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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 unzähligen 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
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Entgraten bei SEMA Maschinenbau
Deburring at SEMA Machine Tools

Steigende Anforderungen an Werkstücke und deren Kanten 
lassen den Entgratprozess fortwährend wichtiger werden. 
War bis vor einiger Zeit das Entgraten noch ein unbeachte-
tes notwendiges „Übel“, wird es permanent wichtiger, grat-
freie Werkstücke zu erzeugen.

SEMA Maschinenbau entwickelt und produziert seit Jahren 
Entgratanlagen im Bereich des mechanischen Entgratens. 
Jede Maschine wird an die jeweilige Bearbeitungsaufgabe 
angepasst. Das Werkstück steht dabei immer im Mittel-
punkt.

Rising requirements on workpieces and their edges are ma-
king the deburring process ever more important. While de-
burring was until recently a somewhat overlooked “neces-
sary evil”, it is increasingly important to produce burr-free 
workpieces.

SEMA Machine Tools has developed and produced mecha-
nical deburring machines for many years. Every machine is 
adapted to its specific machining task. The focus here always 
lies on the workpiece.
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SEMA prepares the test and 
selects the tools to be used

Kunde sendet Werkstücke mit Grat

Rückversand der Teile 
zur Begutachtung der 
Werkstücke durch den 
Kunden

Protokollierung des Versuches mit entsprechendem 
Messprotokolls (Konturograph)

Durchführung des Versuches 
entweder im dabei sein des 
Kunden oder selbstständig

SEMA bereitet den Versuch 
vor, mit Auswahl der in Frage 
kommenden Werkzeuge

Konzeptionierung der idealen 
Entgratmaschine.

The parts are sent back to the 
customer for analysis of 
the workpieces

The test is logged with a corresponding type of meas-
urement report (contour graph)

The test can be performed inde-
pendently or in the presence of 
the customer

The customer sends the workpiece with the burr

Conceptual designing 
of the ideal deburring 
machine
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Kundenorientierte Werkzeugwahl & Prozessentwicklung
Customer-oriented tool selection & process development



Jede Entgratmaschine von SEMA Maschinenbau wird 
speziell an Kundenwünsche und die Produktionsbedin-
gungen angepasst. Bei der Entgratung wird in folgende 
Maschinentypen unterschieden:

Every deburring machine from SEMA Machine Tools is spe-
cially adapted to the customer wishes and production con-
ditions. In the area of deburring, a distinction is made be-
tween the following machine types:

Die Rundtaktmaschinen können mit 2 bis 12 Stationen ausge-
stattet werden. Die Stationen werden mit unterschiedlichen 
Bearbeitungseinheiten ausgestattet, wie z.B. mit: Frässpindel, 
Planetenbürstkopf, Wendevorrichtung, Bürsteinheit, ect.
Der Rundtisch wird in der Mitte der Maschine aufgebaut. Auf 
diesem sind  die einzelnen Spannvorrichtungen für die Werk-
stücke montiert. Bei dieser Maschine sind kürzeste Taktzeiten 
möglich.

The rotary transfer machines can be equipped with 2 to 12 sta-
tions. The first station is always the workpiece clamping position. 
The other stations can be equipped with various machining units, 
such as: milling spindle, planetary deburring head, turning device, 
brush unit, etc.
The rotary table is situated in the middle of the machine. The in-
dividual clamping mechanisms for the workpieces are mounted to 
this. This Machine enables as short as possible cycle times.

Die Maschinen sind konzipiert für längere Werkstücke 
mit einer Werkstücklänge von 2.500 mm. Die Werkstü-
cke werden über Spitzen gespannt, wobei eine Seite 
die Antriebsseite darstellt und die Gegenspitze mitlau-
fend ist.
Je nach Bearbeitung können hier auch mehrere unter-
schiedliche Bearbeitungseinheiten montiert werden. 

