
DYNAMIC WORKS.
DAS HEMSCHEIDT VERSPRECHEN



Unsere Produkte haben zum Ziel, den Transport von Menschen und 
Gütern selbst unter schwierigsten Bedingungen immer sicherer und 

komfortabler zu gestalten.

The goal of our products is to make the transport of people and goods 
safer and more comfortable, even under the most dif�cult conditions. 

DYNAMIC WORKS.
THE HEMSCHEIDT PHILOSOPHY

MARK WÖHRMANN
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Diese berühmte Frage kennt jeder von uns aus zahlrei-
chen Bewerbungsgesprächen. In unserem Fall würde 
die Antwort „Jung, dynamisch, ergebnisorientiert” lau-
ten. Und besonders das Attribut „dynamisch” hat bei 
uns einen hohen Stellenwert, ist es doch die Dynamik, 

die bei uns alles zusammenhält – als essentieller Be-
standteil unserer Produkte im Bereich der Fahrwerk-
technik aber auch als Basis und Antrieb unserer täg-
lichen Arbeit. All das mündet in unserem Hemscheidt 
Versprechen: DYNAMIC WORKS.

We all know this famous question from numerous job 
interviews. In our case, the answer would be ”Young, 
dynamic, result-oriented”. It’s especially the term 
”dynamic” that’s of great importance to us, because 

dynamics are our be all and end all – as a crucial part 
of our products but also as basis and drive of our daily 
work. All of this leads to our Hemscheidt promise: 
DYNAMIC WORKS.

”HOW WOULD YOU DESCRIBE YOURSELF IN THREE WORDS?”

„WIE WÜRDEN SIE SICH IN DREI WORTEN BESCHREIBEN?“

IHR MARK WÖHRMANN, GESCHÄFTSFÜHRER  
HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK

MARK WÖHRMANN, DIRECTOR OF HEMSCHEIDT 
FAHRWERKTECHNIK
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Alle Komponenten von HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik 
haben zum Ziel, den Transport von Menschen und Gü-
tern selbst unter schwierigsten Bedingungen immer 
sicherer und komfortabler zu gestalten. HEMSCHEIDT 
fertigt kleine, maßgeschneiderte Serien, sodass die 
Produkte exakt auf die Kundenbedürfnisse zuge-
schnitten sind. Die Komponenten für Fahrwerke und 
Drehgelenke sowie die Stoßdämpfer werden inter-
national an renommierte Hersteller geliefert, wobei 

wir eng mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten. 
Mit ihnen p¡egen wir einen partnerschaftlichen und 
fairen Umgang und erheben den gleichen Anspruch 
in Bezug auf Qualität an sie, den unsere Kunden an 
uns und unsere Produkte erheben. Unsere Produk-
te liefern wir zu vereinbarten Terminen, in höchster 
Qualität sowie zu angemessenen Preisen. Kundenzu-
friedenheit und das Vertrauen der Kunden in unsere 
Produkte stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

SICHERER UND KOMFORTABLER TRANSPORT 

All components of HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik have 
the goal to make the transport of people and goods 
safer and more comfortable, even under the most dif¤-
cult conditions. HEMSCHEIDT manufactures small, cus-
tomised series so that the products are exactly tailored 
to our clients‘ needs. The components for chassis and 
articulation systems as well as for the shock absorbers 
are supplied internationally to renowned manufactur-

ers whereas we cooperate closely with our suppliers. 
Our cooperation with our suppliers is based on trust 
and fairness. We have the same high standards with 
regard to quality from our suppliers as our customers 
have from us and our products. We deliver our products 
to agreed deadlines, in best quality and at competitive 
prices. Customer satisfaction and con¤dence in our 
products and services are the focus of our activities.

