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ENTGRAT News

DEBURRING News

Immer höhere Anforderungen an 
Werkstücke und deren Kanten lassen 
den ENTGRAT-Prozess fortwährend 
wichtiger werden. War bis vor kurzem 
Entgraten noch ein unbeachtetes not-
wendiges „Übel“, wird es permanent 
wichtiger gratfreie Werkstücke zu er-
zeugen. SEMA bietet hierfür jahrelange 
Erfahrung mit unzählichen realisierten 
Anwendungen, unser ENTGRAT-Team ist 
spezialisiert auf die Findung des optima-
len ENTGRAT-Prozesses für die jeweilige 
Anforderung.

Requirements concerning the work-
piece and its edges are increasing and 
therefore the deburring process is be-
coming progressively more important. 
Until some time ago, deburring was 
considered as an unaddressed neces-
sary “evil”, but today it is getting more 
and more essential to manufacture 
burr-free workpieces.SEMA offers many 
years of experience with countless im-
plemented applications – our deburring 
team is specialised in finding the perfect 
deburring process for each request. 

Michael Glück 
Deburring sales manager



Gratfreie Werkstücke sind heutzutage ein wesentliches 

Qualitätsmerkmal, wobei:

■ Prozesssicherheit

■ Reduzierung von Prozesskosten

■ kurze Bearbeitungszeiten

■ Montageanforderungen 

■ Verletzungsgefährdung

■	 Optische	Effekte

eine wesentliche Rolle spielen.
 
Nicht immer lassen sich alle diese Anforderungen bei 
der Herstellung von Werkstücken erreichen. Deshalb 
bietet Ihnen	 SEMA	 Lösungen	 zur	 mechanischen	 Entgra-
tung	 Ihrer	 Werkstücke	 mit	 den	 SEMA-Entgratanlagen. 
 
Dazu werden unterschiedliche Werkzeuge 
verwendet:

■ Entgratbürsten

■ Schleifscheiben

■	 Frässtifte

■	 Schleifbänder

■ Fächerschleifscheiben

■  Polierscheiben
 
Zusätzlich	 können	 im	 Bedarfsfall	 in	 der	 gleichen	 Anlage	
große	 Primärgrate	 durch	 mechanische	 Zerspanung,	 z.B.	
mit	Fräsen,	entfernt	werden.
 
SEMA-Entgratanlagen
können	wahlweise	 in	 Trockenverfahren	oder	Nassverfah-
ren	mit	 Emulsion	 oder	Öl	 betrieben	werden,	 lassen	 sich	
manuell	oder	vollautomatisch	beschicken	oder	in	eine	Fer-
tigungslinie	integrieren.

Different tools are used:

■ deburring brushes

■ grinding discs

■  burrs

■  grinding belts

■  fan grinding discs

■  polishing discs

In addition, large primary burrs can be removed by mechani-
cal metal cutting, e.g. milling, in the same machine if neces-
sary.

SEMA deburring machines
can either be operated using dry process or wet process with 
emulsion or oil, can be fed manually or fully automatically, or 
integrated into a processing line

Burr-free workpieces are an essential quality feature 

nowadays, in which

■ process	safety

■ reduction	of	process	costs

■  short	processing	times

■ installing requirements

■	 risk	of	injury

■ and	optical	effects

play an important role.
 
All	of	these	requirements	can’t	always	be	fulfilled	when	ma-
nufacturing	workpieces.	Therefore,	SEMA	offers	you	solutions	
for	mechanical	deburring	of	your	workpieces	with	
the	deburring	machines	of	SEMA.

Entgratanlagen
Deburring machines



Entgratbürste
Mit unterschiedlichen Abmessungen aus 
Stahl oder Kunststoff zum Entgraten von gut 
zugänglichen Kanten. Der Verschleiß wird 
über die Steuerung automatisch kompen-
siert. Die Bürsten werden über Schnellwech-
selsysteme in der Maschine eingespannt. 

Innenentgratbürste
Innenentratung mittels Bürsten, um den Ver-
schleiß der Bürsten auszugleichen, werden 
neue Bürsten mittels Magazin zugeführt. Bei 
größerem Innendurchmesser kann der Ver-
schleiß auch mittels automatischer Korrektur 
über die Steuerung ausgeglichen werden.

Frässtift
Zum Vorentgraten von Verzahnungen und 
entfernen von großen Primärgrate. Der 
Frässtift wird über eine elektrische Hochfre-
quenz-Frässpindel aufgenommen und kann 
dadurch mit unterschiedlicher Drehzahl ar-
beiten. Der Frässtift folgt der Verzahnung, 
oder kann gezielt an eine zu entgratende Kan-
te positioniert werden. 

