
Rundheftdrähte

Wir fertigen Rundheftdrähte in gängigen Abmessungen von

und Sonderabmessungen von ø 0,35 mm bis ø1,6 mm

- in blanker, verkupferter, verzinkter, verzinnter, V2a
und farbiger  (NC und metallic) Ausführung

- auf allen gängigen Spulen von 2 bis 1.000 kg
- in gespulten Ringen und Fabrikationsringen bis 45kg
- in Fässern von 40 bis 300 kg

als Ergänzung zu unserem Lieferprogramm bieten wir auch
Ablaufsysteme an.



Flachheftdrähte

Wir fertigen Flachheftdrähte in gängigen Abmessungen von

und in Ihren Sonderabmessungen

- in blanker, verkupferter, verzinkter und verzinnter
Ausführung

 - auf allen gängigen Spulen von 2 bis 20 kg
- in Ringen ab 2 kg



Bandheftdrähte

Wir fertigen Bandheftdrähte in jeder gewünschten Abmessungen:

- in blanker, verkupferter und verzinkter Ausführung
- auf allen gängigen Spulen von 2 bis 150 kg
- in Ringen von 2 bis 60 kg



Diverse Heftdrähte

Als Ergänzung zu unserem Heftdrahtprogramm bieten wir auch
folgende  Drähte an:

 - Kistenheftdrähte
 - Heftklammerdrähte
 - Briefklammerdrähte

 - auf allen gängigen Spulen von 2 bis 1.000 kg
 - in gespulten Ringen und Fabrikationsringen bis 45 kg
 - in Fässern von 40 bis 300 kg.
 



Drahtablaufsysteme

Als besonderen Service bieten wir für folgende Spulen
Drahtablaufsysteme an:

- SD-Spulen Ablaufsystem mit rotierendem Finger und
justierbarer Bremse  für Über-Kopf-Ablauf

- BB 20 Spulen Ablaufsystem mit rotierendem Finger und
justierbarer  Bremse für Über-Kopf -Ablauf

- K 355 Spulen Ablaufsystem mit rotierendem Finger und
justierbarer  Bremse für Über-Kopf-Ablauf

- K 355 Spulen Rollenablaufsystem für rotierenden
Ablauf; vermeidet  Torsion des Drahtes

- K 355 Spulen Bürstenablaufsystem mit doppelter
Bürstenbremsvorrichtung für optimalen Über-Kopf-Ablauf

- MP 100 Spulen Bürstenablaufsystem mit doppelter Bürsten-
bremsvorrichtung für optimalen Über-Kopf-Ablauf



Spiraldrähte

Unser Produktionsprogramm umfasst Spiraldrähte für
Spiralisiermaschinen und Drahtkammformmaschinen in
den Abmessungen von:
0,7 mm bis 1,2 mm.

Zusätzlich bieten wir Kalenderaufhängedrähte in den Ab-
messungen von:
1,5 mm bis 2 mm.

Diese Artikel sind in

- blanker, verzinkter, verkupferter, verzinnter, und
 nylonummantelter (farbiger) Ausführung
- auf allen gängigen Spulen von 2 bis 800 kg
- in Fässern von 40 bis 300 kg

erhältlich.



Bindedrähte

Ballenpressendrähte bieten wir in den Abmessungen von
2 mm bis 3,4 mm

in gespulten Ringen von 20 und 40 kg und in Ringen bis
150 kg an.

Bindedrähte liefern wir in den Abmessungen von
0,4 mm bis 2 mm

in Ringen und Spulen.

Zusätzlich fertigen wir Stahlumreifungsdrähte.
 



Bürstendrähte

Bürstendrähte liefern wir in den Ausführungen blank,
verkupfert, verzinkt, verzinnt,  Messing und Neusilber
in allen gängigen Abmessungen.

Schlingenstanzdrähte bieten wir auf

- Spulen von 2 bis 500 kg
- in Ringen von 6 bis 45 kg
- in Fässern von 40 bis 300 kg

 Ankerstanzdrähte liefern wir auf Spulen bis 15 kg.
 



Weiche Drähte

Clipdrähte bieten wir in den Ausführungen

- geglüht, weich verzinkt und weich verzinnt
- auf Spulen von 15 bis 20 kg
- in Ringen von 6 bis 45 kg
- in Fässern von 40 bis 300 kg an.

Etikettendrähte liefern wir in den Ausführungen

- geglüht, weich verzinkt und weich verzinnt
- auf Spulen von 1 bis 15 kg.

Blumendrähte bieten wir in den Ausführungen

- blank, verkupfert, verzinkt und verzinnt
- auf Spulen von 200 g bis 15 kg
- in Ringen von 15 kg an.



Drähte in Sonderanfertigungen

Falls Sie in den vorher aufgeführten Bereichen Ihren
Draht nicht gefunden haben, wenden Sie sich an
unser kompetentes Fachpersonal.

Wir können Ihnen eine große Palette an Sonder-
anfertigungen  bieten, wie zum Beispiel:

- Rund- und Flachdrähte in Eisen- und Stahlqualität
in den Abmessungen nach Ihren Wünschen, in
blanker, verkupferter, verzinkter  und verzinnter 
Ausführung.

- flache und runde Drahtstäbe in verschiedenen
Abmessungen und  Längen

- Luftballontragehalter in den Ausführungen blank
verkupfert, verzinkt, verzinnt und nylonummantelt
(farbig)

- Bündeldrähte



Kleinspulen



Großspulen


