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Alles aus einer Hand
Die PPM - Pforzheimer Präzisions Mechanik versteht sich als Experte in den Bereichen Prototypen,  
Werkzeugbau und 3D Druck. Sowohl junge als auch erfahrene Mitarbeiter bieten hierfür die beste Grundlage.

Durch unsere schlanke Unternehmensstruktur, neuartige Technologien und verringerte Fertigungstiefe können  
wir uns auf das „Wesentliche“ konzentrieren, was einen engeren Kontakt zu den Entwicklungsabteilungen  
unserer Kunden ermöglicht. Neben einer eigenen Konstruktionsabteilung mit neuster 3D Software bieten wir alle 
Fertigungsmöglichkeiten für die Entwicklung, Herstellung und Montage von Stanzwerkzeugen und die Fertigung 
von Prototypen.

Everything from a single source
The PPM – Pforzheimer Präzisions Mechanik company is an expert working in the areas of prototyping,  
toolmaking and 3D printing. The PPM team has an excellent mix of young and experienced workers.

A lean company structure in combination with innovative technology and reduced manufacturing depth enables 
us to concentrate on the important things and work closely together with the development departments of our 
customers. Our design department uses the latest 3D software and we offer all production possibilities for the 
development, manufacture and assembly of stamping tools and production of prototypes.
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Entwicklung & Konstruktion
PPM verfügt über ein hochqualifiziertes Konstruktionsteam, welches Ihre Projekte von der Entwicklung bis zur  
Umsetzung begleitet. Mit Hilfe modernster 3D Software legen wir den ersten Grundstein zur Realisierung Ihrer Teile 
und schaffen damit eine solide Basis für den weiteren Projektverlauf. Dabei ist der Einsatz neuester Technologien für 
uns selbstverständlich.

Unsere Konstruktionen sind individuelle Einzelfertigungen und werden anhand von Kundenwünschen detailliert,  
geplant und umgesetzt. Dabei ist die nachhaltige Qualität eines unserer obersten Ziele.

Development & Design 
PPM has a highly qualified team of designers to support your project from the development right through to 
implementation. We realise innovative ideas with the aid of modern 3D software. Use of the latest technology is 
our trademark.

Our unique designs are planned and implemented in detail according to our customer requirements. In this  
process, lasting quality is one of our top priorities.
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Fertigung
Optimal aufeinander abgestimmte Fertigungsprozesse garantieren eine effiziente Produktrealisierung durch  
kurze Durchlaufzeiten.

Im Verbund mit den anderen Unternehmen der SUBA-Firmengruppe können wir auf ein weites Spektrum an  
Fertigungsverfahren zurückgreifen. Das ermöglicht uns komplette Prozessketten abzudecken.

Production
Production processes are perfectly matched to each other to ensure an efficient realisation of the product  
through short processing times. 

Working together with other companies in the SUBA group we are able to fall back on a wide range of production 
techniques. This allows us to cover the complete process chain.
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Werkzeugbau 
Die weitere Umsetzung Ihres Projektes erfolgt anschließend in unserem mit den modernsten Technologien  
ausgestatteten Werkzeugbau.

Bei uns erhalten Sie das komplette Know-how aus einer Hand und können so sicher sein, dass Ihre Projekte  
erfolgsversprechend umgesetzt werden.

Toolmaking
The implementation of your project then takes place in our state-of-the-art toolmaking department.

With us you have a single source for all the technical expertise you require – to ensure that your product will be 
implemented successfully.
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Prototypen
Ein wichtiger Bestandteil der Produktrealisierung ist die Erprobung von seriennahen Musterteilen. Dies gilt  
insbesondere für komplexe Baugruppen bei denen höchste Präzision gefordert ist.

Auf modernsten Maschinen können Kleinstserien produziert werden, die in praxisnahen Bedingungen geprüft und 
bewertet werden können.

Prototypes
An important part of product realisation is the testing of sample parts which are close to series. This is especially 
true for complex assemblies where the highest precision is required.

With our hightec machine park it is possible to produce small series, which can be tested and evaluated in  
practical situations.
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3D-Druck
Bereits in der frühen Projektphase ist es wichtig seriennahe Teile für erste Machbarkeits- und Produkttests vor-
liegen zu haben. Je nach Komplexität ist es daher sinnvoll, das theoretisch geplante Produkt wirklich in Händen 
zu halten.

Durch den Einsatz neuster 3D-Druck Technologie ist dies möglich. Anpassungen an 3D-Mustern können so 
schnell vollzogen und die Entwicklungszeit deutlich verkürzt werden.

3D-Printing
In the early stages of a project it is important to have near-series parts for the purpose of the first feasibility stu-
dies and product tests. Depending on the complexity, it is useful to actually hold the theoretically planned product 
in your hands.

The use of modern 3D printing technology makes this possible. Adjustments to 3D samples can be made quickly 
and the development time can be considerably shortened.
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Unsere Werte
Nicht nur die Planung, sondern auch die Umsetzung Ihrer technischen Lösung erfolgt bei uns stets zuverlässig 
und in höchster Präzision.

Qualität und Pünktlichkeit stehen dabei ebenso im Fokus wie eine reibungslose Projektabwicklung. Unkompliziert 
und flexibel garantieren wir kurzfristige Fertigungskapazitäten und schnelle Durchlauf- und Lieferzeiten.

Our values
At all times we carry out the planning and the implementation of your technical solution with the highest precision 
and reliability.

The focus is on quality, punctuality and smooth project management. With an uncomplicated and flexible process 
we can offer short-term production capacity and quick throughput and delivery times.
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