


Schmiedetradition 
über 400 Jahre
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Hammerwerk

Gut in Form
Das Formen von Metall ist für das Hammerwerk Erft und seine Mitarbeitenden 
von e er der ntrieb des a ens  Die F i keit e ellente miedestü ke 
kosteno timiert  verl ssli  und s nell er ustellen ei net uns aus   ls 
mittelst ndis es  ei entümer efü rtes nterne men a ieren wir aus radition 
nah an unseren Kunden und deren Bedürfnissen, immer mit einem hohen  

ualit tsans ru h im Fokus unseres Handelns

Das Qualitätsgen 
eit unserer ründun  im ahre  ist ualit t eine entrale ule unseres 

Handelns  Das solide Fundament da u ist die über hri e Erfahrun  der Familie 
Diederi hs im Berei h der hmiedeindustrie  Die konse uente Fokussierun  auf 

ualit tsstei erun  und Fehlerminimierun  führte da u, dass das Hammerwerk Erft 
als erste,  ni ht kon ern ebundene Freiforms hmiede Deuts hlands bereits  
na h D    E   erti iert wurde  Heute hlen die erti ierun en 
na h  ,   und    u unseren 

us ei hnun en

Bestens investiert 
Das Hammerwerk Erft investiert kontinuierli h in usrüstun , mas hinelle nla en, 
o istik, ro esse und ersonal  n unserem tandort in Bad Münstereifel be ndet 

si h eine roduktionsst tte der te hnis hen und or anisatoris hen it enklasse  
Bei uns ist die Di italisierun  von ro essen keine aktuelle Herausforderun , 
sondern seit ahr ehnten eübte ra is  nsere di italisierten ro esse inte rieren 
si h e ibel und nahe u nahtlos in die Bes ha un s  und o istik ro esse unserer 
Kunden

Zukunft und Bildung 
ir bilden mit Freude un e Mens hen aus, um unsere Be eisterun  für den 

erwandlun skünstler tahl u teilen und uali ierte Mitarbeitende für 
unser nternehmen u entwi keln  Für uns lie t der ukünfti e Erfol  unseres 

nternehmens in den F hi keiten und der Motivation unserer Mitarbeitenden  



Nahtlos gewalzte Ringe 
bis 2.800 mm und 4.000 kg

Freiformschmiedestücke 
mit Einsatzgewichten bis 28.000 kg

Leistungen

Produkte nach Bedarf
ir ei hnen uns dadur h aus, die üns he und nforderun en unserer Kunden 

u kennen und sie mit unseren ahr ehntelan en Erfahrun en u unterstüt en  
sun sorientiert Herausforderun en u meistern ist eine der vielen ra s ulen des 

ualit tssie els H E, um ein leistun s  und kosteno timiertes rodukt an ubieten  
Mit Hilfe unserer e iblen Ferti un sm li hkeiten und unserer forts hrittli hen, 
om uterunterstüt ten roduktions lanun  sind wir in der a e, onderwüns he 

au h im Be u  auf iefertermine oder usführun  eder eit u erfüllen  assen 
au h ie si h von unserer Kom eten , Fle ibilit t und uverl ssi keit über eu en  
Die umfassenden M li hkeiten der rodukt rüfun en im Hammerwerk Erft 

ew hrleisten die uverl ssi e nwendun  ans ru hsvollster hmiedestü ke 
unters hiedli hster Bran hen  uf Kundenwuns h werden rodukt rüfun en dur h 
diverse Klassi kations  und bnahme esells haften be leitet  

Hier nden ie einen berbli k über 
unsere aktuellen ulassun en



Anwendungen

Kräfte beherrschen 
Beim Einsat  ho hbelasteter Bauteile sind hmiedestü ke die erste ahl  Die 
Ei ens haften der rodukte werden dur h eine e ielte Kombination aus erksto , 

D  hmiedete hnik und rmebehandlun  na h den Bedürfnissen der Kunden 
ein estellt  

Hammerwerk Erft tr t mit seinen rodukten ur Ener iewende bei und estaltet 
na hhalti  die elt von Mor en

