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The history of Facem is that of a family business 

forged in metal. Since 1938, in the historic heart 

of Italy's metal industry, Canavese, we have been 

the benchmark in the field of hot and warm steel 

forging and for the planning of new solutions for 

the engineering and motor industry. Experience, 

productive strength and extreme attention to quality 

are the values upon which we base our work every day 

at our facilities in Forno Canavese and Valperga, with 

an innovating spirit that maintains all the energy of the 

company's origins.    

Die Geschichte der Firma Facem ist die Geschichte 

einer familiengeführten Stahlschmiede. Sie wurde  

1938 gegründet und liegt im historischen Zentrum der 

italienischen Schmiedeindustrie in Canavese. FACEM hat 

sich zu einer Referenz für das Warmschmieden von Stahl 

und die Entwicklung neuer Technologien im Bereich der 

Automotivindustrie entwickelt. Erfahrung, Produktivität 

und höchste Sorgfalt bei der Ausführung sind die Werte, 

auf denen  unsere tägliche Leistung basiert. In unseren 

Werken in Forno Canavese und Valperga arbeiten wir 

mit einem Innovationsgeist, der bis heute nichts von 

seiner ursprünglichen Energie verloren hat.

EXPERIENCE AND AN INNOVATING SPIRIT
Erfahrung und Innovationsgeist 



THE SIX PRINCIPLES OF FACEM QUALITY
Die 6 Prinzipien der FACEM-Qualität 

1. ALWAYS READY

For every item, a set of dies is always ready-to-use and 
receives maintenance or is rebuilt after production, so 
that it can respond quickly to any and all customer 
requests. 

2. REDUCED LEAD TIME

Intelligent productive processes and targeted 
investment decisions, all aimed to reduce time-to-
market to a minimum and optimise flexibility and 
service.

3. CO-DESIGN

Our designers work alongside each customer to 
optimise product geometries in order to reduce 
material need and machining necessities while 
maintaining the same level of performance.

4.  INTERCHANGEABLE CYCLES

All of the products of the midrange can be forged on 
multiple production cycles, to avoid delays in case of 
unexpected occurrences.

5. CARE FOR THE ENVIRONMENT

We’re always attentive to the impact on the 
environment around us: this is why our factory is 
certified ISO 14001 and built with the most modern 
techniques for noise pollution reduction.

6. MACHINING

An internal machining department, offering pre-
processed products with optimised functionality 
and thus obtaining parts finished by forging and 
significantly reducing costs for the customer.

1. IMMER BEREIT  

Für jeden Artikel steht jederzeit ein Gesenk zur Fertigung 
bereit, das permanent gewartet  und regelmäßig erneuert wird, 
um schnell auf alle Kundenbestellungen reagieren und eine 
gleichbleibende Qualität  garantieren zu können. 

2. OPTIMIERTE VORLAUFZEIT 

Prozessorientierter Workfl ow,  optimierte Produktionsprozesse, 
gezielte Investitionen, alles ist darauf ausgerichtet, die Vorlaufzeit 
zu minimieren um Ihnen größte Flexibilität gewähren zu können. 

3. CO-DESIGN 

Unsere Produktdesigner arbeiten eng mit den Kunden zusammen, 
um die Schmiedeformen bestmöglich auszulegen und dadurch 
eine Reduzierung des Materialverbrauchs sowie der mechanischen 
Bearbeitungen, bei gleicher Performance, zu erzielen. 

4. FLEXIBEL EINSETZBARE SCHMIEDELINIEN 

Alle Produkte können in unterschiedlichen Produktionslinien 
geschmiedet werden, dadurch kann die Versorgungssicherheit 
unserer Kunden garantiert werden. 

5. VERANTWORTUNG  ZUR UMWELT

Seit Anbeginn ist FACEM gegenüber der Umwelt achtsam. Seit 
2014 ist FACEM nach ISO 14001 zertifi ziert. Um die Lärmbelastung 
zu minimieren, wurden beim Bau die modernsten Standards und 
Techniken verwendet.

