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UNSERE ERFOLGSGESCHICHTE 

OUR SUCCESS STORY 

Franz Hammerschmid gründete am 12.09.1971 einen Me-
tallbaubetrieb, dessen Tätigkeit sich von Zäunen, Portalen 
und Schmiedearbeiten über LKW-Aufbauten erstreckte. 
 
Durch die ständige Erweiterung war es schließlich möglich, 
Großanlagen wie Kläranlagenteile, Hallen, Glühöfen sowie 
Silos zu fertigen und zu montieren. (Mitarbeiterstand: ca. 
35 Mann). 
 
Franz Hammerschmid founded on 12 September 1971 a 
metal processing company. The activities ranged from 
fences and portal works to forging constructions for lorry 
structures. 
 
With the steady expansion it was eventually possible to 
manufacture and assemble large-scale plants such as 
parts for sewage plants, halls, annealing furnaces, silos 
and other steel construction work (number of employees 
approx. 35 men). 

Als zweites Standbein nahmen wir 1980 Rohrbefestigun-
gen ins Programm, die über Sublieferanten weltweit ver-
kauft werden. 
 
As a second product we added in 1980 pipe clamps in our 
range of products, which are sold worldwide through sub-
suppliers.  

Durch den zunehmenden Preisverfall im Stahl– und Anla-
genbau sahen wir uns gezwungen, 1986 diese Produktio-
nen aufzulassen und die Spezialisierung auf Rohrbefesti-
gungen mit ca. 8-10 Mitarbeitern zu beginnen. 
 
Due to the increasing price decline within the steel and 
plant engineering we were forced to close these produc-
tions and we started with the specialisation on pipe clamps 
with approx. 8-10 employees. 

Das Unternehmen wurde von Christian  
Hammerschmid übernommen. 
 
Christian Hammerschmid took over the company. 
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Der Betrieb wurde laut EN ISO 9001 zertifiziert. 
 
Our company was certified according to  
EN ISO 9001. 

2011 haben wir das EG-Zertifikat über die werkseigene 
Produktionskontrolle nach EN 1090-1 : 2009 + AC : 2010 
erhalten. Seit dem sind wir berechtigt, laut EN 1090-2 
EXC2 zu fertigen. 
 
In 2011 we achieved the EG-certificate about the factory-
owned production control EN 1090-1 : 2009 + AC : 2010. 
Since that time we are entitled to manufacture according to 
EN 1090-2 EXC2. 
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EN 1090-1:2009 
z e r t i f i z i e r t  



ZAHLEN UND FAKTEN 

FACTS AND FIGURES 

Fläche: 10.000 m² 
 
area: 10,000 m² 
 
 
 
Produktion/Lager: 400 m²/400 m² 
 
production/warehouse: 400 m²/400 m² 
 
 
 
Mitarbeiter:  10 
 
employees:  10 
 
 
 
Anzahl der Kunden: ca. 800 
 
number of customers: about 800 
 
 
 
Tonnen (jährlich): ca. 400 Tonnen 
 
tons (annually): about 400 tons 
 
 
 
externe Artikel (jährlich): ca. 80 Tonnen 
 
external articles: about 80 tons 
 
 
 
Absatzmärkte: europäische Länder, Amerika, 
 Australien, China, Brasilien, 
 Liberia, Iran und viele mehr 
 
sales markets: European countries, America, 
 Australia, China, Brazil, 
 Liberia, Iran and many more 



QUALIFIKATIONEN 

QUALIFICATIONS 

Wir bieten: 
 
 Erfahrung seit mehr als 30 Jahren in der Fertigung 

von Rohrbefestigungssystemen (Primär– sowie Se-
kundärunterstützungen) 

 standardisierte statisch nachgewiesene Artikel 
 statische Nachweise von Sonderausführungen und 

dgl. gegen Verrechnung 
 ein gelebtes System ISO 9001 : 2008 - Erstzertifizie-

rung: 1995 
 International Welding Engineer und Schweißwerk-

meister sowie geprüfte Schweißer einschließlich aller 
geforderten Verfahrensprüfungen 

