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Leistungsstark - Modulare Vielfalt - Starker Partner

Die Kompetenzen von SEMA Maschi-
nenbau sind breit gefächert und garan-
tieren ein enormes Know-how. SEMA  
Maschinenbau hat viele Betätigungs-
felder und kann so seinen Kunden immer 
die beste Lösung bieten! So vertrauen  
Industriebetriebe aus aller Welt SEMA 
Maschinenbau, wenn es um das Wissen, 
die Erfahrung und die Kompetenz im 
Bereich der Zerspanungstechnik sowie 
einen stabilen & langlebigen Maschinen-
bau geht.

„Qualität & 
Zuverlässigkeit“

-bei SEMA selbstverständlich-

Adolf Schacherleitner CEOpowerful - modular variety - strong partner

"Quality & Reliability"
- go without saying at SEMA -
SEMA machine tools has a wide range 
of expertise, which guarantees exten-
sive know-how. SEMA machine tools 
has many fields of activity and can thus 
always offer its customers the best  
solution. This is precisely why indus-
trial companies from all over the world 
place their trust in SEMA machine tools 
when it comes to knowledge, experience 
and the expertise in machining technol-
ogy as well as solid & durable machine  
construction.



Ein Partner für alle Fälle

Seit der Gründung ist SEMA 
Maschinenbau auch für Fahr-
zeughersteller ein unverzicht-
barer und beständiger Partner 
- die hohen Anforderungen der 
Automobilbranche wurden bei 
SEMA sehr rasch Standard.

Bearbeitungszentren oder 
Fertigungslinien von SEMA 
Maschinenbau werden je nach 
Kundenwunsch für kleinere 
und mittlere Seriengrößen 
ausgelegt - Wandlungsfähig-
keit und Flexibilität zeichnet 
die Anlagen von SEMA Ma-
schinenbau aus.

Bei hohen Stückzahlen, Son-
derbearbeitungsverfahren, 
oder einer Kombination ver-
schiedener Bearbeitungstech-
nologien in einer Maschine 
bzw. Fertigunglinie, bietet sich 
SEMA Maschinenbau genau  
als der richtige Ansprechpart-
ner an.

In der Industrie geht der Trend 
zu immer komplexeren Werk-
stücken, wobei eine äußerste 
Flexibilität der Werkzeugma-
schine gewährleistet ist - SEMA 
Maschinenbau begegnet die-
sem Bedarf mit einem modula-
ren Baukastensystem.

SEMA Maschinenbau aus Traunkirchen in Österreich entwi-
ckelt und fertigt seit 1988 Werkzeugmaschinen und ist in allen 
Teilen der Welt ein unverzichtbarer Partner.

Im Zentrum der Geschäftstätigkeit stehen Entwicklung,  
Fertigung sowie Montage von maßgeschneiderten Anlagen für 
Serienfertigung und Sonderbearbeitung. Dabei versteht sich 
SEMA nicht nur als Lieferant innovativer und leistungsstarker 
Maschinen und Anlagen, sondern vor allem als ein kompeten-
ter Aufgabenlöser. Vom ersten Beratungsgespräch, über die 
Montage, bis hin zum lebenslangen Service vor Ort kümmert 
sich SEMA vollständig um alle Aufgaben.

Leidenschaft, Fleiß, persönliches Engagement und Einsatz 
spielen die tragende Rolle für den Erfolg von SEMA Maschi-
nenbau und somit für die Zufriedenheit unserer Kunden.

Automotive Energietechnik
Logistics

Gebäude-
technik Industry

Große kubische Werkstücke, 
lange Rohre, hochkomplexe 
Komponenten  - Präzision und 
Effizienz bei überdurchschnitt-
lich großen Dimensionen - 
SEMA Maschinenbau bietet 
für all diese Herausforderun-
gen stets die richtige Techno-
logie.

Power 
engineering

Automotive
Logistik

Building 
technology

Industrie
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A partner in any situation
SEMA machine tools, based in Traunkirchen in Austria, has 
been developing and producing machine tools since 1988 
and is an essential partner in all parts of the world.