SAFE AND MORE COMFORTABLE TRANSPORT



BRANCHEN
INDUSTRIES

Ihre Aufgabe ist es, Menschen und Güter teilweise über 
eine lange Strecken mit einer größtmöglichen Ef¤zienz 
von A nach B zu transportieren. Dabei steht bei Nutz-
fahrzeugen, im Gegensatz zum PKW, immer der Nutzen 
im Vordergrund. Da die Ef¤zienz immer im Vordergrund 
steht, müssen die Produkte robust, leicht und kosten-
günstig sein. Diese Eigenschaften sind Zielkon¡ikte, die 
HEMSCHEIDT mit seinen Produkten au¡öst. Wir sind 
begeistert von der Aufgabe, leichte und robuste, aber 
auch noch kostengünstige Lösungen zu entwickeln, die 
die Ef¤zienz von Nutzfahrzeugen steigern. 

Auszug unserer Produkte: 

• HEMTRAG®, Trailer Achsaggregat

• Luftfedersystem für Truck & Trailer

• Lenker, in den unterschiedlichsten Bauformen 

• HEPLEX®, Hydro-Pneumatik-Fahrwerksystem

Their task is to transport people and goods from A to B, 
partly along long routes, with the best-possible ef¤cien-
cy. However, contrary to the situation with passenger 
cars, usefulness actually plays the most important role 
for commercial vehicles. As ef¤ciency is always one of 
the key aspects, the products have to be durable, light-
weight and inexpensive. These properties are con¡icting 
objectives, which HEMSCHEIDT manages to solve with 
its products. We are inspired by the task of developing 
lightweight and robust, but also cost-effective solutions 
that increase the ef¤ciency of commercial vehicles.

Our products include:

• HEMTRAG®, trailer axle assembly 

• Pneumatic spring system for truck & trailer

• Guides in various structural forms

• HEPLEX®, hydro-pneumatic suspension system

TRUCK & TRAILER – NUTZFAHRZEUGE NÜTZEN ALLEN!  
TRUCK & TRAILER – COMMERCIAL VEHICLES ARE OF USE TO US ALL!

0404



Im Bereich Bus- und Schiene konzentrieren wir uns auf 
den Übergang zwischen zwei Fahrzeugteilen. Wir ent-
wickeln Gelenke und Dämpfungsysteme, die die Fahr-
zeugteile miteinander verbinden und fahrdynamisch 
absichern. Neben der Verbindung von Fahrzeugen ver-
binden wir ebenfalls Achsen mit dem Aufbau. Hierzu 
haben wir einen umfangreichen Lenkerbaukasten ent-
wickelt, der kundenspezi¤sch an die Anforderungen an-
gepasst werden kann. Neben der Robustheit zählt auch 
das geringe Gewicht zu den Alleinstellungsmerkmalen 
unserer Produkte.

Auszug unserer Produkte: 

• Synchron-Knickwinkel-Dämpfer (SKD)

• Wank- oder Schlingerdämpfer

• Gelenklager 

• Lenker, in den unterschiedlichsten Bauformen

In the ¤eld of bus and rail, we concentrate on the 
transition between two parts of the overall vehicle. 
We develop joints and damping systems that connect 
the parts of the vehicle and ensure the required driv-
ing dynamics. In addition to the connection of vehi-
cles, we also connect axles with the platform. For this 
purpose, we have developed a comprehensive guide 
kit, which can be customized to individual customer 
requirements. In addition to the robustness, the low 
weight is one of the unique features of our products.

Our products include:

• Synchronous articulation dampers (SKD)

• Roll or yaw dampers

• Swing bearings

• Guides in various structural forms

BUS & SCHIENE – PERSONEN- UND GÜTERVERKEHR  
BUS & RAIL – PASSENGER AND FREIGHT TRAFFIC

Mobilität fasziniert! Immer und überall. Sei es auf der 
Straße, im Gelände, im Tagebau, auf dem Feld, auf der 
Baustelle oder sogar Untertage. Überall werden Mobi-
liätskonzepte und Fahrzeuge benötigt. Viele von Ihnen 
sehr speziell, für eine Anwendung, mit einem hohen An-
spruch an die Ef¤zienz. HEMSCHEIDT Produkte ¤nden Sie 
am Flughafen, im Tagebau, auf dem Feld und sogar in 
1000 Meter Tiefe. Lediglich auf dem Mond sind wir noch 
nicht gewesen. Dabei entwickeln wir Fahrwerklösungen 
für alle Arten von Fahrzeugen, von schnell bis langsam, 
von leicht bis schwer, von Rad- bis Kettenfahrzeug.