Darüber hinaus nden unsere 
Schmiedeprodukte weltweite 

nwendun   beispielsweise im

Getriebebau
Maschinenbau
Turbinenbau
Armaturenbau
Motorenbau
Pressenbau

chi sbau 

Wussten Sie schon, dass HWE nahezu 
100% recycelten Stahl verwendet? 

nsere rodukte nden u einem 
nicht unerheblichen eil nwendun  
im Bereich der re enerativen 
Ener ieer eu un , wie ind  und 

asserkraft



Produkte

Vielfalt meistern
nser a es esch ft lie t in der ealisierun  individueller und komple er 

Kundenanforderun en  n usammenarbeit mit unseren Kunden und 
ieferanten entwickeln wir sun en in Be u  auf eometrie und erksto  

Das esultat dieser sun spro esse sind technisch herausra ende und 
wirtschaftliche rodukte  Durch unsere hohe Ferti un skompeten   vom 
rohen Schmiedestück bis um einbauferti en Bauteil  k nnen wir alle 
Kundenwünsche individuell erfüllen  

nhand diverser und vielf lti er rodukte stellen wir seit ahr ehnten 
unter Beweis, dass wir technisch anspruchsvolle Bauteile in bester ualit t 
termin erecht liefern k nnen

Scheiben & Lochscheiben 
Durchmesser bis  mm,
bis  K

Formwellen
Flansch Durchmesser 

bis 1.800 mm, bis 20.000 kg

Nahtlos gewalzte Ringe
Durchmesser bis  mm, 
bis  k , H he  bis  mm

Geschmiedete Stäbe
Querschnitt bis 1.000 mm, 

bis 20.000 kg

Geschmiedete Ringe
Durchmesser bis 2.500 mm, 

bis 16.000 kg

Hohlgeschmiedete Teile
Durchmesser bis  mm,
bis  k , n e bis  mm
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 Unlegierte u. niedrig legierte Stähle
 Einsatzstähle
 Vergütungsstähle 
 Nitrierstähle
 Werkzeugstähle
 Wälzlagerstähle
 Warmfeste Stähle

 RSH Stähle
 Austenite
 Duplex-Stähle 
 Martensite u. Weichmartensite

 Sonderwerksto e auf Anfrage

erksto e 

Tradition

Qualität und Service zeichnen 
uns traditionell aus
Kommen Sie mit ihrer Herausforderun  u uns  Sprechen Sie mit 
den Spe ialisten unseres Hauses und lassen Sie sich von unserem 
partnerschaftlichen Denken und Handeln über eu en  

uf rund unserer vielf lti en ualit tsprüfun en stellt Hammerwerk Erft 
kontinuierlich die ewünschten ualit tsanforderun en unserer Kunden sicher  
Die ahrelan en Erfahrun en und uali kationen unserer Mitarbeitenden sind 
stellvertretend für das ualit tssie el H E  

Dies eichnet sich unter anderem dadurch aus, dass alle ualit tsprüfun en 
in House von mehr als  hoch uali ierten Spe ialisten durch eführt werden  
Hervor uheben ist, dass hiervon mehrere rüfer nach D  E  S   evel   

M  erti iert sind  

Fordern Sie uns heraus! Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.



Service

Flexibilität und Verlässlichkeit 
Dank kur er Entscheidun swe e, e ielter ntensivierun sm lichkeiten und 

e ibler ro ess estaltun  sind wir in der a e auch die au er ew hnlichsten 
erminwünsche unserer Kunden u realisieren  Kommt es bei unseren Kunden u 

einer Havarie und es wird ein Schmiedestück in kür ester eit ben ti t, k nnen wir 
mit unserem Eilservice in ekordtempo helfen  

Sprechen Sie uns an!



Hammerwerk Erft G. Diederichs GmbH & Co.KG

Ernst-Diederichs-Straße 1 
53902 Bad Münstereifel - Arloff

Telefon: +49 (0) 2253 / 3110  
E-Mail: info@hammerwerk-erft.de 

www.hammerwerk-erft.de

Schmiedetechnik für höchste Ansprüche


