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Ihr Partner für die Kunststoffgranulierung.

Willkommen bei der sWs Präzisions- und Ersatzteile GmbH
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„Komplexe Bauteile
sind unser tages-
geschäft, Präzision
unsere Leidenschaft“

Wolfgang Scheinecker
Geschäftsführer

seit unserer firmengründung 
im Jahr 2005 stehen wir für
ZuVerlÄSSigKeiT
& HanDSCHlagQualiTÄT.

Durch laufende Investitionen in Mitarbeiter und techno-
logie konnten wir uns als kompetenter Ansprechpartner 
für die Kunststoffindustrie etablieren und das erhaltene 
Vertrauen ausbauen.

Mittlerweile dürfen wir zahlreiche nationale und inter-
nationale unternehmen aus der Kunststoffindustrie zu 
unseren Kunden & Partnern zählen. 

Der unterschied
Bestens geschulte und hochqualifizierte Mitarbeiter, 
sowie jahrelange Erfahrung erlauben es uns, komplexe 
Bauteile in variablen Dimensionen und stückzahlen zu 
fertigen. 

Qualität
Reproduzierbare Qualität und ständige Kontrolle sind 
für uns selbstverständlich. Mit Hilfe innovativer Mess-
technik werden Messprotokolle und EMP-Berichte nach 
VDA-standard durchgeführt.

3.000 m²
umfasst unser standort im oberösterreichischen Edt 
bei Lambach. fertigung, Lager und Administration alles 
unter einem Dach.

Maschinenpark
technologische Investitionen und ein Maschinenpark
am letzten stand der technik gewährleisten unsere 
Wirtschaftlichkeit.
Wir arbeiten unter anderem auf 7-Achs-Drehautomaten 
& 5-Achs-fräszentren. Weitere Details zu unserem
Maschinenpark finden sie unter: www.sws-gmbh.at
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Heißabschlag /uWG
unser AusWECHsELBAREs Lochplattensystem für die unterwassergranulierung
besteht aus MAssEKEGEL, GRunDKÖRPER und VERsCHLEIssEInsAtZ.

MASSEKEGEL GRUNDKÖRPER

Ihre Vorteile
nutzen sie die vielen Vorteile, die unsere 
auswechselbare HM-Lochplatte bietet.
gerne informieren wir Sie persönlich.

Hartmetall
Extrem verschleißfest und widerstandsfähig.

Titan-Carbid
Bietet besonders gute Wärmeleitfähigkeit.

Kosteneinsparung
Profitieren sie von wesentlichen Kosten-
einsparungen durch das auswechselbare
system.

Ø 3.8 Ø 3.2 Ø 2.8 Ø 2.4

auswechselbar
Verschleißbedingt tauschen sie mit unserem 
system nur noch den Verschleißeinsatz.
Gerne passen wir Bügellänge und Lochdurch-
messer individuell auf Ihre Wünsche an.

UNTERSCHIEDLICHE VERSCHLEIßEINSÄTZE
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SWS Messer
Egal ob Granulier-, schneid-, schaber- oder Industriemesser.
Bei uns finden sie immer das richtige Messer für Ihre Anwendung.

SWS Messerhalter
schräg oder gerade zugestellt, für alle gängigen uWG-Anlagen.
In standard- und sonderausführung erhältlich.

    Immer
der perfekte
          schliff!

UNSERE QUALITÄTEN:

Hss PM uLtRA

Erhältlich in Standard- und Sondergeometrie

Voll

Individuell auf Ihre Produktion ausgelegt

mit stufe

mit stufe

voll

Gute
Verschleißfestigkeit

Hervorragende
Verschleißfestigkeit

Höchste
Verschleißfestigkeit

ausgleichsgelenk
Verleiht dem Messerhalter die notwendige flexibilität. Verschleißbedingt 
muss nur das Ausgleichsgelenk gewechselt werden.
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NEU
In Hartmetall oder wärmebehandelt.
Auf Wunsch mit auswechselbarem Verschleißeinsatz.

lochplatte
Lochplatten bilden das Herz Ihrer Granulierung im Heißabschlag und müssen hohen Prozessanforderungen standhalten.
Wir fertigen verschleißfeste Lochplatten in (fast) allen Dimensionen, Ausführungen und Qualitäten.

MikrolochplattenFür elektrische & ölbeheizte Anlagen

Großanlagen

Regenerierung

vorher: nachher:
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Kaltabschlag
Wir sorgen für den perfekten schnitt.
schneidrotoren von sWs überzeugen durch Qualität & Langlebigkeit. 