Auszug unserer Produkte: 

• HEPLEX®, Hydro-Pneumatik-Fahrwerksysteme

• HYDROP®, Hydro-Pneumatik-Feder-Dämpferbeine

• Federbeine 

• Schwingungsdämpfer

• Kettenspanner, mechanisch o. hydraulisch gedämpft

• Hydraulische Endanschläge 

• Lenker, in den unterschiedlichsten Bauformen

Mobility fascinates! Always and everywhere. Be it on the 
road, outdoors, in the open pit, on the ¤eld, on the con-
struction site, or even underground. Mobility concepts 
and vehicles are required pretty-much everywhere. Many 
of them are very speci¤c, and used for applications that 
necessitate high ef¤ciency. You will ¤nd HEMSCHEIDT 
products at airports, opencast pits, on ¤elds and even at 
depths of 1000 meters. The only place we haven’t been 
to yet is the moon. We develop suspension solutions 
for all types of vehicles, from fast to slow, from light to 
heavy, from wheeled to tracked vehicle.

Our products include:

• HEPLEX®, hydro-pneumatic suspension system

• HYDROP®, hydro-pneumatic spring and damper struts

• Suspension struts

• Vibration absorbers

• Chain tensioners, mechanically or hydraulically damped

• Hydraulic end stops

• Guides in various structural forms

SPECIAL VEHICLES – JEDES FAHRZEUG EIN NEUES PROJEKT  
SPECIAL VEHICLES – EVERY VEHICLE A NEW PROJECT

Kettenspanner, mechanisch o. hydraulisch gedämpft

• Hydraulische Endanschläge 

• Lenker, in den unterschiedlichsten Bauformen

 Chain tensioners, mechanically or hydraulically damped

• Hydraulic end stops

• Guides in various structural forms



Die Historie des Unternehmens HEMSCHEIDT steht 
in engem Zusammenhang mit der Geschichte des 
Gründers Hermann HEMSCHEIDT. Als Pionier sei-
ner Zeit fertigte er bereits seit 1919 in einer kleinen 
Metallgießerei und Armaturenfabrik in Wuppertal-
Elberfeld Ersatzteile und Produkte für den Bergbau. 
1929 überführte er die Abteilung „HEMSCHEIDT“ in 
ein Einzelunternehmen, die Maschinenfabrik HEM-
SCHEIDT Wuppertal (MHW). Der Grundstein war ge-
legt und Hermann Hemscheidt zeichnete noch bis 
im Jahr 1973 als Inhaber verantwortlich. Zwei wesent-
liche Produkte standen dabei im Mittelpunkt: Zum 
einen wurden Schilde für den Strebausbau entwi-
ckelt und gefertigt, zum anderen Stoßdämpfer für 

PKW und LKW. Während die HEMSCHEIDT Maschinen-
fabrik ein wichtiger Lieferant für den Bergbau blieb, 
konzentrierte sich die HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik 
ab ihrer Gründung 1993 voll und ganz auf die Ent-
wicklung, Konstruktion und Fertigung von Fahrwerk-
systemen, Stoßdämpfern und Drehgelenken für 
Gelenkbusse. Seit 1995 sitzt die HEMSCHEIDT Fahr-
werktechnik nicht mehr in Wuppertal, sondern in 
Haan-Gruiten im Bergischen Land. Damals wie heu-
te zeichnen sich HEMSCHEIDT Produkte durch ein 
Höchstmaß an Innovation, Belastbarkeit, Robustheit 
und Zuverlässigkeit aus.

