
WeRKzeuge

15 Minuten von
Václav Havel Airport Prague.



1903 eröffnete die Poldi Hütte ihre 
Werkzeugwerkstatt, zunächst mit dem ziel, nur 
die	 für	 den	 eigenen	 Bedarf	 des	 Hüttenwerkes	
notwendigen Werkzeuge zu fertigen. Die 
Herstellung von Werkzeugrohlingen und ge-
schmiedeten Messern aus Schnellstählen auch 
für externe Kunden begann kurz vor dem ersten 
Weltkrieg.

Für die Herstellung eines breiten Sortiments von 
Werkzeugen aus konventionellen oder durch 
pulvermetallurgisches Verfahren hergestellten 
Schnellstählen, werden Rohlinge renommierter 
europäischer Produzenten eingesetzt.

ein weiteres wichtiges Sortiment im Pro-
duktionsprogramm sind unsere Werkzeuge zur 
Materialtrennung. Hier stellen wir runde und direkte 
Hackmesser, Messer für die glasmassedosierung 
sowie Messer für die Metallabfalltrennung her.

Die Fertigung von Presswerkzeugen, Pickeisen, 
Meißeln	 und	 Bohrstangen	 hat	 bei	 STRojÍRny 
PolDi, a.s. ebenfalls eine lange Tradition. Wei-
tere spezielle Werkzeuge können nach zeich-
nungsdokumentation unserer Kunden gefertigt 
werden.

ein erheblicher anteil unserer Produkte wird in 
unserer werksinternen Härterei wärmebehandelt.

“Great history. Excellent future”
since 1889



BeaRBeitunGSWeRkzeuGe	auS	HSS

Bereits	 im	 Mutterbetrieb	 der	 POLDi	 Hütte	 ging	
die	 Fertigung	 von	 Bearbeitungswerkzeugen	
aus Schnellarbeitsstählen Hand in Hand mit der 
entwicklung von hochfesten Sonderstählen; 
zuerst	für	den	internen	Bedarf	und	später	auch	als	
Handelsartikel.

zu den bekanntesten Produkten zählen die 
Drehlinge für Meißel mit quadrat-, rechteck-, 
rund- oder trapezförmigem Querschnitt im 
breiten abmessungsbereich aus HSS, HSSCo5 und 
HSSCo10. alle unsere Drehlinge entsprechen der 
Din-norm für Drehwerkzeuge.

Die geraden Seiten- und gebogenen 
Schruppdrehmeißel, die Schlicht-, eck-, abstech- 
und einstechdrehmeißel sowie die Keilnut- und 
gewindedrehmeißel werden je nach Profilgröße als 
kompakte Meißel aus HSS (Profil 10x10 mm, 12x12 
mm, 10x16 mm) oder als stumpf geschweißter 
Schnellarbeitsstahl aus Konstruktionsstahl (16x16 
bis 40x40 mm, 12x20 bis 32x50 mm) hergestellt. 
in einigen Sonderfällen wird eine HSS-Platte auf 
den Körper aus Konstruktionsstahl aufgeschweißt. 
auch die Herstellung atypischer längen ist 
möglich.

unsere Stoßmeißel sind aus massivem HSS-Stahl 
gefertigt. in diesem Segment können wir Meißel 
auch in atypischen längen und mit verschiedenen 
nutentoleranzen herstellen.

Revolver- und Hobelmeißel sowie Meißel für 
koordinaten-Bohr-	 und	 Fräsmaschinen	 sind	 ein	
untrennbarer	Bestandteil	unseres	angebotes.	

ein besonderes Kapitel ist die auftragsfertigung 
von speziellen Form-, einstech-, einstell- oder 
abrichtwerkzeugen für die Materialbearbeitung, 
die nach der vom Kunden bereitgestellten 
Dokumentation aus konventionellen und durch 
pulvermetallurgisches Fertigungsverfahren herge-
stellten Schnellarbeitsstählen mit optionaler 
Beschichtung	produziert	werden.
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WeRKzeuge FüR Die MaTeRialTRennung

Wir fertigen unsere Werkzeuge gemäß den 
Dokumentationen und Spezifikationen unserer 
Kunden. unsere Produktion stützt sich dabei auf 
die langjährige erfahrung unserer Mitarbeiter und 
die bewährte Tradition unseres unternehmens.

Wir bieten eine Werkzeugfertigung aus Werkzeug- 
und Schnellarbeitsstahl sowie aus nichtrostenden 
Stählen, die durch große zähigkeit, hohe Festigkeit 
und Haltbarkeit der Schneide gekennzeichnet 
sind. 

unSeRe PRoDuKTe

•	Gerade	Messer	und	Hackmesser	für	die	Material- 
 trennung aus Werkzeug- und Schnellar- 
 beitsstählen bis zu einer länge von 1000 mm  
 und bis zu einem gewicht von 30 kg.

 Für die lebensmittelindustrie bieten wir Messer  
 aus nichtrostenden Härtestählen an.

•	Schrottscherenmesser

•	Rollscherenmesser	 für	 die	 längliche	 Material- 
 trennung aus Werkzeug- oder Schnellar- 
 beitsstählen. Wir fertigen unsere Messer bis zu  
 einem Maximaldurchmesser von 500 mm und  
 einem gewicht von bis zu 30 kg mit Dicken- 
 toleranz von ±0,002 mm. auch Distanzringe  
 werden auf anforderung geliefert.

 Für die lebensmittellindustrie bieten wir  
 Rollscherenmesser aus nichtrostenden Härte- 
 stählen an.

 gleichzeitig besteht die Möglichkeit, Distanzringe  
 mit den oben angeführten Parametern  
 herzustellen. Für die lebensmittelindustrie  
 bieten wir Rollscherenmesser aus nichtrostenden  
 Härtestählen an.

•	Scherenmesser	 für	die	Glasmassedosierung	aus	 
 Schnellarbeitsstählen.

anDeRe PRoDuKTe & DienSTleiSTungen

•	 Presswerkzeuge
•	 Werkzeuge	für	Bau-	und	Bergbau
•	 Sonderwerkzeuge	zur	Spanbearbeitung
•	 Poldi	Härteprüfer