QUALITÄT: Erhältlich in Werkzeugstahl, Pulvermetall & Hartmetall.
Gefräst, geklemmt, gelötet, oder in sonderausführung. Vieles ist möglich!

regenerierung
Regelmäßige serviceintervalle wie z.B. das 
nachschärfen von schneidrotoren oder die 
neubeschichtung von Einzugswalzen verlän-
gern die standzeit Ihrer Produkte erheblich und 
sichern dadurch den langfristigen Einsatz.

einzugswalzen
Immer die richtige Beschichtung für Ihre Anwendung.

Düsenplatten
In standardausführung oder lt. Wunsch.

gegenmesser
Immer der perfekte schliff.

vorher: nachher:

vorher: nachher:
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Schneckenelemente
Ausgelegt und gefertigt um höchsten
Produktionsansprüchen stand zu halten. 
für alle renommierten Hersteller von
Doppelschneckenextrudern.

linerbuchsen + Gehäuse
unsere Gehäuse werden aus nitriertem Vollmaterial, oder mit hochverschleißfesten PM-HIP 
Verschleißbüchsen gefertigt. Auf Wunsch liefern wir auch nur die Büchse alleine.
umbauten von massiven Gehäusen auf Büchsenlösungen sind natürlich auch möglich.

Mischer
Die ideale Material-
homogenität steht im
Vordergrund.

Kneter
für das Aufschmelzen
und die Einarbeitung
diverser Materialien
& Additive.

Schneckensegmente
nach Herstellervorgabe
oder individuell nach Kunden-
wunsch gefertigt.

Aus hochwertigem
PM-stahl

Passgenau und
einfach zu tauschen

mit Büchse

für alle gängigen
Extruder-Hersteller

nitriert (Vollmaterial)

GESCHLOSSEN OFFEN KOMBI

REGENERIERUNG:
für alle gängigen Hersteller
nitriert, oder mit austausch-
barer Linerbuchse.
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Sonderkonstruktion
Von der CAD Konstruktion bis hin zur Endfertigung. Wir sind Ihr verlässlicher Partner für die umsetzung von sonderkonstruktionen.
unser betriebseigener Werkzeugbau verfügt über modernste Verarbeitungszentren im Bereich Drehen, fräsen und schleifen.

VORHER NACHHER



10

SWS service
unsere strategie ist, als Komplettanbieter einen unschlagbaren service für Ersatz- & sonderteile zu bieten.
faires Preis-/Leistungsverhältnis inklusive!

Ersatzteillieferung
mit 24 stunden Zustellservice
sie brauchen ein Ersatzteil innerhalb von 24 stunden?
Wir gewährleisten Ihre  kurzfristige Lieferung.

Ersatzteillagerung + Dokumentation
Auf über 400m² lagern wir Ihre Ersatzteile, um etwaige 
Produktionsausfälle zu vermeiden. garantiert vertraulich 
und kostenlos.
Gerne erstellen wir für sie eine Maschinenparkliste aller 
Ihrer Produktionsanlagen zur gezielten & wirtschaftlich 
sinnvollen Ersatzteileinlagerung.

Regenerierung
Darunter verstehen wir die Wiederaufbereitung von beste-
henden Bauteilen wie z.B. Lochplatten, schneidrotoren, 
Einzugswalzen, Linerbuchsen, schneckenelementen und 
vieler anderer teile zur Verlängerung der Lebensdauer.

Je nach Zustand und Anwendung wählen wir aus diversen 
Möglichkeiten die beste und gleichzeitig schonendste Be-
handlungsmethode für Ihr Produkt aus.Ersatzteilmanagement

Gemeinsam mit Ihnen planen wir eine bedarfsorientierte 
Ersatzteilversorgung, um Ihre ständige Ersatzteilverfüg-
barkeit sicherzustellen.

Beratung vor Ort
Lassen sie sich im Zuge eines persönlichen Gesprächs von 
unserem kompetenten team beraten. Vereinbaren sie 
gleich einen termin mit uns:

telefon: 0 72 45 - 21 060
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notizen:



SWS Präzisions- und ersatzteile gmbH
sportstraße 5
4650 Edt bei Lambach
Austria

telefon: +43 7245 21060
fax: +43 7245 21060-22

e-Mail: office@sws-gmbh.at
www.sws-gmbh.at

unsere Geschäftszeiten:

Montag bis Donnerstag: 07:30 bis 16:30 uhr
freitag:   07:30 bis 13:00 uhr

Die AGB der SWS Präzisions- und Ersatzteile GmbH finden Sie unter www.sws-gmbh.at
Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Die Veröffentlichung von Bildern und Grafiken bedarf der schriftlichen Zustimmung der SWS Präzisions- und Ersatzteile GmbH.