Dieser Tradition fühlen wir uns bis heute verp�ichtet.

VOM BERGBAU ZUR FAHRWERKTECHNIK – DIE HEMSCHEIDT HISTORIE

FROM MINING TO CHASSIS TECHNOLOGY – THE HEMSCHEIDT HISTORY

The history of HEMSCHEIDT was essentially charac-
terised by its founder Hermann Hemscheidt. He was 
a real pioneer in his time and has manufactured al-
ready since 1919 in a small metal foundry and ¤ttings 
factory in Wuppertal-Elberfeld spare parts and prod-
ucts for the mining industry. In 1929 Hermann Hemsc-
heidt transferred the department „HEMSCHEIDT“ into 
a single enterprise, the Maschinenfabrik HEMSCHEIDT 
Wuppertal (MHW). The cornerstone had been laid 
und Hermann Hemscheidt was personally responsi-
ble until the year 1973 as the company’s owner. The 
focus was then on two key products:  on the one side 
shields for the wall face support in mines were  de-
veloped and manufactured, on the other side shock 

absorbers for cars and trucks. While the HEMSCHEIDT 
Maschinenfabrik still remained to be an important 
supplier for the mining industry, the HEMSCHEIDT 
Fahrwerktechnik - since its foundation in the year 1993 
- has fully focused on the development, construction 
and manufacturing of chassis systems, shock absorb-
ers and articulation systems for articulated busses. 
Since 1995, HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik has been 
no longer located in Wuppertal, but in Haan-Gruiten 
in the “Bergisches Land”. Then and now, HEMSCHEIDT 
delivers products with superior levels of innovation, 
sturdiness, robustness and reliability.

We still feel obliged to this tradition.



HISTORIE
HISTORY
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MITARBEITER
STAFF
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Unsere Mitarbeiter sind der entscheidende Erfolgsfak-
tor unseres Unternehmens. Wir bieten ihnen eine fai-
re und leistungsorientierte Bezahlung, einen sicheren 
Arbeitsplatz sowie beru¡iche und persönliche Entwick-
lungschancen. Wir erwarten von unseren Mitarbeitern 
Leistungs- und Lernbereitschaft, mitdenkendes und ei-

genverantwortliches Handeln sowie hohe Kompetenz. 
Unsere Führungskräfte verfügen über fachliche und so-
ziale Kompetenz. Sie erkennen die Verantwortung an, 
die mit ihrer Aufgabe verbunden ist. Wir führen nach 
klaren Vorgaben und Strukturen, mit offener Kommuni-
kation und fördern die Potenziale unserer Mitarbeiter.

KARRIERE BEI HEMSCHEIDT – MITARBEITER ALS MOTOR DES ERFOLGS

Our employees are our company‘s decisive success 
factor. We offer fair and  performance-oriented wag-
es, a secure job, as well as professional and personal 
development opportunities. We expect that our em-
ployees are willing to perform and learn, highly com-
petent, able to think for themselves and that they 

can act on their own responsibility. Our executives 
have professional and social skills. They recognize 
the responsibility associated with their tasks.   Our 
management follows clear standards and structures, 
practices open communication and promotes the 
potentials of the staff. 

CAREER WITH HEMSCHEIDT – EMPLOYEES AS SUCCESS FACTOR



PRODUKTE
PRODUCTS

Viele Gründe sprechen für den Einsatz eines hydro- 
pneumatischen Federungssystems: Eine höhere Belast-
barkeit als bei Stahlfederungssystemen, eine geregelte, 
lastabhängige Dämpfung sowie die schnelle Kraftüber-
tragung als Folge der ausgeprägten Energiedichte sind 
nur einige davon. Hydropneumatische Fahrwerksysteme 
von HEMSCHEIDT sorgen für die absolute Zuverlässig-
keit und Leistungsfähigkeit von Nutzfahrzeugen.

