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Zehnjähriges Jubiläum 2006–2016

S tellen Sie sich vor, Sie müssten als nordhessischer Maschinenbauer ihren Kunden verlässliche Angaben 
über die Lebensdauer z. B. eines Fahrzeugbauteils machen können, dann kommen Sie nicht umhin, die 
Hilfe eines kompetenten Prüf- und Messdienstleisters in Anspruch zu nehmen. Sie werden dabei sicher-

lich auf den auch im Netzwerk des Competence Center Aerospace Kassel Calden (CCA) verankerten, sehr uni-
versell aufgestellten Anbieter PMZ (Prüf- und Messtechnikzentrum Kassel GmbH) stoßen, mit 16 Mitarbeitern, 
interessanter Gründungsgeschichte und breitem Firmenspektrum.

2006 als Spin-Off aus der Universität Kassel und 
als Management-Buy-In aus dem ThyssenKrupp 
Transrapid Prüf- und Messtechnik Center ent-
standen, konnte das PMZ sowohl auf Thyssen-
Kruppsche Erfahrung als auch auf das wissen-
schaftlich aktuelle Know-how von engagierten 
Jungingenieuren von der Universität Kassel zu-
rückgreifen. So konnte schon drei Jahre nach Fir-
mengründung die Akkreditierung DIN EN ISO/
IEC 17025/2005 erreicht und eine hohe Akzeptanz 
bei Maschinenbauern aus vielen Bereichen erlangt 
werden. Schwerpunkte liegen in der Bahntechnik 
und dem Landmaschinenbau, aber auch in Fahr-
zeug- und Luftfahrttechnik.

Die Prüfverfahren reichen von einmaligen sta -
tischen Schwerlastversuchen bis 200 Tonnen 
Druckkraft über dynamische Messungen mit 
mehreren gleichzeitig an den Bauteilen ange- brachten Prüfzylindern bis hin zu Schwingungs-

prüfungen an großen und schweren Prüfkörpern 
aus der Bahntechnik. Auch alltägliche Umwelt-
situationen, z. B. im Salzsprühnebel oder in feuch-
ter Wärme können nach DIN-Vorgaben simuliert 
werden. Die Einsatzgebiete werden fortlaufend 
ausgebaut. Der Technische Leiter Felix Kraft: „Wir 
müssen auch auf die mittelgroßen und kleinen 
Prüfteile setzen, nicht nur auf die Großkom-
ponenten aus der Bahntechnik.“

Im CCA und in vielen anderen Netzwerken ist das 
PMZ Kassel gut verankert und baut auf einen brei-
ten Kundenstamm, nicht nur aus Nordhessen, 
sondern aus dem gesamten Bundesgebiet. Die Ak-
kreditierung 2009 brachte die internationale Akzep-
tanz des PMZ deutlich voran: „Nur aus Australien 
hatten wir noch keine Firmenvertreter im Hause, 
sonst von allen Erdteilen“, berichtet Geschäftsfüh-
rer Dr. Axel Siemon. Vor allem aus China und 
Russland kommen Endkunden, die nordhessi-
scher Prüf- und Messtechnik vertrauen.
Und: Manchmal auch mit Ergebnissen, die zwar 
korrekt geprüft und gemessen, aber für den zah-

lenden Kunden, ob aus Kassel oder aus China 
kommend, höchst unzufriedenstellend ausfallen, 
denn es gibt auch Prüfteile, deren Lebensdauer 
schon nach einigen Stunden Dauerbetrieb zerbro-
chen endet. www.pmz-kassel.de

Gerd Heyser

Dr.-Ing. Axel Siemon, Geschäftsführer und 
Dipl.-Ing. Felix Kraft, Technischer Leiter

Die spannende Welt der Prüf- und Messtechnik
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