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Expertise & 
Know-How
Seit der Gründung ist SEMA Ma-
schinenbau auch für Fahrzeug-
hersteller ein zuverlässiger und 
beständiger Partner - die hohen 
Anforderungen der Automobilbran-
che wurden bei SEMA Standard. 
Hochgenauer und präziser Maschi-
nenbau ist die Grundvoraussetzung 
für stabile und langlebige Bearbei-
tungsmaschinen. Von der Konzepti-
onierung, über die Inbetriebnahme 
bis hin zum Service, egal für welche 
Herausforderung!

Adolf Schacherleitner CEO

Since SEMA mechanical engineering 
was founded, the company always 
was a reliable partner for car man-
ufacturers too. The high demands 
of the automotive industry set the 
standard of SEMA.  Extreme precise 
and highly accurate mechanical en-
geneering is the basic requirement 
for long-life machine tools. From 
the concept to commissioning to 
servicing and maintenance - no 
matter what challenge might be!

Expertise & know-how
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Übersicht & Kompetenz
Overview & Expertise

Bohren, Reiben, Fräsen, Drehen, Gewinden, Sägen, Schleifen, Biegen, Sicken, Stanzen, Räumen, 
Prägen, Rollen, Umformen, Markieren, Montieren, Reinigen, Verpacken, Entgraten
Drilling, reaming, milling, turning operations, threading, sawing, grinding, beading, punching, broaching, 
embossing, rolling, forming, marking, assembling, cleaning, packaging, deburring

Für mehr als 50 unterschiedliche Werkstücke bzw. Prozesse hat 
SEMA Maschinenbau schon Lösungen entwickelt und unzählige 
erfolgreich geliefert. Dies bestätigt das Vertrauen der Fahrzeug-
hersteller in die Kompetenz von SEMA.
Präzise, stabile und zuverlässige Aufspannvorrichtungen sind 
Grundvoraussetzung für eine effiziente und kostengünstige Pro-
duktion beim Kunden, hier hat SEMA Maschinenbau durch die 
vielfältigen Betätigungsfelder in allen Branchen der Industrie 
enormes Know-How.
 SEMA kombiniert dies mit ausgereiften und jahrelang geteste-
ten Komponenten um dem Kunden eine zuverlässige Bearbei-
tungslösung zur Verfügung zu stellen.
Bei der Inbetriebnahme ist bei SEMA noch lange nicht Schluss, 
durch ein schlagkräftiges und erfahrenes Service-Team steht ei-
ner jahrelangen und problemlosen Produktion nichts im Wege!

Until now SEMA developed more than 50 different solutions for 
components and processes. Numerous of them were designed and 
successfully delivered, which confirms the car manufacturer’s trust 
in the competence of SEMA.
Precise, stable and and reliable work holding fixtures are the basic 
requirement for  the customer’s efficient and cost-saving produc-
tion.  SEMA machine tools operate in diverse fields of the industry 
and therefore gain a high amount of know-how for these purposes.
Combined with sophisticated and tested components, SEMA pro-
vides reliable processing solutions for its customers.
The commissioning is not the end of SEMA’s support. Due to an ef-
fective and experienced service team, a long lasting and trouble-free 
production is guaranteed!
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Getriebegehäuse 

