
CNC300
ProCom Steuerungstechnik -
Spezialist für schneidende Anwendungen 
und immer einen „Schnitt“ voraus

Mit unterschiedlichen trennenden Verfahren sind spezifische Vorteile 

verbunden, die Anwendern bei entsprechender Nutzung wirtschaftliche 

Chancen ermöglichen. Um einen maximalen Nutzen aus diesen Vorteilen 

ziehen zu können, muss die jeweilige schneidende Technologie von 

Grund auf beherrscht werden. Das Potenzial der unterschiedlichen 

Schneideverfahren wird erst durch eine individuell angepasste Steue-

rungslösung voll ausgeschöpft. Die Spezialisten von ProCom verstehen 

die Prozesse der unterschiedlichen schneidenden Verfahren und machen 

Expertenwissen für Sie nutzbar. Wir begleiten den technologischen 

Fortschritt und verstehen uns als aktiven Teil desselben. Gemeinsam 

mit Ihnen entwickeln wir mit Kreativität und Leidenschaft wegweisende 

Automatisierungslösungen, mit denen Ihre Schneidemaschinen noch 

leistungsfähiger werden: Durch einfachere Handhabung bei komplexen 

Anwendungen, höheren Durchsatz und bessere Schnittkantenqualität 

erzielen Ihre Kunden höhere Erträge und sind dem Wettbewerb immer 

einen „Schnitt“ voraus. Wir sind die Spezialisten für schneidende Anwen-

dungen mit Laserstrahl, Plasmastrahl, Wasserstrahl und Messer.

Schnell 
und präzise 
schneiden 
mit ProCom

•	 Lookahead-optimiert 

Bearbeitungsgeschwindigkeiten

•	 Frei parametrierbares Verschleifen

•	 Schneidtechnologiespezifische 

spezielle Einstich-Strategien und 

Schnittfugenkompensation

•	 Verschiedene Antastzyklen für die 

Z-Achse zum Anfahren und Finden des 

Arbeitspunktes

•	 Automatische Gasventilansteuerung aus 

der CNC heraus

•	 Geschwindigkeitsabhängige 

Leistungssteuerung für Strahlquellen

•	 Industry 4.0 ready

•	 OPC-UA-Schnittstelle

•	 Übergreifend vernetzbar

•	 Ergonomische HMI

•	 Nutzerrollenspezifische Bediendialoge

•	 Mobile Endgeräte anbindbar

•	 Remote kontrollierbar und bedienbar

•	 Voll integrierte CAM Software

•	 CNC-integrierte Höhenregelung

•	 Schneiden ohne Qualitätsverlust:  

automatische Einstellung aller  

qualitätsrelevanten Parameter  

direkt aus der CNC heraus



Die ergoCNC ist die rollenspezifisch anpassbare Lösung von ProCom, bei der der Nutzer 
nur das sieht, was er gerade braucht, und den Maschinenzustand sofort erkennt. Neben 
der aufgabenorientierten Sichtweise, der einfachen Fehlerdiagnose und der Unterstüt-
zung im Wartungsbetrieb bietet ergoCNC ein für Touch-Bedienung optimiertes Rollen-
konzept.
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Intuitive 
Bedienung mit
ergoCNC

ProCom führt zu einschneidend besserer Automatisierung

Die ProCom GmbH ist ein erfolgreiches Familienunternehmen mit deutlicher Wachstums- und Internatio-
nalisierungsstrategie. Als Entwicklungsspezialist für schneidende und trennende Verfahren rüstet ProCom 
Automation schon seit über 30 Jahren Maschinenserien mit hoch entwickelter CNC-Soft-und Hardware 
sowie CAM-Lösungen aus. Das Unternehmen investiert in den europäischen und chinesischen Märkten 
sowohl in dieses etablierte, ausbaufähige Angebot als auch in zukunftsweisende Leistungen im Bereich 
Industrie 4.0. 

Intuitive
Arbeitsvor-
bereitung mit 
ergoCAM

Unsere ergoCAM ist die intuitive Softwarelösung zur Arbeitsvorbereitung und Schneid-
joberstellung von ProCom. Mit ergoCAM optimieren Sie die Schneidaufträge für Ihre 
Schneidmaschine und sind dadurch in der Lage, bessere Qualität und höhere  
Produktivität zu erzielen.


