
„Unsere Maschinenmesser kommen überall 
dort zum Einsatz, wo es etwas zu schnei-
den gibt“, erklärt Betriebsleiter Andreas 
Schlemper. „Ob Metall, Kunststoff, Papier 
oder Lebensmittel. PCM-Präzisionspro-
dukte  bringen ganze Leistung. Denn wir 
können alles – außer Standard.“ Lösungen 
aus dem Katalog sucht man vergebens. 
Jedes Teil wird nach kundenspezifischen 

Moderne Schleiferei

PCM hat es weit gebracht. Gerade eben 25 Jahre jung  
geworden, gehört das Solinger Unternehmen bereits zu 
den modernsten Schleifereien in Europa. Aber auch  
sonst kann sich die Erfolgsbilanz sehen lassen.

fahrung. Alle Produkte durchlaufen eine 
sorgfältige Qualitätskontrolle unter den 
geschulten Augen unseres Teams. Das 
gibt den Kunden in Maschinenbau und 
Industrie die Gewähr, in jedem Fall ein 
Spitzenwerkzeug zu bekommen.“ Die Viel-
falt der Werkstoffe zeigt sich schon bei 
einem Blick auf die verwendeten Stahl-
sorten. Angefangen bei hochlegierten 
Werkzeugstählen über Kalt- und Warm-
arbeitsstähle, Schnellarbeits- und rostbe-
ständige Stähle bis hin zu pulvermetall-
urgisch erzeugten Sondergüten steht eine 
Vielzahl von Materialvarianten zur Verfü-
gung, die eine maßgeschneiderte Messer-
fertigung ermöglicht.

Immer, wenn es schwierig wird
Neben Maschinenmessern für industriel-
le Anwendungen umfasst das PCM-Pro-
gramm weitere Fertigungsbereiche. Dazu 
zählen Bauteile für den Maschinenbau so-
wie Elemente für die Automobilindustrie 
und die Energietechnik.  Darüber hinaus 
übernimmt der inhabergeführte Fachbe-
trieb auch Lohnarbeiten wie beispielsweise  
das Präzisionsschleifen auf CNC-gesteu-
erten Maschinen. Auch befreundete Wett-

Anforderungen entwickelt und gefertigt, 
wobei die anwendungsgerechte Material-
auswahl ein Höchstmaß an Kompetenz 
erfordert, wie Geschäftsführer Eike Strä-
ter berichtet: „Ein neuer Mitarbeiter im 
Unternehmen benötigt mindestens fünf 
Jahre, um die notwendige Sachkenntnis 
zu erwerben. Aber selbst dann verlassen 
wir uns nicht nur auf Know-how und Er-

SCHNEIDIGE 
TYPEN

Eike Sträter, Frank  
Häger und Andreas 
Schlemper (v.l.n.r.)  
sind stolz auf  
ihren 25-jährigen  
Geschäftserfolg. 
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bewerber ließen bei PCM Schleifarbeitern 
durchführen, erzählen Schlemper und 
Sträter. Beim Schleifen seien sie nicht zu 
schlagen, stellt Frank Häger, kaufmänni-
scher Leiter bei PCM, klar: „Oft sind die 
Aufgaben in der Bearbeitung äußerst an-
spruchsvoll umzusetzen, zum Beispiel 
wenn es um komplexe Geometrien und 
sehr filigrane Teile geht.“

Präzision im MikroBereich
Das Bearbeitungsspektrum bei PCM 
reicht von ein oder zwei Gramm leichten 
Kleinstteilen bis hin zu Schwergewichten, 
die gut und gerne 250 Kilo auf die Waage 
bringen. Auch Vier-Meter-Bauteile berei-
ten den Profis in der Solinger Produkti-
on keinerlei Probleme. Doch ganz gleich, 
wie schwer oder wie groß eine Kompo-
nente ist: Im Fokus steht stets die maxi-
male Präzision. Mit Toleranzen bis zu 2 
Mikrometer können die Solinger auch hier 
punkten. Ebenso flexibel stellen sich die 
23 Mitarbeiter des Unternehmens auf spe-
zielle Kundenwünsche ein. „Wir überneh-

men Aufträge von einem Prototypen bis 
zu einer Auflage von 100.000 Exemplaren 
und mehr“, bekräftigt Andreas Schlemper.

Lösungen für jedes Anliegen
Dies alles wäre kaum zu realisieren ohne 
ein entsprechendes technisches  Equipment.  
Auf den CNC-gesteuerten Plan- und Pro-
filschleifmaschinen werden Zahnschliffe 
in Mikrometer-genauer Kontur hergestellt. 
Präzisionskonturen oder Verzahnungen las-
sen sich bis zu einer Länge von 4.000 Mil-
limetern schleifen. „Wir verstehen uns als 
Problemlöser, der für jeden Kunden die pas-
sende Antwort findet. Aus diesem Grund 
hat eine sachkundige Beratung in unserem 
Hause einen wichtigen Stellenwert. Denn 
häufig lässt sich bereits im Gespräch mit 
dem Auftraggeber feststellen, was machbar 
ist und was nicht. Und falls die eine oder an-
dere Kundenvorstellung nicht wie gedacht 
umgesetzt werden kann, entwickeln wir 
eine Alternative, die überzeugt und passt“, 
fasst Eike Sträter die Erfolgsstrategie seines 
Unternehmens zusammen. Brigitte Waldens

KONTAKT

PCM Proficut Messertechnik GmbH
An den Eichen 10
42699 Solingen
Tel. 0212 6589 04
Fax 0212 6589490
info@proficut.de
www.proficut.de

ERFAHREN SIE MEHR

Bei IHK-TV geben wir diesen Monat
einen lebendigen Einblick in die Prozesse
einer modernen Schleiferei. 
Das Video finden Sie unter: 
www.wuppertal.ihk24.de
www.youtube.com/
bergischeIHK
www.facebook.com/
bergischeIHK. 
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