The main business operations include development,  
manufacture and installation of custom machines for mass 
production and custom processing. SEMA considers itself 
not only as supplier of innovative and high-performance  
machines and systems, but also as competent problem solv-
er. From the first consulatation, to installation, to lifelong on-
site service - SEMA takes care of everything. 

Passion, hard work, personal commitment and dedication all 
play a major role for the success of SEMA machine tools and 
thus for our customers’ happiness.

Since its founding, SEMA ma-
chine tools has also been an 
essential and reliable partner 
for vehicle manufacturers. The 
high demands of the automo-
tive industry have quickly be-
come  standard at SEMA.

Whether it’s large cubic work-
pieces, long tubes, highly com-
plex components or precision 
and efficiency at larger than 
average dimensions, SEMA 
machine tools offers just the 
right technology to face these 
challenges.

SEMA machining centres or 
production lines are designed 
for small and medium-sized 
batches according to customer 
requirements. The systems of 
SEMA machine tools are char-
acterised by adaptability and 
flexibility.

When it comes to high  
quantities, custom machining 
methods or a combination of 
different machining technolo-
gies in one machine or produc-
tion line, SEMA machine tools 
is just the right contact.

The industry trend is shifting 
towards even more complex 
workpieces with extremely 
flexible machine tools at the 
same time.  SEMA machine 
tools meets these require-
ments with a modular system.



Bohren, Reiben, Fräsen, Drehen, Gewinden, Sägen, Schleifen, Biegen, Sicken, Stanzen, Räumen, 
Prägen, Rollen, Umformen, Markieren, Montieren, Reinigen, Verpacken, Entgraten

Vielfalt ist unser Trumpf

Durch die unterschiedlichsten Anwendungen und Aufga-
ben, für die SEMA Maschinenbau bereits Werkzeugma-
schinen geliefert und erfolgreich in Betrieb genommen hat, 
konnte sich SEMA Maschinenbau ein umfangreiches Know-
How aufbauen. SEMA Maschinenbau bietet nicht nur einen 
Maschinentyp sondern ein breites Spektrum an, welches 
folgende Typen inkludiert:

§  Bearbeitungszentren

§  Rundtaktmaschinen

§  Tieflochbohrmaschinen

§  Dreh- und Fräszentren

§  Sonderbearbeitungsmaschinen 

§  Endenbearbeitung

§  Entgraten

§  Automatisierung & Handling

SEMA Maschinenbau kann diese Vielfalt durch das mo-
dulare Baukastensystem umsetzen, die Werkzeugmaschi-
nen können frei konfiguriert werden, genauestens auf die 
Kundenbedürfnisse abgestimmt. Natürlich kann der Kunde 
auch auf SEMA Standardmaschinen zurückgreifen, die be-
reits Anwendungen gefunden haben.
 
Somit kann SEMA Maschinenbau eine große Vielfalt von 
Lösungen anbieten, dies sieht man an der Vielfalt der unter-
schiedlichen Werkstücke, die bereits auf SEMA Werkzeug-
maschinen gefertigt werden.

4 5

Variety is our key

Drilling, reaming, milling, lathing, threading, sawing, grinding, bending, beading, punching, broaching, 
embossing, rolling, forming, marking, assembling, cleaning, packing, deburring

SEMA machine tools has developed extensive know-
how thanks to the wide range of applications and tasks 
for which SEMA machine tools has already delivered and 
successfully commissioned machine tools. SEMA machine 
tools not only offers one machine type but a wide range 
of machines including: 

Machining centre

Rotary transfer machines

Deep hole drilling machines

Turning and milling centres

Custom machining

End machining

Deburring

Automation & handling

SEMA machine tools can implement this variety through 
its modular system. The machine tools can be easily con-
figured and precisely adjusted to customer requirements. 
Of course, the customer can also rely on SEMA standard 
machines which have already been implemented. 
 
SEMA machine tools can thus offer a wide range of  
solutions, which is reflected in the variety of the different 
workpieces that are already produced on SEMA machine 
tools.



