Als mittelständisches Familienunternehmen hat sich
Schiek Präzisions-Rundschleifen seit über 25 Jahren
auf die Fertigung von Hartmetall- und Stahlteilen in
Kleinserien spezialisiert. Unseren weltweiten Kundenstamm versorgen wir mit höchster Fertigungsqualität. Gegründet wurde die Firma 1987 von Hermann
Schiek. 14 Jahre später erfolgte im Jahr 2001 die fami
lieninterne Übernahme durch Horst Schurr und der
Umzug in eine neue und größere Fertigungshalle in
Schorndorf.

Die heute bestehenden Anforderungen an die Fertigungs- und Materialqualität von HM Schleifdornen
sind höher als je zuvor. Entsprechend hoch sind auch
die Anforderungen an den Hersteller. Dank unserer
jahrelangen Erfahrung produzieren wir HM Schleifdorne von höchster Präzision und Qualität.
Wir fertigen HM Schleifdorne mit einer Rundlaufgenaugkeit von <2µ und erfüllen damit die höchsten
Ansprüche unserer Kunden. Dank unserer ﬂexiblen
Fertigung sind wir in der Lage, Schleifdorne nach
Ihren individuellen Wünschen zu fertigen sowie auf
kurzfristige Anfragen zu reagieren.

For more than 25 years, Schiek Praezisions-Rundschleifen is a mid-size family business specialized on
manufacturing carbide and steel parts in small-scale
series. We deliver the highest manufacturing quality to
customers all over the world. Schiek Praezisions-Rundschleifen was founded by Hermann Schiek in 1987. 14
years later in 2001, there was a family internal succes
sion by Horst Schurr while simultaneously moving into
a new building in Schorndorf.

Meeting todays high requirements on material and
production quality is a demanding challenge for every
manufacturer. Thanks to more than 25 years of experience, we produce carbide grinding arbors of the
highest precision and quality.
Our carbide grinding arbors are produced with a
run-out accuracy of <2µ and therefore fulﬁll the high
demands of all our customers. Thanks to our ﬂexible
production, we´re able to produce grinding arbors
based on your individual needs and requirements as
well as respond to short-term inquiries.

Neben der Fertigung von HM Schleifdornen zeichnet
uns eine langjährige Erfahrung in der Fertigung von
kundenindividuellen Sonderteilen der unterschiedlichsten Materialien aus.
HM-Büchsen, HM-Düsen, Motorsport - Kolbenbolzen,
Verbindungen von Stahl und Hartmetall, Auswerferstifte/Schneidstempel und Entgratwerkzeuge aus
Novaculit (Arkansas-Stein) bilden nur einen Auszug
unserer Möglichkeiten hinsichtlich der Fertigung von
Sonderteilen. Gerne beraten wir Sie bei einer individuellen Anfrage und während der anschließenden
Umsetzung mit unserem langjährigen Know-How.
Dank unserer ﬂexiblen Fertigung sind wir auch bei
Sonderteilen in der Lage auf kurzfristige Anfragen
oder Änderungswünsche einzugehen.

Besides our longstanding experience in producing
carbide grinding arbors we also possess years of
experience in producing customer individual special
tools from various materials.
Carbide bushings and nozzles, piston pins for motorsports, compounds of steel and carbide, ejector
pins/piercing punches and deburring tools made of
Novaculit (Arkansas-Stone) are just a small extract of
our possibilities in producing special tools. We gladly
provide our longstanding knowledge and experience
for your individual inquiry and during the implementation phase. Thanks to our ﬂexible production, we´re
able to respond on short-term inquiries and modiﬁcations for customer individual special tools, too.