Many reasons speak for the use of a hydro-pneumatic 
suspension system: a higher sturdiness than with steel 
suspension systems, a controlled, load-dependent 
damping as well as the fast transmission of force as 
the result of the distinct energy density are just a few 
examples. 

HEPLEX® FEDERUNGSSYSTEM –  
HEPLEX® SUSPENSION SYSTEM
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BELASTBARKEIT, FAHRSTABILITÄT UND SICHERHEIT – 
DIE HEMSCHEIDT FAHRWERK-KOMPONENTEN

STURDINESS, DRIVING STABILITY AND SECURITY – 
THE HEMSCHEIDT CHASSIS-COMPONENTS

Heutzutage gibt es zwei Fahrzeugkonzepte bei Gelenk-
bussen, die sich hinsichtlich des Antriebs unterschei-
den. Bei sogenannten Pusher Fahrzeugen be¤nden sich 
die Antriebsachse sowie Motor und Getriebe im Nach-
läufer. Bei Puller Fahrzeugen be¤ndet sich der Antrieb im 
vorderen Bus. Für beide Varianten bietet HEMSCHEIDT 
perfekte Lösungen für die Drehgelenke an. HEMSCHEIDT 
Gelenke sind selbstverständlich auch für Oberleitungs-
busse, sogenannte Trolleybusse, lieferbar.

Today there are two vehicle concepts for articulated 
busses which differ with regard to the drive-train. So-
called “pusher vehicles” have the driving axle, engine 
and gear inside the trailer. “Puller vehicles” have the 
drive-train in the leading bus.   HEMSCHEIDT offers 
perfect solutions for the turntable in both cases. Of 
course, HEMSCHEIDT turntables can also be supplied 
for trolley buses.

DREHGELENKE – 
TURNTABLES

Nutzfahrzeuge für anspruchsvolle Aufgaben benötigen 
leistungsfähige Stoßdämpfer. HEMSCHEIDT Fahrwerk-
technik hat sich seit vielen Jahrzehnten auf die Dämp-
fung von Sonderfahrzeugen spezialisiert, bei denen 
Standardprodukte nicht ausreichen. Wir entwickeln 
und fertigen die Stoßdämpfer entsprechend den An-
forderungen unserer Kunden. 

Commercial vehicles with sophisticated tasks require 
ef¤cient shock absorbers. HEMSCHEIDT Fahrwerktech-
nik has specialised for years in the damping of special 
vehicles where standard products are simply not suf¤-
cient. We develop and manufacture the shock absorb-
ers according to our customers’ requirements.

SCHWINGUNGSDÄMPFER – 
SHOCK ABSORBERS
SCHWINGUNGSDÄMPFER –

Heutzutage gibt es zwei Fahrzeugkonzepte bei Gelenk- Today there are two vehicle concepts for articulated 

DREHGELENKE –



Das Bindeglied zwischen dem Aufbau eines Trailers und 
seiner Achse ist die Luftfederung. Einerseits muss es die 
Kräfte zwischen dem Rad, der Achse auf dem Aufbau 
übertragen und die Achse führen, andererseits muss 
das System auch die auftretenden Belastungen durch 
Relativbewegungen minimieren. Hierzu muss das Sys-
tem „federn“ können, um die Aufbaubeschleunigungen 
möglichst gering zu halten. Damit das Rad den Boden-
kontakt hält und damit Kräfte übertragen kann, muss 
das System zusätzlich bedämpft werden. Neben diesen 
funktionalen Anforderungen muss das System leicht 
und robust, wartungsarm und kostengünstig sein. All 
diesen Anforderungen werden Luftfederungssysteme 
vom HEMSCHEIDT gerecht. Insbesondere die innovati-
ve und im Markt einzigartige Lagerung des Federlenkers 
wird die Nutzer überzeugen.