SEMA Maschinenbau stellt das Werkstück in den Mittelpunkt! Es wird nicht 
versucht, ein Werkstück in eine Standardmaschine zu zwängen, sondern es 
wird die optimale Lösung für den Anwendungsfall gesucht. Durch die große 
Anwendungsvielfalt kann SEMA Maschinenbau auf eine umfangreiches Know-
How zurückgreifen und stets die optimale Bearbeitungsstrategie entwickeln.

Das Werkstück im Mittelpunkt

Das ausgereifte modulare Baukastensystem ist die Grundla-
ge für den Erfolg von SEMA Maschinenbau.
Die flexible Anordnung der einzelnen Maschinenkomponen-
ten macht es möglich, allen Ansprüchen an eine optimale 
Werkstückbearbeitung gerecht zu werden. 

Vorteile der SEMA Modulbauweise:

        Für die Bearbeitung stets die optimale Auswahl

        Auf Kundenbedürfnisse abgestimmt

        Ausgereifte Lösungen, keine Prototypen

        Massive Ausführung der Baueinheiten

        Flexibel

Modulares Baukastensystem - Treffen Sie Ihre Wahl!
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Modular system - Make your choice!

The sophisticated modular system is the reason for the  
success of SEMA machine tools. The flexible arrangement 
of the individual machine components allows to meet all  
expectations of optimal workpiece processing.

Advantages of the SEMA modular system:

    
        Always the perfect choice for machining

        Tailored to customer requirements

        Sophisticated solutions, no prototypes

        Solid components 

        Flexible

SEMA machine tools focuses on the workpiece. The workpiece is not forced  
into a standard machine but the perfect solution for the application is found. 
Thanks to its wide variety of applications, SEMA machine tools can rely on its 
extensive know-how to always develop the ideal machining strategy.

The workpiece as a centre of attention 



Bei der Bearbeitung von Werkstücken ist nicht nur eine sta-
bile Werkzeugmaschine wichtig, genauso unerlässlich ist eine 
stabile und feste Aufspannung.

Die Werkstückspannung muss solide sein, das zu bearbeiten-
de Werkstück darf sich aber gleichzeitig nicht verbiegen oder 
gar verformen.

Hier den richtigen Mittelweg zu finden ist nur durch sehr viel 
Erfahrung und Know-How möglich, SEMA Maschinenbau 
steht hier durch die vielen Betätigungsbereiche und durch 
unzählige Anwendungen enormes Wissen zur Verfügung.

Hochkomplex , aber trotzdem zuverlässig
Komplexe Werkstücke benötigen komplexe Aufspannungen, die je-
doch trotzdem zuverlässig und wartungsfreundlich sein müssen.

Variabel, für eine hohe Vielfalt
Vielfalt in der Teilefamilie und unterschiedliche Formen oder Längen erfor-
dern ein geeignetes Konzept, damit der Rüstaufwand und Wechselteile auf 
ein Minimum gehalten werden kann - eine Spezialität von SEMA Maschi-
nenbau.

Spann Know-How, auch während der Bearbeitung
Oft bedarf es spezielle Verfahren bei der Aufspannung auch während der Be-
arbeitung, so ist es auch oft notwendig das sogenannte „Lüften“ anzuwenden, 
um Verspannungen zu vermeiden.

Aufspannung in Perfektion
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Clamping with perfection

When machining workpieces, not only is a solid machine  
tool important, but also stable and secure clamping.

The clamping has to be stable so that the workpiece may 
not be bent or deformed.

To find the right balance is a matter of experience and 
know-how and SEMA machine tools has acquired exten-
sive knowledge through its numerous fields of activity 
and countless applications.

Highly complex, but still reliable
Complex workpieces require complex clamping which still has to be 
reliable and easy to maintain.

Clamping know-how, also during machining
The clamping process often requires special methods, also during machining. 
To avoid workpiece deformation, venting is often necessary.

Variable, for a wide variety of options
A wide variety of parts and different shapes or lengths require a suitable 
concept to keep the tooling requirements and interchangeable parts to a 
minimum - a speciality of SEMA machine tools.



