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Das ProDuKt: scHlosserHammer DIn 1041

Der schlosserhammer nach DIn 1041 aus dem Hause 
Joh. Hermann picard symbolisiert das selbstverständ-
nis der bergischen werkzeugindustrie und die heraus-
ragende Qualität ihrer produkte. nicht immer ist diese 
beim schlichten werkzeug aus stahl und Holz auf den 
ersten Blick ersichtlich. einen ersten Hinweis geben 
DIn-nummer und Herstellerlogo. sind sie lediglich 
auf dem stiel aufgedruckt, entspricht dies nicht der 
norm, und die Hämmer sind von minderer Qualität. ein 
echter Qualitätshammer trägt im Hammerkopf DIn 
und logo eingeprägt. so kann der Kunde gewiss sein, 
dass der Hammer korrekt gehärtet und angelassen 
und mindestens aus stahl der Güte c45 gefertigt 
wurde. Die Härtewerte an Bahn (der schlagfläche) 
und pinne (der schmalen seite des Kopfes)  liegen 
zwischen 50 und 58 Hrc, und die einhärtungstiefe 
beträgt mindestens 3 millimeter. 

ein weiteres Qualitäts- und sicherheitsmerkmale ist-
der saubere Kantenbruch von etwa 45 Grad neigung, 
der ausbrüche an Hammerbahn und pinne verhindert. 
stahlsplitter können schwere Verletzungen verursa-
chen – eine Gefahr vor allem bei minderwertigem 
werkzeug. 

Der stiel dieses picard-Hammers ist aus dem Holz 
des Hickorybaums gemacht, der im südosten der  
usa wächst und mit dem europäischen nussbaum 
verwandt ist.  Das langfaserige Holz schützt den Be-
nutzer im Falle von Fehlschlägen vor unkontrolliertem 
Bruch des stiels.

Das uNterNeHmeN: JoH. Hermann pIcarD

werkzeuge für schmiede, Klempner und schlosser 
stellte Hermann picard in seinem 1857 gegründe-
ten Betrieb her, darunter auch schon alle arten von 
Hämmern. standort war und ist das Bergische land 
– die wiege der Industrialisierung und das Zentrum 
der werkzeugindustrie. Im cronenberger ortsteil 
rottsiepen steht das produktions- und Verwaltungs-
gebäude, am selben ort wie die Fachwerk-schmiede 
von Hermann picard. Im laufe von mehr als 150 
Jahren entwickelte sich picard zum spezialisten 
und marktführer für Hammerwerkzeuge mit einem 
weltweit einzigartigen spezialsortiment von derzeit 
mehr als 350 verschiedenen Hämmern für die unter-
schiedlichsten anforderungen und Gewerke. In ihnen 
manifestiert sich das überlieferte wissen um die spe-
ziellen anforderungen der unterschiedlichen profes-
sionen. Die führende marktposition resultiert aus dem 

unbedingten willen des Hauses, die höchstmögliche 
Qualität auf dem jeweiligen stand der technik zu ge-
währleisten. Bessere stähle, effektivere Fertigungs-
möglichkeiten und präzisere Kontrollverfahren nutzt 
picard konsequent für die optimierung der produkte. 
so führte das unternehmen als erstes in europa in 
den 1950-er Jahren stahlrohrstielwerkzeuge ein. In 
der jüngsten Vergangenheit wurde das unternehmen 
zudem für überragendes produktdesign ausgezeich-
net: Im Jahre 2006 gewann der latthammer 790 den 
„IF Gold award“; der neue Fliesenhammer bekam den 
„IF Design award 2010“.

Heute produzieren bei der Joh. Hermann picard 
GmbH & co. KG mehr als 70 hochspezialisierte mitar-
beiter wöchentlich an die 30.000 Qualitätswerkzeuge 
der premiumklasse für den europäischen markt.

Joh. Hermann Picard GmbH & Co. KG 
rottsiepen 15
42349 wuppertal
www.picard-hammer.de
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wuppertal bietet viel: durchstreifen sie die stadt mit ihren wohn- 
und industrie bauten aus der Gründerzeit. erleben sie die facetten-
reiche kunst- und kulturszene mit museen, ateliers, theaterbühnen 
und konzerten. entdecken sie die unzähligen treppen und kirchen 
und die vielfältige kneipen- und Gastronomieszene. staunen sie 
über die stadt im Grünen und verstehen sie, warum viele regisseure 
wuppertal mit seinen vielen Gesichtern als filmkulisse wählen.  
wuppertal ist noch viel mehr als schwebebahn und zoo. das haben 
auch zahlreiche namhafte unternehmen erkannt, die von hier aus 
weltweit als marktführer agieren. mehr unter www.wuppertal.de

Wuppertal ist einziGartiG

Junior-uni

wuppertal-institut
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