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S M S  M a s c h i n e n b a u  G m b H

Spezialist in der Herstellung von
CNC Gewindeschleifmaschinen
Specialist in manufacturing of
thread grinding machines

ca. 70 Mitarbeiter / employees
ca. 15 Mio. € Jahresumsatz / turnover 
> 450

ca. 60% Exportanteil / export share

SMS-interne / inhouse:
F&E, Konstruktion / R&D, engineering
Steuerungstechnik / control engineering
Montage / assembly
weltweiter Kundenservice / global customer service

ca. 6.850 qm Gesamtfläche / total facility area
ca. 2.000 qm Produktionsfläche / production area

ausgelieferte  Maschinen / 
machines delivered



Schon 1995 erkannten die Gründer der SMS Maschinen-
bau GmbH den weitreichenden Trend der Steuerungstech-
nik für Werkzeugmaschinen. Als einer der ersten auf dem 
Markt rüstete das Unternehmen bestehende (mechanische) 
Gewindeschleifmaschinen mit modernster CNC-Technik zu 
attraktiven Preisen aus.  Die Basismaschinen – vornehmlich 
der Fabrikate Reishauer und Klingelnberg – wurden aufbe-
reitet und modernisiert (CNC-Retrofit). 

Heute liegt ein weiterer Schwerpunkt in der Entwicklung und 
Herstellung eigener Gewindeschleifmaschinen. 

Die SMS Maschinenbau GmbH arbeitet mit umfangreichem 
Know-how und orientiert sich an den aktuellen Trends.

 

Diese Schleifmaschinen - ob Neuentwicklung oder Retrofit-
lösungen - erfüllen ein hohes Maß an  Genauigkeit. Kunden-
spezifische Softwarelösungen, die im Dialog programmiert 
werden (HMI), gewährleisten Gewindeschleifen auf höchs-
tem Niveau für jede Aufgabe. 

Das Produktspektrum von SMS reicht von hochflexiblen 
Universal - Gewindeschleifmaschinen bis hin zu voll auto-
matisierten Einzweck - Gewindeschleifmaschinen für die 
Massenproduktion. Neben dem Kerngeschäft, den Gewin-
deschleifmaschinen,  gehören auch Hinterschliffmess-, Pro-
filier- sowie Hinterdrehmaschinen zum Produktprogramm.

Gewindeschleifen mit höchster Präzision, ganz im Zeichen 
der Anforderungen unserer Zeit, ist durch den Einsatz von 
SMS-Maschinen bei hoher Felixibilität und Produktivität ge-
währleistet.

As early as 1995, the founders of SMS Maschinenbau GmbH 
recognized the far-reaching trend for the implementation of 
control technology for machine tools. The company was one 
of the first to equip existing (mechanical) thread grinding ma-
chines with cutting-edge CNC technology at attractive pri-
ces.  The basic machines – principally those manufactured 
by Reishauer and Klingelnberg – were reconditioned and 
modernized (CNC-retrofit). 

Today, the company has a further focus on development and 
manufacturing its own thread grinding machines. 

SMS Maschinenbau GmbH has accumulated extensive ex-
pertise and is oriented towards current trends.

 

These grinding machines – either new developments or 
retrofit solutions - meet high standards of accuracy. Custo-
mized software solutions, which are programmed in the dia-
logue system (HMI), guarantee thread grinding to the high-
est standards for every task. 

The product spectrum of SMS ranges from highly flexible 
all-purpose thread grinding machines all the way to fully 
automated special-purpose thread grinding machines for 
use in mass production. In addition to the core business of 
thread grinding machines. The product range includes relief 
measurement machines, profiling machines as well as relie-
ving lathes.

Thread grinding with maximum precision, in keeping with 
today‘s requirements, is guaranteed by the use of SMS ma-
chines marked byflexibility and productivity!

Ü B E R  U N S A B O U T  U S

„SMS bietet für nahezu alle Kundenanforde-
rungen für die Herstellung von Präzisionsge-
winden eine Maschinenlösung. Die Umrüstung 
älterer Maschinen als auch die mechanische 
und elektrische Revision gehört weiterhin zum 
Leistungsprogramm.“ Norbert Schmitz (Firmengründer)

„SMS offers a machine solution for virtually 
every customer requirement regarding the pro-
duction of high-precision threads. Converting 
older machines as well as carrying out mecha-
nical and electrical inspections will continue to 
form part of our service portfolio.“  
Norbert Schmitz (Founder & CEO)
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