Spindeleinheit
Für Bohr-, Fräs-, Säge- und Drehbearbeitung in verschiedensten Aus-
führungen. Auch Planschiebereinheiten und Motorspindeln stehen 
bei SEMA Maschinenbau zur Verfügung.

Mehrachseinheiten
Flexible Anordnung der Z/X/Y Achsen aus dem SEMA Baukastensystem für 
die Kundenanwendung individuell zusammengestellt.

Maschinenkomponenten
Es können auch verschiedene Maschinenkomponenten geliefert oder vormon-
tiert werden. Zum Beispiel, der Unterbau mit Vorschubschlitten wird vormon-
tiert, die Steuerung und die Inbetriebnahme erledigt der Kunde selbst.

Werkzeugspindel, Motorspindel und Planschiebereinheiten

Vorschubschlitten & Mehrachseinheiten

Zentrierspannstöcke

Sonderausführungen aller Art auf Anfrage 

Werkzeugspindeln und andere Maschinenbaukomponen-
ten werden bei SEMA Maschinenbau selbst entwickelt und  
hergestellt. Dies garantiert eine ständige Weiterentwicklung 
der Komponenten und die Erfahrungen aus diesem Feld fließen 
direkt in die Produktverbesserung - dies steht wiederum für 
Qualität von SEMA!  

Aufgrund der Eigenfertigung sind permanent Ersatzteile verfüg-
bar und können dem Kunden innerhalb kürzester Zeit zur Ver-
fügung gestellt werden.

Komponenten im Eigenbau

10 11

Components made by SEMA

Workpiece spindle, motor spindle and facing lathes

Feeding slide & multi-axis units

Centring vices

All kinds of custom designs on request 

Spindle unit
A wide range of designs for drilling, milling, sawing and lathing. SEMA 
machine tools also provides facing lathes and motor spindles. 

Multi-axis units
Flexible arrangement of the Z/X/Y axes of the SEMA modular system indi-
vidually configured for the customer application.

Machine components
Different machine components can be supplied or pre-assembled. For example, 
the substructure with feeding slide are pre-assembled,  machine control and com-
missioning are conducted by the customer.

SEMA machine tools develops and manufactures work-
piece spindles and other machine tools components in-
house. This ensures continuous component development 
and  experiences are integrated into product improvement 
-  that’s SEMA quality!

Thanks to in-house production, spare parts are always 
available and can be provided immediately.



Die Bearbeitungszentren sind nach 
dem modularen Baukastensystem 
aufgebaut - dies garantiert eine  
genau auf die Kundebedürfnisse 
abgestimmte Werkzeugmaschine, 
wobei die Flexibilität der Werkzeug-
maschine nicht vernachlässigt wird. 
SEMA ist Spezialist bei der Kombina-
tion mehrerer Bearbeitungstechno-
logien in einer Werkzeugmaschine.

Bearbeitungszentrum / Machining centres

Rundtaktmaschine / Rotary transfer machine

Die Kombination von Tieflochboh-
ren und kurzen Taktzeiten stellt eine 
große technologische Herausforde-
rung an den Maschinenbau. SEMA 
Maschinenbau stellt sich dieser 
Aufgabe und bietet seinen Kunden 
ein Mehrspindelkonzept für Tief-
lochbohranwendungen, welches 
doppelseitig und mit Rundtisch er-
weiterbar ist.

Tieflochbohrmaschine / Deep hole drilling machine

Dreh- und Fräszentrum / Lathing and milling centres

Für mittelgroße Stückzahlen oder für 
Großserien mit kleinen Losgrößen 
-  die Sonderbearbeitungsmaschinen 
von SEMA sind die ideale Lösung für 
kurze Taktzeiten und hohe Flexibilität! 
Bohr- und Fräsanlagen werden ganz 
nach den individuellen Bedürfnissen 
gestaltet. 

