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Stahlhammer
Bommern GmbH

Today the name „Stahlhammer Bommern“ stands for state-of-the-art technology, flexibility and quality in the field of drop and hammer forged heavy
duty lifting hook suspensions with single shank and Ramshorn shank hooks,
eyehooks, special suspensions as well as customised forged parts for the
construction of machinery, such as, for example, crank shafts, piston rods etc.
Almost 100 years of competence in development and manufacturing has
made Stahlhammer Bommern the leading company on the world market for
single shaft and Ramshorn shaft hooks.
We manufacture forged parts in small and medium-sized serial production
on large forging plants. Our forging presses and hammers permit the flexible
production of parts weighing up to 630 kg in drop forging process and hammer forged parts up to a maximum weight of 4 tons. Due to our own methods
of machine finishing we are able to manufacture finished components – including custom-made components. Our toolmaking department allows high
flexibility and reactivity.
We supply products for applications which must meet the highest demands
with regard to quality and reliability due to specified safety requirements and/
or the extreme mechanical strain involved.
With this absolute obligation towards product quality and a clear orientation towards the requirements of our customers, we are working daily on the
further development of our manufacturing technology.
Our qualified and highly motivated staff are the basis of this success. With
a team of 100 employees we achieved a turnover of ca. € 16m at our Hamm
location.
Our customers include renowned manufacturers of cranes and their suppliers as well as producers of heavy duty machinery and commercial vehicles
all over the world.
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Der Name „Stahlhammer Bommern“ steht heute für modernste Technologie, Flexibilität und Qualität auf dem Gebiet gesenkgeschmiedeter und
freiformgeschmiedeter schwerer Lasthakenaufhängungen mit Doppel- und
Einfachhaken, Ösenhaken, Spezialaufhängungen sowie kundenspezifische
Schmiedeteile des Maschinenbaus, wie z. B. Kurbelwellen, Kolbenstangen etc.
Fast 100 Jahre Kompetenz in der Entwicklung und Fertigung hat Stahlhammer Bommern zum Weltmarktführer bei großen geschmiedeten Einfach- und
Doppelhaken gemacht.
Wir schmieden Schmiedeteile in Klein- und Mittelserien auf großen Schmiedeanlagen. Unsere Schmiedepressen und -hammer erlauben dabei eine flexible Produktion von Teilen bis 630 kg im Gesenk und als Freiform-Schmiedeteil
bis zu einem Maximalgewicht von 4 Tonnen. Mit einer eigenen spanenden
Verarbeitung können wir fertige Komponenten – auch individuell nach Kundenzeichnung gefertigt – liefern. Der eigene Werkzeugbau ermöglicht uns eine
hohe Flexibilität und Reaktionsfähigkeit.
Wir bieten Produkte für Anwendungen an, die aufgrund von Sicherheitsanforderungen oder extremer mechanischer Belastung höchste Ansprüche an
Qualität und Zuverlässigkeit haben.
Mit dieser absoluten Verpflichtung zu Produktqualität und einer klaren
Orientierung an den Anforderungen unserer Kunden arbeiten wir täglich daran, unsere Fertigungstechnologie weiterzuentwickeln.
Die Basis für diesen Erfolg sind unsere qualifizierten und hoch motivierten
Mitarbeiter. Mit 100 Mitarbeitern erwirtschafteten wir einen Umsatz von ca.
16 Mio. EUR am Standort Hamm.
Zu unseren Kunden zählen renommierte Kranhersteller und deren Zulieferer sowie Schwermaschinenhersteller und Nutzfahrzeugbauer aus der ganzen
Welt.

