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