Getriebewellen - Endenbearbeitung

Getriebewellen - Querlochbohrungen

Getriebewellen - Tieflochbohrungen

Schaltgabel

Schaltgabel Führungsrohr

Schalthebel

Gearbox housing /

Gear shaft - end machining /

Gear shaft - cross hole drilling /

Gear shaft - deep hole drilling /

Gearbox selector fork /

Gearbox selector fork guide tube /

Gear lever /

Chassis / Fahrwerk

Motor / Engine

Gear drive / Getriebe

Lenkung / Steering

BY SEMA

Akku-Abschlussplatten / Battery endplates

Motor, Getriebe & Karosserie
Engine, gear drive & car body

Antrieb, Fahrwerk & E-Mobility
Drive train, chassis & e-mobility

Antriebswelle

Bremsbrücke

Bremsennachstellungsschraube

Bremssattel

Bremssattelträger

Hauptbremszylinder

Kardanwelle

Abgaskrümmer

Ausgleichswelle

Kolbenbolzen

Kurbelwelle

Nocken- & Kurbelwellengasse - Spindeln

Nockenwelle

Nockenwellen-Lagerdeckel

Nockenwellenträgerrahmen

Öl- & Wasserpumpenelemente

Piezoeinspritzung

Pumpengehäuse

Ventilgehäuse Nockenwellenverstellung

Ventilrollstößel

Zylinderkopf-Bearbeitung

Zylinderkopfdeckel

/ Exhaust manifold

/ Balance shaft

/ Valve housing  - camshaft adjustment

/ Piston shaft

/ Crankshaft

/ Line boring for cam - and crankshaft

/ Camshafts

/ Camshaft bearing caps

/ Camshaft carrier

/ Piezo injection

/ Valve tappet

/ Cylinder head machinig

/ Cylinder head cover Achsschenkel

Airbag-Gehäuse

Druckstrebe

E-Servolenkungsgehäuse

Gelenkflansch

Halbachse

Hinterachse

Kreuzgelenksstern

Längslenker

Luftfedergehäuse

Querlenker/Dreieckslenker

Radnabe

Radträger

Servopumpe

Spurstange

Spurstangenkopf

Stabilisatorstange

Vorderachsträger

Zapfengabel

Stub axle /

Airbaghousing /

/ Power steering motor housing

Joint flange /

Half axle /

Universal joint cross /

Rear axle for cars and trucks /

/ Intermidiate steering shaft

/ Steering joints

/ Steering fork head

/ Steering racks

Air suspension housing /

Wishbone/a-arm /

Wheelhub /

Servo pump /

Inner tie rod /

Outer tie rod /

Anti roll bar /

Front subframe /

Yoke schaft /

Strud rod /

/ Steering gear housing

Suspension knuckle /

Trailing arm /

Drive shaft /

Cardan shaft /

Master brake zylinder /

Brake caliper holder /

Brake caliper /

Brake adjusting screw /

Brake bridge /

E-Servolenkungsgehäuse

Lenkungsspindel

Lenkung-Flachgabel

Lenkungsgabelkopf

Lenkungszahnstange

Lenkgetriebegehäuse

Antrieb / Drive train

Karosserie / Car body
AC-Halteelement 

AC-Kompressorelemente

AC-Trocknerrohre

Batterieanschlussklemmen

Dachreling

Federbeinstütze

Profilleisten

Stoßdämpferrohr

Stoßstangenbefestigungselemente

Tür-Komplettbearbeitung

Türscharniere

diverse Karosserieelemente

/ AC-carrier

/ various body elements

/ AC-compressor elements

/ AC-dryer tubes

/ Battery terminals

/ Roof rail

/ Strut support

/ Mouldings

/ Damper tube

/ Bumper fastener

/ Door machining

/ Door hinges

/ Pump housing

Power steering housing  /

/ Oil- & water pump elements
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Lastkraftwagen
Truck

Antrieb / Drive train

Motor / Engine

Fahrwerk / Chassis

Karosserie / Car body

4-Punkt Lenker

Achse - Komplettbearbeitung

Achselement

Achslagerblock

Blattfeder

Bremssattel

Drehstabfeder

Federbügel

Kurbelwelle Luftkompressor

Luftbalgträger

Radnabe

Zapfengabel

Antriebswelle

Gelenkflansch

Kreuzgelenkstern

Schubrohr

Steckachsen

Bordwand

Dieseltank Schallwände einpressen

Druckbehälter - Schweißnahtvorbereitung

Hydraulikrohr

Türscharnier

Kurbelwelle

Motorblock - Komplettbearbeitung

Nocken - & Kurbelwellengasse  - Bearbeitung

Nockenwelle

Zylinderbuchse

/ Crankshaft

/ Engine block complete machining

/ Line boring for cam- & crankshaft

/ Camshaft

/ Cylinder liner

/ Axle shaft

/ Thru axle

/ Thrust tube

/ Universal joint star

/ Joint flange

/ 4-point link

/ Yoke shaft

/ Complete axle machining

/ Axle elements

/ Axle bearing block

/ Leaf spring

/ Brake caliper

/ Torsion spring

/ Spring band

/ Crank shaft

/ Bellow carrier

/ Wheel hub

/ Side panel

/ Diesel tank baffel pressing

/ Pressure vessel weld preparation

/ Hydraulic tube

/ Door hinge

Auch im Bereich Kraftfahrzeuge bietet sich SEMA als Know-How Träger an. Durch die Größe & Präzision der Werkstücke ist vor allem 
hier ein massiver Maschinenbau gefragt. SEMA ist hier genau der richtige Partner für massive und trotzdem präzise Zerspanungen.

In the field of motor vehicles SEMA provides know-how too. Due to the size and precision of the workpieces, a massive and precise 
engineering is needed and SEMA is exactly the right partner for all these demands.
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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

Chery
Daimler
Deutz
Getrag

GKN
Great Wall

ISE
Jatco

Kamaz
Magna
MAN

Scania
Thyssen Krupp

Volvo
VW
ZF
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