Sonderbearbeitungsmaschine / Processing machines

Entgraten / Deburring

Endenbearbeitung / End machining

Die SEMA Rundtaktmaschine über-
zeugt mit hoher Flexibilität. Dies spie-
gelt sich bei der Einfachheit der Um-
rüstung auf andere Werkstücke wider 
- auch der große Bearbeitungsbereich 
mit den hohen Zerspannleistungen 
bei höchster Genauigkeit ist außerge-
wöhnlich.

Das SEMA Dreh- und Fräszentrum 
ist als Multitalent konzeptioniert. Es 
ist möglich, Werkstücke in einer Auf-
spannung komplett zu bearbeiten. 
Das Zentrum ist als Ein- oder Mehr-
schlittenmaschine ausführbar, oder 
auch durch Frässpindeln mit B-Achse 
erweiterbar.

Automatisierung / Automation

Immer höhere Anforderungen an 
Werkstücke lassen den ENTGRAT-
Prozess fortwährend wichtiger wer-
den. War bis vor kurzem Entgraten 
noch ein unbeachtetes notwendiges 
„Übel“, wird es permanent wichtiger, 
gratfreie Werkstücke zu erzeugen. 
SEMA bietet hierfür jahrelange Er-
fahrung mit unzähligen realisierten 
Anwendungen.

Die Bearbeitungsanlage ist nur die  
halbe Miete, ein Werkstück muss eben-
falls geladen, vor- & nachbearbeitet, 
ausgeladen bzw. verpackt werden – 
ein störungsfreier und abgestimmter  
Prozess ist ausschlaggebend für eine 
gewinnbringende Anlage. SEMA Ma-
schinenbau tritt als erfahrener Partner 
für seine Kunden auf, mit dem „Alles 
aus einer Hand“ - Konzept.

Die Endenbearbeitungsmaschinen von 
SEMA Maschinenbau vereinen Funktio-
nalität, Stabilität und Wirtschaftlichkeit 
in einem. Gepaart mit zukunftsweisen-
der Technik im Bereich Endenbearbei-
tung lassen diese Werkzeugmaschinen
keine Wünsche bezüglich komplizierter 
Endenbearbeitungslösungen offen. 

SEMA Maschinentypen
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SEMA machines

The machining centres are con-
structed using the modular system. 
This ensures machine tools that pre-
cisely meet customer needs without 
compromising on flexibility. SEMA 
is a specialist in combining several  
machining technologies into one 
machine tool.

The machining system is only the 
beginning. A workpiece has to be 
loaded, pre- and post-processed, 
unloaded or packaged. A smooth 
and coordinated process is key to a 
profitable system. SEMA machine 
tools is a competent partner with a 
"everything from one single source" 
concept.

The end machining systems of SEMA 
machine tools combine functional-
ity, stability and cost effectiveness.  
Together with pioneering end ma-
chining technology, these end ma-
chining systems leave nothing to be 
desired when it comes to complex 
end machining solutions. 

The combination of deep hole drilling 
and short operating times presents 
a major technological challenge for 
mechanical engineering. SEMA ma-
chine tools meets this challenge and 
offers its customers a multi-spindle 
concept for deep hole applications 
which can be expanded on both 
sides and with a rotary table.

The SEMA lathing and milling cen-
tre is designed to be an all-rounder. 
Workpieces can be completely ma-
chined in a single clamping process. 
The centre can be used as a single 
or multi-slide unit and can also be 
expanded with milling spindles with 
a B-axis.

For medium quantities or large se-
ries with small batches, the special  
processing machines of SEMA are 
the ideal solution for short operating 
times and high flexibility. Drilling and 
milling systems are designed accord-
ing to individual requirements. 

Increasing workpiece requirements are 
making the DEBURRING process more 
important. Until recently, deburring 
has been considered as a forgotten, 
necessary “evil”. Today, it is becoming 
more and more important to manufac-
ture burr-free workpieces. SEMA offers 
its long experience due to countless 
implemented applications.

The SEMA rotary transfer machine 
impresses with its high flexibility. 
This is reflected in how easy it is to 
retool with other workpieces. The 
large machining area, with its high 
cutting power at maximum preci-
sion is extraordinary.