6. MECHANISCHE BAERBEITUNG 

FACEM verfügt über eine eigene mechanische Fertigung, um 
vorgefertigte Produkte mit optimierten Eigenschaften anbieten 
zu können und/oder vollbearbeitete Schmiedeteile nach 
Kundenspezifi kation herzustellen. Durch interne, kurze Wege   
reduzieren sich die Kosten für unsere Kunden deutlich.



PRODUCT ENGINEERING
Entwicklung 

QUALITY SYSTEM
Qualitätssystem

We were among the first in our 

industry to obtain ISO 9001:2008 

certification, a declaration of the 

quality of our entire productive 

process. Moreover, we have been 

satisfying the requirements of ISO/

TS 16949:2009 for years, both 

obtained from the cert ificat ion 

body TÜV SÜD, a guarantee of our 

level of attention in the automotive 

industry.

Wir waren einer der ersten in 

unserem Bere ich, d ie für den 

ge s a mten Produk t ionsproze ss 

eine ISO 9001:2008 Zertifizierung 

erhalten haben. Darüber hinaus 

erfüllen wir seit v ielen Jahren 

d ie Anforderungen der ISO/TS 

16949:2009 der Automotivindustrie. 

Die Zertifizierung von FACEM erfolgt 

durch den TÜV SÜD.

QUOTES AND PROTOTYPES
Kostenvoranschläge und Prototypen

In the quoting phase, we conduct 

3D simulations of the process in 

order to guarantee the technical 

feasibility of the part and allow us 

to make a detailed calculation of 

expected material requirements. 

In order to offer a service that 

even better meets the needs of 

each customer, we quickly produce 

samples from definitive dies.

I m  R a h m e n  d e s  A n g e b o t s 

führen wir 3D-Simulationen des 

Schmiedeprozesses durch, um 

die technische Machbarkeit des 

Schmiedeteils zu gewährleisten 

und eine detaill ierte Berechnung 

des Materialbedarfs aufstellen zu 

können. Wir fert igen umgehend 

Musterteile aus den endgültigen 

Gesenken gemäß den Bedürfnissen 

unserer Kunden.

A team of expert technicians 
follows every phase of the product 
engineering process, offering full 
service for all products, from 
pre-project consulting to the final 
design:

• feasibility study with 3D   
 simulation of the process   
 of plastic deformation 

• dies stress analysis 

• FMEA of process and preliminary  
 study of criticality 

• planning and design of dies 

• optimisation through stress   
 analysis 

• complete design of equipment   
 and process compatibility analysis

Ein Team von erfahrenen Technikern 
begle itet  jeden Abschnitt   des 
Entwicklungsprozesses, so dass 
wir für jeden Produkttyp einen 
kompletten Service anbieten können. 
Von der ersten Vorprojektberatung 
bis zur endgültigen Ausführung:

• Machbarkeitsstudie    
 mit 3D-Simulation des    
 Schmiedeprozesses 

• Analyse der Schmiedekräfte   
 auf die Gesenke 

• Prozess FMEA und Vorstudie   
 zu den kritischen Punkten

• Entwicklung und Design   
 des Schmiedeteils 

• Optimierung durch Stressanalyse 

• Gesamtzeichnung der Werkzeuge  
 und Zuverlässigkeitsanalyse des  
 Schmiedeprozesses



TOOL SHOP
Gesenkbau

All of the phases involved in realising dies are 

carried out with CNC machines in our internal tool 

shop that closely follows all aspects of production 

and maintenance. The integrity of each component is 

constantly verified in order to guarantee the highest 

performance level and expand the equipment's life 

cycle. 

A warehouse storing more than 2,000 dies ready for 

use allows us to guarantee minimal response times.

Für alle Bauabschnitte des Gesenkes werden 

CNC-Maschinen verwendet, die von einem Team 

aus erfahrenen Technikern bedient werden. Die 

Funktionsfähigkeit aller Gesenkkomponenten werden 

kontinuierlich  überprüft, um beste Qualität zu 

garantieren und die Lebensdauer der Werkzeuge zu 

optimieren. 