The machines are designed for longer workpieces up 
to a maximum length of 2,500 mm. The workpieces are 
clamped between two tips, with one tip on the drive 
side and the counter-tip following.
Depending on the machining required, several different 
machining units can be mounted in this case as well. 

Diese Entgratmaschinen werden mit einem Roboter ausgestat-
tet, der entweder die Werkstücke oder die Werkzeuge hand-
habt. Dies ist meistens von der Bauteilgröße oder von der An-
zahl der Bearbeitungswerkzeuge abhängig. Die Roboterzellen 
sind mit einer Komplettabdeckung ausgestattet, so dass die Zel-
le an eine externe Absaugung mit angeschlossen werden kann.

These deburring machines are equipped with a robot for han-
dling either the workpieces or the tools. This choice depends 
mostly on the part size or the number of machining tools. The 
robot cells are completely covered so that the cell can be con-
nected to an external vacuum system.

Diese Maschinen wurden konzipiert für größere Werkstücke 
mit einem Werkstückdurchmesser von 800 mm. In der Mit-
te der Maschine ist die zentrale Werkstückaufnahmespindel 
aufgebaut.  Die einzelnen Bearbeitungseinheiten werden um 
die Werkstückspindel angeordnet. Die Bearbeitungseinheiten 
werden auf NC-Vorschubachsen (1-achsig, 2-achsig, 3-achsig, 
oder 4-achsig)  montiert.  Je nach Bearbeitungsaufgabe kön-
nen auch hier verschiedene Bearbeitungseinheiten zum Ein-
satz kommen.

These machines have been designed for larger workpieces with 
a maximum workpiece diameter of 800 mm. The central tool 
clamping spindle is situated in the centre of the machine.The 
individual machining units are installed around the outside of 
the workpiece spindle. The machining units are mounted to 
NC feed axes (1-axis, 2-axis, 3-axis or 4-axis). Depending on the 
machining requirements, various machining units can also be 
used here.

SEMA Entgratmaschinentypen
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SEMA deburring machine types



Werkzeug Verschleißkompensation
Wear compensation

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.

Schleif- oder Polierscheibe
Zum Schleifen und Polieren von Flächen und 
Rundungen, zur Verbesserung der Oberflä-
che, oder zur Vorbereitung für den nachfol-
genden Prozess, wie z.B. Bürsten oder Polie-

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.

SEMA Entgratwerkzeuge
SEMA deburring tools

Empirisch - festgelegte Stückzahl oder Zeit, wann die Einheit nachstellen soll

Empirically determined values - the part count or the time for adjusting the 
unit is entered into the control

Druckregelung - Druckwert mit dem das Werkzeug auf das Bauteil drückt

Pressure regulation - the control is configured with a pressure value that spe-
cifies the force with which the tool is pressed against the part

Stromaufnahme - Wird ein definierter Stromaufnahmebereich verlassen, re-
gelt die NC-Achse automatisch nach.

Power consumption - If the consumption deviates from a certain range, the 
NC axis automatically adjusts.

Der Verschleiß der Werkzeuge wird über die Steuerung der Maschine automa-
tisch kompensiert. Dies kann über unterschiedlichen Varianten erfolgen: 

The machine control automatically compensates for tool attrition. This can be 
done in various ways:

Die steigende Nachfrage nach präzisen Maßführungen 
der Automobilindustrie, aber auch in anderen Bran-
chen macht eine exakte Entgratung und deren Mes-
sung notwendig. Der Konturograph veranschaulicht 
dies, das Gerät tastet durch ziehen des Messtasters die 
Geometrie der Kante ab, so können Grate, Aufwürfe 
und Radien exakt gemessen werden. Durch Messungen 
bei den Versuchen und deren Vergleich mit Ergebnissen 
bei der Vorabnahme, kann die Qualität von SEMA Ent-
gratmaschinen nachgewiesen werden.