Vollautomatischer Eintransport mit
Scherhubtisch und Kreissäge.
Fully automatic transport with
scissor lift table and circular saw

Bunker

Kiste

Korb

Palette

Schüttgut

Stange

Transportband

Tray Prägen

Sägen

Stanzen

Umformen

Laserschweißen

Ausrichten

Erkennen / Prüfen / Messen

Vision – System

SPC, NIO

Emulsion, MMS, Trocken

Umformen

              / Magazine

          / Box

          / Basket

             / Pallet

                  / Bulk goods

             / Bar

                           / Conveyor belt

        / Tray

Detecting / testing / measuring

/ Aligning

/ Forming

/ Embossing

/ Sawing

/ Punching

/ Laser welding

Waschen und trocknen, vermessen 
und abstapeln auf Blisterboxen.

Washing and drying, measuring and 
piling to blister boxes

Beschriften

Entgraten

Etikettieren

Messen

Montieren

Prägen

Reinigen

Stanzen

Konservieren

Lackieren

Karton

Kiste

Korb

Palette

Schüttgut

Transportband

Tray

Zusatzeinrichtungen
Sicherheitseinrichtungen z.B. Löschanlage

/ Vision system

/ SPC, NIO

/ Emulsion, MQL, dry

/ Forming

Labelling /

Punching /

Assembling /

Measuring /

Ticketing /

Deburring /

Embossing /

Cleaning /

Conserving /

Painting /

             / Cardboard

          / Box

         / Basket

             / Pallet

                  / Bulk goods

                           / Conveyor belt

        / Tray

Safety devices, e.g., fire extinguishing system

„All inclusive“ - Vom Rohteil zum Fertigteil!
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"All inclusive" - From unfinished to finished part!



Ob Reparatur, Schulung oder Anlagenoptimierung - mit SEMA 
sind Sie auf dem richtigen Weg, Ihre Anlagen für eine störungs-
freie Produktions-Zukunft vorzubereiten.
Um diese Ansprüche zu erfüllen, haben wir unseren Servicebe-
reich massiv erweitert.

Durch ein ausgeklügeltes “Service-Konzept” sind wir nun in der 
Lage, schnellstmöglich auf die Wünsche unserer Kunden einzu-
gehen.

	 Inspektionen,	Überprüfungen	und	Vermessungen

	 Umbauten,	Modernisierung	und	Optimierung

	 Fachmännische	Reparatur	und	Wartung

	 Fräs-,	Bohr-,	Spindelservice

																Ersatzteilversorgung

Maschinenservice & Retrofit

Inspektionen, Überprüfungen und Vermessungen von Werkzeugmaschinen
Gestaltung von individuellen Inspektion oder Wartung zur Sicherung einer 
störungsfreie Produktionszukunft.
 

Fräs-, Bohr-, Spindelservice
Auch eine Werkzeugspindel benötigt Wartung! Hierfür stehen bei SEMA Maschi-
nenbau Spezialisten zur Verfügung, die mit Genauigkeit und Präzision ihre Werk-
zeugspindeln warten.

Umbau & Retrofit
Sollte sich das Werkstückspektrum ändern oder die Werkzeugmaschine eine 
grundlegende Überholung benötigen, sind Sie bei SEMA Maschinenbau richtig.
Auch Fremdanlagen stellen für SEMA Maschinenbau kein Problem dar.

16 17

Machine service & retrofit
Whether it’s for repairs, training or plant optimisation, 
with SEMA you are on the right track to prepare your  
systems for a smooth production in the future.
To meet these demands, we have substantially expanded 
our service centre.

Thanks to our sophisticated "service concept", we can 
now meet customer requests as quickly as possible.

	 Inspecting,	testing	and	measuring

	 Converting,	upgrading	and	optimising

	 Professional	repair	and	maintenance	

	 Milling,	drilling	and	spindle	service

	 Spare	parts	supply

Inspecting, testing and measuring of machine tools
Organizing individual inspections or maintenance to ensure a smooth pro-
duction in the future.