The air suspension is the link between the structure 
of a trailer and its axis. On the one hand, it has to 
transmit the forces between the wheel, the axis and 
the structure, and guide the axis. On the other hand, 
the system also has to minimize the loads caused by 
relative movements. This is where the system has to 
be able to “spring” in order to keep the structure ac-
celeration as low as possible. In order to ensure that 
the wheel keeps contact with the ground and is thus 
able to transmit forces, the system also has to be 
damped. In addition to these functional requirements, 
the system has to be light and robust, require minimal 
maintenance and be cost-ef¤cient. Air suspension sys-
tems by HEMSCHEIDT meet all of these requirements. 
In particular, the innovative and unique mounting of 
the spring guide will convince users.  

LUFTFEDERUNG – 
AIR SUSPENSIONAIR SUSPENSION
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KETTENSPANNER – 
TRACK TENSIONER

Das Fahrverhalten eines Kettenfahrzeugs wird, neben 
der Federung und Dämpfung, maßgeblich durch die 
Kettenvorspannung de¤niert. Die Kette kann nur dann 
Lenkbefehle umsetzen und ihre unerreichte Trak-
tion im Gelände ausspielen, wenn Sie ausreichend 
gespannt ist. HEMSCHEIDT bietet auch hier umfang-
reiche kundenspezi¤sche Lösungen an. Das können 
einfache federvorgespannte, aber auch komplexe 
Überlastkettenspanner sein, die das Reißen der Kette 
durch Hindernisse verhindern helfen und somit die 
Mobilität steigern. Dabei entwickeln wir Lösungen von 
Pistenraupen bis zu schweren Kettenfahrzeugen.

In addition to the suspension and damping, the driving 
behaviour of a tracked vehicle is de¤ned signi¤cantly 
through the chain pretension. A tracked vehicle can 
only carry out steering commands and make use of its 
unmatched off-road traction, if its track is suf¤ciently 
tensioned. This is where HEMSCHEIDT also provides 
comprehensive custom solutions. These can be simple 
spring-pretensioned as well as complex overload chain 
tensioners, which help prevent the chain breaking due 
to obstacles, and thus increasing mobility. In this area 
we develop solutions for all kinds of vehicles from 
snowcats to heavy tracked vehicles.

Mobilität steigern. Dabei entwickeln wir Lösungen von 
Pistenraupen bis zu schweren Kettenfahrzeugen.

we develop solutions for all kinds of vehicles from 
snowcats to heavy tracked vehicles.

Achslenker haben die Aufgabe, alle über die Räder auf 
die Achsen wirkenden Kräfte sicher und komfortabel 
in den Rahmen zu übertragen. Eine präzise, robuste 
und zugleich leichte Achsführung ist hierfür Grundvo-
raussetzung. Die in den Kinematikpunkten angeordne-
ten Elastomer- Lager sollen Stöße und Schwingungen 
isolieren und eine präzise Radführung gewährleisten, 
während der Lenker auch unter extremen Bedingungen 
über ausreichende Festigkeit mit entsprechenden Leis-
tungsreserven verfügen muss. HEMSCHEIDT Achslen-
ker können in Nutzfahrzeugen, Bussen und sonstigen 
Fahrzeugen in allen Fahrzeuggrößen als achsführende 
Längs- oder Schräglenker eingesetzt werden.

Axle guides have the task of safely and comfortably 
transferring all the forces acting on the axles via the 
wheels to the frame. A precise, robust and at the same 
time light axle guidance is a prerequisite for this. 
The elastomeric bearings arranged in the kinematic 
points are there to isolate shocks and vibrations, and 
to ensure precise wheel guidance, while the guide 
must have suf¤cient stability and corresponding 
power reserves even under extreme conditions. 
HEMSCHEIDT axle guides can be used in commercial 
vehicles, busses and other vehicles of all sizes as 
axle-guiding trailing arms or semi-trailing arms.