 EN 1090-2 EXC2 zertifiziert seit 2011 
 einen bestens ausgerichteten Maschinenpark 
 zentrale Lage: Materiallieferanten, Beschichter und 

Verzinker in einem Umkreis von 50 km 
 ausgebildete und gut geschulte Mitarbeiter im Rah-

men eines Familienbetriebes 
 Fremdsprachen: Englisch sowie Spanisch 
 3D Zeichenprogramm unterstützt mit Solid Edge 
 hohen Lagerstand bei den Grundprodukten 
 Erfahrung in weltweiter Lieferung von Rohrbefesti-

gungsteilen 
 
We offer: 
 
 more than 30 years of experience in manufacturing 

piping anchorage systems (primary as well as sec-
ondary supports) 

 standardised static proved articles 
 static proofs of special constructions at extra costs 
 ISO 9001 : 2008 - initial certification: 1995 
 International Welding Engineer and welding foreman 

as well as examined welders including all requested 
welding procedure qualifications 

 EN 1090-2 EXC2 certified since 2011 
 perfect equipped machine park 
 central location: material suppliers, coater and galva-

nising plants in a circuit of 50 km 
 qualified and well skilled employees in accordance 

with a family business 
 foreign languages: English and Spanish 
 3D drawing programme supported by Solid Edge 
 high inventory of the main products 
 experience in worldwide deliveries of pipe anchorage 

systems 
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PRODUKTÜBERSICHT 

PRODUCT OVERVIEW 

1. Rohrschellen 
1.1 Bockschelle 
1.2 Breitrohrschelle 
 
1. Pipe clamps 
1.1 mounting clamp 
1.2 wide pipe clamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rund– und Flachstahlbügel 
2.1 Rohrunterlage 
2.2 Anschweißlasche 
2.3 Unterlagsblech 
 
2. U-bolt and flat steel bolt 
2.1 pipe underlay 
2.2 welding plate 
2.3 fitted plate 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Rohrschlitten 
3.1 Führungswinkel 
3.2 Kälteisolierung 
3.3 Gleitunterlagen 
3.4 Trägerklemmen 
3.5 Rohrschlitten PE 
 
3. pipe carriages 
3.1 guide angle 
3.2 cold insulation 
3.3 slide supports 
3.4 beam clamps 
3.5 PE pipe carriages 
 
 



PRODUKTÜBERSICHT 

PRODUCT OVERVIEW 

4. Rohraufhängungen 
4.1 Rohrschellen Type HSM/HSL 
4.2 Anschweißlaschen 
4.3 Gewindebügel 
4.4 Gewindeösen 
4.5 Spannschlößer 
4.6 Gewindestangen 
4.7 Zugstangen 
4.8 Anschweißenden 
4.9 Grundplatten 
 
4. pipe suspensions 
4.1 pipe clamps type HSM/HSL 
4.2 welding plates 
4.3 thread bolts 
4.4 thread eyelets 
4.5 turnbuckles 
4.6 thread rods 
4.7 pull rods 
4.8 weld-on ends 
4.9 base plates 
 
 
 
5. Stalleinrichtungen 
 
5. stable facilities 
 
 
 
6. Schraubrohrschellen 
6.1 Cliprohrschelle 
6.2 Grundplatte 
6.3 Gewindestift 
6.4 Stockschraube 
6.5 Lochband 
 
6. screw clamps 
6.1 pipe clamp clip 
6.2 base plate 
6.3 grub screw 
6.4 stair bolt 
6.5 clamping band 
 
 
 
7. Tempergussverbinder 
 
7. malleable iron pipe fittings 
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Rohrbefestigungen Hammerschmid GmbH 

Linzer Straße 141 

4614 Marchtrenk 

Österreich 

 

Web: www.hammerschmid.at 

E-Mail: office@hammerschmid.at 

Telefon: +43(0)7243 / 58 222 

Fax: +43(0)7243 / 58 222-800 
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