Milling, drilling and spindle service
Even a workpiece spindle also needs maintenance. At SEMA machine tools a 
team of specialists is available who are able to service workpiece spindles with 
great accuracy and precision.

Converting & retrofitting
If the workpiece range changes or the machine tool requires a complete over-
haul, you are in good hands with SEMA machine tools. Even third-party systems  
are no problem for SEMA machine tools. 



Ein großes Anliegen von SEMA ist es, Ausbildungsmöglichkei-
ten anzubieten. Aus diesem Grund ist das Unternehmen mitt-
lerweile eine der größten Facharbeiterausbildungsstätten im 
Salzkammergut.
 
Seit Jahren setzt SEMA auf das Potential der selbst ausge-
bildeten jungen MitarbeiterInnen, welche neben einer viel-
seitigen und abwechslungsreichen Ausbildung ebenso viele 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten sowie Aufstiegschancen im 
Unternehmen finden.
 
SEMA bietet eine qualitativ hochwertige Berufsausbildung am 
neuesten Stand der Technik und darüber hinaus an. Die Chan-
cen auf eine erfolgreiche und sichere Zukunft hat nur jener, 
der auf solide Grundkenntnisse und ausreichend Erfahrung 
zurückgreifen kann.

Training in allen Unternehmensbereichen
Durch die eigenen Trainer mit genauem Trainingsplan in allen Bereichen des 
Unternehmens, bekommt man einen tiefen Einblick in alle Abläufe.

Eigenen Werkzeugmaschinen, eigene Werkzeuge
Ein eigener Werkzeugmaschinenpark garantiert eine fundierte Grundausbildung 
im Zerspannungsbereich.

Projekte als Abschlussarbeit
Zum Abschluss der Ausbildung führt der Abschlusslehrgang ein eigenes Projekt, 
es werden selbstständig Werkzeugmaschinen montiert und in Betrieb genom-
men.

Ausbildung - Start in die Zukunft
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Education - start into the future
Offering training opportunities is very important for SEMA. 
This is why the company now offers one of the largest  
vocational training centres for skilled workers in the Salz-
kammergut area.
 
For many years now, SEMA has been relying on the poten-
tial of young employees who have been trained in-house. 
They receive not only diverse training but also numerous 
opportunities for further development and career pros-
pects in the company.
 
SEMA offers a high-quality apprenticeship on state-of-the-
art technology and beyond. Only workers with solid basic 
skills and sufficient experience have opportunities for a 
successful and secure future.

Training in all areas of the company
Thanks to the in-house trainers with precise training plans for all areas of the 
company, trainees can gain deep insight into all processes.

In-house machine tools, in-house tools
A pool of in-house machine tools ensures a solid basic training in cutting.

Projects as final assignment
The final part of the apprenticeship involves an individual project. The candi-
date independently mounts and commissions machine tools.
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SEMA Maschinenbau GmbH
Hessenberg 1
4801 Traunkirchen
AUSTRIA

Phone:   +43.7617.3304
Fax:  +43.7617.3305
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

Axis

Chery

Continental

Daimler

Deutz

Georg Fischer

Getrag Ford

GKN

Auszug aus den SEMA Referenzen:
Speck Pumpen

Still

Thyssen Krupp

Viessmann

Voest Alpine

Volvo Powertrain

VW

Watts

Great Wall

Jatco

Kamaz

Magna

MAN

Mapal

Rexroth Bosch

Scania

Gmunden

Ebensee

Regau

Laakirchen-West

Linz

Wien

Salzburg

D

Traunkirchen

eesnuarT

B144

B145

B145

Impressum: SEMA PERFORMANCE: Prospekt für Kunden und Interessenten.  Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich:   SEMA Management GmbH  -  
Adolf Schacherleitner - UID-Nr.: ATU41861008 - FN.Nr.: 99977a - Urheber- und Copyrightnachweis: Der Inhalt dieser Seiten ist urheberrechtlich geschützt. Copyright © 2015. 

SEMA Management GmbH All rights reserved. office@sema.at - Druckfehler, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.