The increasing demand for precise workpieces in the 
automotive industry, but also in other industries makes 
a precise deburring and its measurement necessary. 
The Conturograph illustrates this, the device scans the 
geometry by pulling the probe over the edge, so burrs, 
mounds and radii can be measured accurately. Through 
measurements during the tests and their comparison 
with the results at the pre acceptance test, the quality 
of SEMA deburring machine can be shown.
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Modernste Messmittel bei SEMA Maschinenbau
Modern measuring equipment at SEMA Machine Tools



Modularbaukastensystem

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 doorextinguishing

Modular System

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

abrasive 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 
brush

5 axis unit

1 axis unit 
combi

Integriert

Freistehend

Roboter
robots
integrated

freestanding

flexible clamping system
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REA 30/8-6-NC-2R      

Werkstück Workpiece Läufer / Außenring / Kurvenring edge runner / outer ring / cam ring 

Werkstoff Material Stahl gesintert steel, sintered

Bearbeitung Processing 8 Stationen Rundtisch, 4 Bürsteinheiten, 1 Wen-
destation, 1 Abblasstation, 2 Bestückungsstatio-
nen

8 stations round table, 4 brush units, 1 turning stati-
on, 1 blow off station, 2 mounting stations

Taktzeit Cycle time 5 Sekunden pro Teil, bzw. 15 Sekunden pro Satz 5 seconds per work piece, or 15 seconds per set

Bestückung Feeding 2 Roboter 2 robots

Qualität Quality Gratfrei mit Kantenbruch von 0,03 – 0,08 mm burr-free with a bevel of 0.03 - 0.08 mm

Automotive - Verstellumpe für hydraulische Servolenkung
Automotive - variable displacement pump

Anwendungsbeispiele
Examples

Automotive - LKW Nockenwelle

Automotive - Kegelradgetriebe
Automotive - bevel gear

Automotive - truck camshaft

Automotive - Kurbelwelle
Automotive - crankshaft

SEA 30/1-2F-2B-NC-A
Werkstoff Material Stahl steel 

Bearbeitung Processing 1 Werkstückspindel, 2 Fräseinheiten, 2 Bürstein-
heiten

1 workpiece spindle, 2 milling units, 2 brushing units

Taktzeit Cycle time 2 Minuten pro Teil 2 minutes per workpiece

Bestückung Feeding Roboter / Portal robots / portal

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

burr-free with a bevel of 0.75 - 1.45 mm

EEA 30/1-3-NC-A
Werkstoff Material Stahl 100Cr6 steel 100Cr6

Bearbeitung Processing 3 Bürsteinheiten zum Entgraten der Nocken und 
Lager 

3 brushing units for deburring the cams and bearings

Taktzeit Cycle time 100 Sekunden pro Werkstück 100 seconds per work piece

Bestückung Feeding Portallader gantry loader

Qualität Quality Gratfrei burr-free

FEA 30/60-6S-A
Werkstoff Material Stahl, Guss steel casted

Bearbeitung Processing Wangen / Kettenrad / Erleichterungsbohrungen / 
Wuchtbohrungen / Ölbohrungen

counterweights / sprocket wheel / weight-reducing 
holes / balancing holes / oil drillings

Taktzeit Cycle time 60 Sekunden pro Werkstück 60 seconds per work piece

Bestückung Feeding Portal / Stapelzelle gantry loader / gantry cell

Qualität Quality Gratfrei mit Kantenbruch von 0,3 mm burr-free with a bevel of 0.3 mm
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 SEMA Machine tools - Performance - Modular diversity - Strong partner
SEMA Maschinenbau - Leistungsstark - Modulare Vielfalt - Starker Partner

Daimler

Deutz

Kaeser

Magna

Mahle

Neuman

Auszug aus den SEMA Referenzen - Entgraten:

SCANIA

Schaeffler

ThyssenKrupp

Volkswagen

Volvo

ZF

Gmunden

Ebensee

Regau

Laakirchen-West

Linz

Wien

Salzburg

D

Traunkirchen
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B144

B145

B145

Visionen verwirklichen!
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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
Attention: GPS entry: A-4813, Hessenberg 1


