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Das Unternehmen SERI wurde 1988 von einer Gruppe
von Technikern mit großer Erfahrung beim Bau von
Maschinen und Ausrüstungen für den industriellen
Bereich, speziell mit Fräs- und Drehmaschinen,
gegründet.

Im Laufe der Jahre hat sich SERI immer mehr auf den
Maschinenbau konzentriert und entwickelt heute, in
Zusammenarbeit mit seinen Kunden, „schlüsselfertige“
Lösungen zur Herstellung von mechanischen
Komponenten für Mittel-  und Großserien.

Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens gehören
Zulieferbetriebe für die Automobil¬industrie, Hersteller
von Haushaltgeräten sowie Werkzeugmaschinenbauer,
für die SERI hydraulische Spannmittel entwirft und
fertigt.

Anfänglich konzentrierte sich SERI auf den Entwurf
von Spezialdreh- und Fräsmaschinen, nutzte das
erworbene Know-how später aber auch dazu, um
Hydraulikvorrichtungen zum Positionieren und
Einspannen von Werkstücken in Bearbeitungszentren
zu entwickeln.

SERI verfügt über eine eigene Produktionsstätte, die
mit Präzisionswerkzeugmaschinen und einem Messlabor
mit eigener 3D-Messanlage ausgestattet ist, die einen
Messbereich von 1200x900x800 abdeckt.

Qualität bei der Fertigung, langjährige Erfahrung, hoch
motivierte Mitarbeiter und eine adäquate Ausbildung
ermöglichen es SERI sein wichtigstes Ziel zu erreichen
- rundum zufriedene Kunden.

SERI ist ein Partner, auf den Sie sich verlassen können.

SERI was founded in 1988 by a group of mechanical
engineers with large experience in design and
manufacturing of machines for industrial use, namely
metal cutting machine-tools.

As an Engineering Company SERI develops, together
with its customers, “turn-key” systems for the
production of medium and large size batches of
mechanical components.

SERI’s main customers are companies manufacturing
automotive parts, domestic appliances producers and
also other machine tool builders to whom SERI studies
and manufactures hydraulic clamping fixtures.

Originally focused on the design and production of
metal cutting machine tools, and taking advantage of
the important “know-how” meanwhile acquired, SERI
has enlarged its offer to the design of hydraulic
clamping fixtures to be used for the production of
mechanical components on CNC machining centres.

To achieve good results SERI has its own production
department, equipped with high precision machine
tools and 3D measuring machine with strokes up to
1200 x 900 x 800.

Quality, long term know-how and skilled and dedicated
personnel are the keys for SERI’s success - the total
satisfaction of its customers.

SERI is a partner you can trust.



Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum (horizontal) mit Palette

500x400, hydraulischen Drehzylindern und manueller Werkstückentnahme.

Hydraulic clamping fixture for horizontal machining center, palette size

500 x 400, equipped with hydraulic swing clamps and manual pull-out

of the part.

Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum (horizontal) mit Palette 500x500, hydraulischen Drehzylindern und hydraulischen

Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixture for horizontal machining center, palette size 500 x 500, equipped with hydraulic swing clamps

and work supports.

Hydraulische Spannvorrichtungen für

Bearbeitungszentrum (vertikal) mit

4. Achse, Drehzylindern und

Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixture for vertical

machining center, with 4th axis,

equipped with swing  clamps and

work supports.

Spannvorrichtung für

Bearbeitungszentrum

(horizontal) mit Palette

500x400, hydraulischen

Spannzylindern und

Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixture

for horizontal machining

center, palette size 500 x 400,

equipped with hydraulic

clamps and work supports.



Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum (horizontal)

mit Palette 500x500, Hydraulikspannfutter,

Selbstzentrierung und zwei Spannelementen.

Hydraulic clamping fixture for horizontal machining center,

palette size 500 x 500, equipped with 2 jaws hydraulic

chucks.

Hydraulische Spannvorrichtungen

für Bearbeitungszentrum

(horizontal) mit 2 Spindeln, 4. Achse,

Drehzylindern und

Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixtures for twin

spindle horizontal machining center,

with 4th-axis, equipped with swing

clamps and work supports.

Hydraulische Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum

(horizontal) mit 2 Spindeln, 4. Achse, Spezialhydraulikspannfutter,

automatischer Zentrierung und 3 integrierten Spannelementen.

Hydraulic clamping fixtures for twin spindle horizontal machining

center, with 4th-axis, equipped with special hydraulic chucks and

integrated clamping with 3 clamps.

Spannvorrichtungen für Bearbeitungszentrum (horizontal),

mit Palette 500x500, hydraulischen Drehzylindern und System

zur Vorpositionierung.

Hydraulic clamping fixtures for horizontal machining center,

palette 500x500, equipped with hydraulic swing clamps and

pre-positioning systems.



Spannvorrichtungen für Bearbeitungszentrum (vertikal)

mit hydraulischen Drehzylindern.

Hydraulic clamping fixture for vertical machining center,

equipped with hydraulic swing clamps.

Hydraulische Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum

(horizontal) mit Palette 400x400, B-Achse, Drehzylindern

und Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixture for horizontal machining center,

palette 400x400, with B-axis, equipped with swing clamps

and hydraulic work supports.

Spannvorrichtung für Bearbeitungszentrum

(vertikal) mit 2 Spindeln, hydraulischen

Spannzylindern und Schwingungsdämpfern.

Hydraulic clamping fixture for twin spindle vertical

machining center, equipped with hydraulic swing

clamps and work supports.

Spannvorrichtungen für Bearbeitungszentrum

(horizontal), mit 2 Spindeln, 4. Achse und hydraulischen

Drehzylindern.

Hydraulic clamping fixtures for twin spindle horizontal

machining center, with 4th-axis, equipped with hydraulic

swing clamps.

Hydraulische Spannvorrichtungen für Bearbeitungszentrum

(horizontal) mit 2 Spindeln, 4. und 5. Achse, mit

Spezialhydraulikspannfutter, automatischer Zentrierung und

hydraulischen Drehzylindern.

Hydraulic clamping fixtures for twin spindle horizontal

machining center, with 4th and 5th-axis, equipped with special

hydraulic chucks and hydraulic swing clamps.


