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polDi wird 
eingetragene marke.

erste Kurbelwellen für 
Automobile (z.B. für Austro-
Daimler, Daimler Benz und 
Saurer) werden ausgeliefert.

lieferung der Kurbelwelle für die 
Junkers W-33 „Bremen“ – das erste 
Flugzeug, dass den Atlantischen 
ozean von europa  nach Amerika 
nonstop überflog.

eingetragene marke 
polDi in der heute 
bekannten Form.
erster Beleg über die 
produktion von Walzen 
für Kaltwalzwerke.
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Karl Wittgenstein gründet 
das Spezialstahlwerk 
poldi-Hütte in Kladno, 
dem er den namen 
seiner Frau leopoldine 
gibt.

in der sogenannten 
Appretur werden die 
ersten Kurbelwellen für 
Schiffsmotoren hergestellt.

Die mechanischen Werkstätten der 
poldi-Hütte liefern die nietstempel, 
mit denen die gesamte „Harbour 
Bridge“ in Sydney (die seinerzeit 
größte einbogenbrücke der Welt) 
vernietet wurde.



STRoJÍRnY polDi, a.s. ist mit mehr als  
125 Jahren erfahrung eines der ältesten 
Unternehmen für maschinenbau und 
metallbearbeitung weltweit. mit unseren 
produktsegmenten Kurbelwellen, Walzen und 
Werkzeuge, sind wir einer der großen player 
in europa. in Tschechien sind wir der einzige 
Hersteller für Kurbelwellen. Die Geschichte 
unseres Unternehmens reicht zurück bis in 
das Jahr 1889. Unsere Zentralverwaltung und 
unsere Fertigungen haben ihren Sitz in Kladno, 
unweit von prag.

mehr als 80 % unserer produktion wird in 
internationale märkte auf vier Kontinenten 
exportiert.

STRoJÍRnY polDi, a.s. produziert Kurbelwellen 
von höchster Qualität für motoren global 
führender marken aus den Segmenten 
Traktoren, Baumaschinen, pKW & lKW, 
landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche 
Geräte, Schienenfahrzeug- und luftverkehr 
sowie pumpen und Kompressoren. 

Unsere Kurbelwellen werden aus vor- 
geformten Schmiede- oder Gussstücken 
gefertigt, die mit höchster präzision  
und Qualität maschinell bearbeitet und 
wärmebehandelt werden.

Wir fertigen Großwalzen für Kaltwalzwerke auf 
Basis geschmiedeter Rohlinge international 
anerkannter lieferanten. Unsere Fertigung 
entspricht den höchsten Anforderungen 

ÜBeR UnS
unserer Kunden bei der Herstellung von 
Blechen.

Unsere Werkzeuge werden mit modernsten 
produktionsstandards aus geprüftem Hoch- 
geschwindigkeits- (HSS), Werkzeug- und 
korrosionsresistentem Stahl für die metall-
industrie, maschinenbau, Glas-, lebensmittel- 
und Bauindustrie hergestellt.

STRoJÍRnY polDi, a.s. beschäftigt derzeit 300 
mitarbeiter.



since 1889
“Great history. Excellent future”
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