Planetenkopf
Zum Entgraten von Planflächen. Der Plane-
tenkopf ist mit 4 Tellerbürsten bestückt, die 
gegenläufig rotieren. Dadurch ist eine gleich-
mäßige Entgratung auf der gesamten Planflä-
che gewährleistet. Der Verschleiß wird über 
die Steuerung automatisch kompensiert.  

Deburring brush
In various sizes, made of steel or pla-
stic, for deburring easy accessible 
edges. The control unit automatically 
compensates attrition. The brushes 
are clamped into the machine th-
rough a quick change system.

Internal deburring brush
Internal deburring by brush. To com-
pensate attrition, new brushes are 
supplied from a magazine. If the in-
ternal diameter is bigger, the attrition 
can also be corrected automatically 
by the control unit. 

Burr
For initial deburring of gearings 
and removal of large primary burrs.
The burr is inserted  into an electric 
high-frequency milling spindle and 
is therefore able to work at various 
speeds. The burr follows the gearing 
or can be specifically placed at an 
edge that needs deburring.

Planetary deburring heads
For deburring of faces. The planetary 
deburring head is equipped with 4 
disc brushes which counter-rotate. 
This ensures a consistent deburring 
of the whole face. The control unit 
automatically compensates attrition.

Schleifscheiben
Zum Schleifen von Flächen und Rundungen 
zur Verbesserung der Oberfläche oder zur 
Vorbereitung für den nachfolgenden Prozess, 
wie z.B. Bürsten oder Polieren.

Grinding discs
For grinding faces and curves, for im-
proving the surface, or for preparing 
for the following process, e.g. brus-
hing or polishing.

Polierscheibe
Zur Oberflächenverbesserung durch Bürsten 
oder Polieren. Mit automatischer Pastenzu-
führung über die Maschinensteuerung.  

Polishing disc
For improving of the surface by brus-
hing and polishing. With automatic 
paste supply through machine cont-
rol.

ENT



Schiebetüren

Kühlung 

UB-500 Unter-

ManuellElektrischPneumatisch

Emulsionsaufbereitung	Öl-Aufbereitung

HYD-100L HYD-200L

Hydraulik

2-fach 4-fach	Planetenkopf Bürstspindel	außen

Bürstspindel	 Frässpindel HF-Schleifspindel

Abdeckungen

Unter-

Bearbeitungsspindeln

UB-1000 UB-RTT

AD-500 AD-1000 AD-RTT

hydraulic

sliding	doors

cooling unit

Löschanlage Explosionsklappe

Sicherheitseinrichtung
safety	systems

Unterbauten
substructures

deburring	unit

covers

manualelectricpneumatic

emulsion 
cooling	system

oil cooling 

quad	planetary
deburring

double brush	spindle
(external)

brush	spindle
(internal)

HF	grinding	
spindle

milling	spindle

explosion	extinguishing

Entgratanlagen
Deburring machines



Aufspannsysteme	auf	Rundtisch

flexibles	Spannsystem

3-Backenfutter C-Achse	(außen)

Spanndorn	m.	Gegenspitze C-Achse	(innen)

Parallelgreifer 2300 m³/h 2500 m³/h

6000 m³/h 9000 m³/hmit Vorablage

Horizontales-
Aufspannsystem Absaugung Staubabsaugung

dust	extraction

clamping	mandrel	with	
tail centre

rotary	table	clamping	system H	-	clamping	system extraction
parallel	gripper pneumatic	with	triple	

jaw	chuck
C axis (external)