Ein Gesenklager mit über 2.000 gebrauchsfertigen 

Gesenken ermöglicht uns die Vorlaufzeit  klein zu 

halten.



PRODUCTION
Produktion 

Nine production lines with presses between 500 and 

2,500 tons, fed by four cold shearing lines: this system 

is active on two shifts, with volumes that exceed one 

million pieces per year, capable of punctually and 

flexibly meeting the most diverse range of needs. 

The production lines can realise parts in carbon, 

alloyed, quenched and tempered, casehardening and 

stainless steel, with a production level that exceeds 

50,000 pieces per day.

Wir verfügen über neun Produktionslinien, 

die mit Schmiedepressen zwischen 5000kN und 

25.000kN Presskraft ausgerüstet sind. Diese werden 

von vier Kaltschermaschinen beschickt. Unsere 

Produktionsrahmen liegt zwischen 1.000 Stück bis zu 

mehr als einer Million Schmiedeteilen pro Jahr. Deshalb 

ist Facem in der Lage, die verschiedenen Bedürfnisse 

unserer Kunden pünktlich und flexibel zu erfüllen. 

Facem fertigt Schmiedeteile sowohl aus niedrig 

legiertem (Einsatz - oder Vergütungstahl) als auch 

rostfreiem Stahl, mit einer Produktion von über 

50.000 Schmiedeteilen pro Tag.



LOGISTICS
Logistik

With a stock of more than 5,000 tons of steel always 

available, we can guarantee maximum responsiveness 

when the order is placed, avoiding risk of delay 

caused by external suppliers. All arriving material is 

tested with spectrometer checks in order to verify 

its conformity. The machining department, equipped 

with CNC lathing machines powered with robots, lets 

us further increase our customer service, supplying 

pre-worked parts.

Mit einem Stabstahllager von über 5.000 Tonnen 

verschiedener Stähle garantieren wir kürzeste 

Lieferzeiten. Bei der Anlieferung wird der Stahl für 

die chemische Analyse mittels eines Spektroskops 

geprüft. Die mechanische Fertigung  ist mit 

vollautomatisierten CNC-Fräs- und Drehmaschinen 

ausgerüstet, um vorbearbeitete Schmiedeteile nach 

Kundenspezifikation zu liefern.

HEAT TREATMENT
Wärmebehandlung 

Our own oven is designed to satisfy needs in terms 

of annealing, normalisation and hardening and 

tempering for casehardening steel. All of this permits 

optimisation of logistics, guaranteeing faster delivery 

times than industry average in all situations.

Unser Wärmebehandlungsofen glüht, normalisiert 

und vergütet Schmiedeteile aus Einsatzstahl. Dadurch 

sind wir von Drittlieferanten unabhängig. Dies führt 

zu einer insgesamt kürzeren Durchlaufdauer – was 

sich wiederum in kurzen und flexiblen Lieferzeiten 

widerspiegelt.



We realise a wide range of hot forged products, designed and planned for each of the 

industries we work in: automotive, motorcycle, industrial vehicles, earthmoving, spare 

parts and generic transmissions. We can produce parts in annual volumes between 1,000 

and 1,000,000 pieces, ranging from 0.1 to 35 kg with maximum external diameters of 

235 mm.

INDUSTRIES, PRODUCTS AND SOLUTIONS
Produktionsbereiche, Produkte und Lösungen

Wir liefern eine breite Auswahl an Schmiedeteilen für folgende Produktionsbereiche: 

PKWs, Motorräder, LKWs, Nutzfahrzeuge, Ersatzteile und Industriegetriebe. Wir 

produzieren Schmiedeteile mit einem Jahresvolume von 1.000 bis 1.000.000 Teile, von 

0,1 bis 35 kg und einem maximalen Außendurchmesser von 235 mm.



FACEM S.p.A.  
Offices & Plant: Via Busano 42 - 10087 Valperga (TO)
Plant: Via Truchetti 36 - 10084 Forno Canavese (TO)

sales@facem.com  - www.facem.com  