ACHSLENKER – 
AXLE GUIDES



QUALITÄT
QUALITY
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Durch die Konzentration auf ausgewählte Komponenten für Nutzfahrzeuge hat sich HEMSCHEIDT Fahrwerktech-
nik zu einer Spezial-Manufaktur entwickelt. Internationale Nutzfahrzeughersteller schätzen unsere Produkte. 
Wir arbeiten nach den Grundsätzen:

• Kundenspezi£sche Entwicklung eines Produktes
• Höchste Präzision in jedem Arbeitsschritt
• Beste Qualität der Werkstoffe
• Einzigartige Leistung jedes Mitarbeiters
• Made in Germany als Verp�ichtung und Auftrag

HEMSCHEIDT ist zerti¤ziert nach ISO 9001:2008. Wir arbeiten prozessorientiert und kundenfokussiert.  
HEMSCHEIDT ist bewährter Partner der Nutzfahrzeugindustrie.

MADE IN GERMANY –  
HEMSCHEIDT PRODUKTE ERFÜLLEN HÖCHSTE ANSPRÜCHE

HEMSCHEIDT has developed to a specialised manufacture through its focus on selected components for com-
mercial vehicles. International manufacturers of commercial vehicles appreciate our products. We work in 
accordance with following principles:

• Customised development of a product
• Highest precision in each processing stage
• Best quality of the materials
• Unique performance of each employee
• Made in Germany as an obligation and mission

HEMSCHEIDT is certi¤ed under ISO 9001:2008. We work process-oriented and customer-focused. HEMSCHEIDT 
is a reliable and proven partner for the commercial vehicles industry.

MADE IN GERMANY –  
HEMSCHEIDT PRODUCTS MEET THE HIGHEST QUALITY REQUIREMENTS
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ZEITLEISTE
TIMELINE

Gründung der Maschinenfabrik HEMSCHEIDT Wupper-
tal (MHW) durch Hermann Hemscheidt. Erste Produk-
te: Maschinen und Komponenten für den Bergbau

Foundation of the machine factory HEMSCHEIDT Wup-
pertal (MHW) by Hermann Hemscheidt. First products: 
machines and components for the mining industry

Beginn der Fertigung von Stoßdämpfern für VW, 
Borgward, Daimler Benz, Kreidler und andere

Start of the production of shock absorbers for VW, 
Borgward, Daimler Benz, Kreidler and others

Konzentration auf die Stoßdämpferproduktion für Rad- 
und Kettenfahrzeuge

Focus on the production of shock absorbers for tra-
cked and wheeled vehicles

Serienstart des hydraulisch gedämpften Drehgelen-
kes für Gelenkbusse

Start of series production of the hydraulically damped 
turntable for articulated busses
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Start of series production of the hydraulically damped 
turntable for articulated busses

1965 

1947 

1991

1929 



Start der Serienproduktion des hydropneumatischen 
Federungs- & Dämpfungssystems HEPLEX® 

Start of series production of the hydro-pneumatic 
suspension & damping system HEPLEX®

Die HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG 
wird Teil der Hübner Gruppe

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG becomes 
part of the Hübner Group

HEMSCHEIDT gewinnt den 3. Platz des Trailer Award 
auf der IAA für Nutzfahrzeuge

HEMSCHEIDT wins 3rd prize in the Trailer Award at the 
IAA for commercial vehicles

Start der Serienproduktion des HEMSCHEIDT Luft-
federungssystems für Trailer Achsen

Start of series production of HEMSCHEIDT air suspen-
sion systems for trailer axles

HEMSCHEIDT Fahrwerktechnik GmbH & Co. KG becomes 
part of the Hübner Group

Start of series production of HEMSCHEIDT air suspen
sion systems for trailer axles

1995

2014 

2007

2016 
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T +49(0)2104.9685.0
F +49(0)2104.9685.41

Leichtmetallstraße 5-7
42781 Haan-Gruiten

M info@hemscheidt.de
W www.hemscheidt.de

HEMSCHEIDT FAHRWERKTECHNIK GMBH & CO. KG 
FAHRWERKSYSTEME / GELENKSYSTEME / STOSSDÄMPFER
 