C axis (internal) with	support	prism

Entgratwerkzeuge	

Unter-

ZylinderfräserKugelfräser

Polierbürste

Abresivebürste

Schleifbürste

Stahlbürste

Achseinheiten	

Unter-

3-Achseinheit

5-Achseinheit Innenentgratbürste 

1-Achseinheit Entgratstift Schleifband

Innentgratbürste Tellerbürste

deburring	toolsaxis units

4-Achseinheit 2	fach-Planetenkopf

2-Achseinheit

1-Achseinheit	Kombi

burr

ball burr

polishing	brush

abrasive	brush

internal 
deburring	brush

disc	brush

steel brush

grinding	brush

cylinder	burr

grinding	belt1 axis unit

2 axis unit3 axis unit

double	planetary
deburring	head

4 axis unit

internal	deburring	
brushes

5 axis unit

1 axis unit 
combi

Integriert

Freistehend

Roboter
robots
integrated

freestanding

ENT



Anwendungsbeispiele
Examples

Sonderentgratanlagen SEASpecialiced Deburring

SEA 30/1-25-2B-NC-A
Werkstück Kegelradgetriebe

Werkstoff Stahl 

Bearbeitung 1	Werkstückspindel,	2	Fräseinheiten,	2	Bürsteinheiten

Taktzeit 2	Minuten	pro	Teil

Bestückung Roboter / Portal

Qualität Gratfrei	mit	einem	Kantenbruch	von	0,75–	1,45	mm

SEA 30/1-25-2B-NC-A
Work	piece Kegelradgetriebe

Material steel 

Processing 1	Werkstückspindel,	2	Fräseinheiten,	2	Bürsteinheiten

Cycletime 2	Minuten	pro	Teil

Mounting robots	/	portal

Quality burrfree

Rundtakt Entgratanlagen REA
Rotary indexing deburring machines

REA 30/1-25-2B-NC-A      

Werkstück Läufer	/	Aussenring	/	Kurvenring			-		Verstellpumpe	für	hydraulische	Servolenkung	

Werkstoff Stahl gesintert

Bearbeitung 8 Stationen Rundtisch, 4 Bürsteinheiten, 1 Wendestation, 1 Abblasstation, 2 Bestückungsstationen

Taktzeit 5	Sekunden	pro	Teil,	bzw.	15	Sekunden	pro	Satz

Bestückung 2 Roboter

Qualität Gratfrei	mit	einem	Kantenbruch	von	0,03	–	0,08	mm

REA 30/1-25-2B-NC-A     
Work	piece edge	runner / outside	ring	/	cam	ring			-		Shifting	pump	for	hydraulic	power	steering

Material Steel	sintered

Processing 8	stations	round	table,	4	brush	units,	1	turning	station,	1	blowing	station,	2	mounting	stations

Cycle	time 5	seconds	per	work	piece,	or	15	seconds	per	set

Feeding 2 robots

Quality burrfree 
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Flexible Entgratanlagen FEA
Roboter Deburring

FEA 30/2R-2B-A
Werkstück Wellenrohrgabel,	5	Typen

Werkstoff Stahl

Bearbeitung Entgraten	der	Gabelausfräsung	mittels	Bürsten

Taktzeit 18	Sekunden	pro	Teil

Bestückung Automatisches	Palettensystem	&	Roboter

Qualität Gratfrei,	Kantenbruch	max.0,3	mm												

FEA 30/2R-2B-A
Work	piece -

Material steel 

Processing -

Cycletime 18	seconds	per	work	piece

Mounting automatic	pallet	system	&	robot

Quality burrfree               

Endenentgratanlagen EEA
End deburring

EEA 30/1-3-NC-A
Werkstück LKW	-	Nockenwellen

Werkstoff Stahl 100Cr6

Bearbeitung 3	Bürsteinheiten	zum	Entgraten	der	Nocken	und	Lager	

Taktzeit 100	Sekunden	pro	Werkstück

Bestückung Portallader

Qualität Gratfrei

EEA 30/1-3-NC-A
Work	piece truck	camshafts

Material steel 100Cr6

Processing 3	brushing	units	for	deburring	the	cams	and	bearings

Cycle	time 100	seconds	per	work	piece

Feeding gantry	loader

Quality burrfree
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Gmunden

Ebensee

Regau

Laakirchen-West

Linz

Wien

Salzburg

D

Traunkirchen

eesnuarT

B144

B145

B145

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

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

HDC GDC RTA HLC

BA ENT AUT SMART

Endenbearbeitung Endenbearbeitung XXL Rundatktanlagen Drehmaschinen XXL

BearbeitungsanlageN Entgratanlagen Automatisierung Modulare 
endenbearbeitung

Impressum:	SEMA	ENTGRATEN/DEBURRING:	Prospekt	für	Kunden	und	Interessenten.	Herausgeber	und	für	den	Inhalt	verantwortlich:	SEMA	Management	GmbH	-	Adolf	Schacherleitner
Urheber-	und	Copyrightnachweis:	Der	Inhalt	dieser	Seiten	ist	urheberrechtlich	geschützt.	Copyright	©	2013.	SEMA	Management	GmbH	All	rights	reserved.	office@sema.at

Attention:	GPS	entry:	A-4813,	Hessenberg	1
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