Perfektion in Draht
Wire in perfection
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Die zertifizierte Unternehmensgruppe steht für gebündelte Kompetenz, Tradition und Innovation in der Entwicklung und
Produktion von Drähten und Stäben. Weltweit setzen Hersteller aus unterschiedlichsten Branchen auf das umfangreiche Produktund Werkstoffprogramm von höchster Güte, mit dem Hauptaugenmerk auf Edelstahlerzeugnisse. Immense Festigkeiten, enge
Toleranzen und besondere Oberflächen zeichnen die Produkte aus. Nichtrostende, säure- und hitzebeständige Legierungen
kommen z.B. in der Medizintechnik gleichermaßen wie in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz. Denn hier werden höchste
Anforderungen an Hygiene, Funktion und Präzision gestellt, zudem weist Edelstahl rostfrei ein Höchstmaß an Formstabilität auf.
The certified corporate group stands for bundled competence, tradition, and innovation in the development and production of wire and
rods. Worldwide, manufacturers from various branches rely on our comprehensive, high-quality product and material program, with a
primary focus on stainless steel products. The products are characterized by extreme strength, close tolerances, and special surfaces.
Corrosion, acid, and heat resistant alloys are utilized in medical technology as well as in the aerospace industry, for example. These
industries have the highest standards for hygiene, function, and precision. In addition, stainless steel is extremely dimensionally stable.
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Faszinierend sind die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, die sich durch verschiedenste Branchen ziehen. Sich
diesen mannigfaltigen Anforderungen anzupassen, heißt Handlungsfreiheit zu bewahren. Gemeinsam mit
Anwendern Ziele zu definieren, Ideen zu entwickeln und greifbare, mitunter individuelle Lösungen zu erarbeiten,
um optimalste Produkteigenschaften zu erreichen – das ist das Herzstück der innovativen Unternehmensgruppe.
Ein individueller Service – geboten aus einer Hand.
The variety of possible uses in various branches is fascinating. Adapting to these diverse requirements means maintaining freedom of action. Defining goals, developing ideas, and creating tangible, individual solutions together with
users – that is the core of the innovative company group. An individual service – from a single source.
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Exzellente Qualität ist das oberste Gebot. Gewährleistet wird dieses konstant hohe Niveau durch ein Qualitätsmanagementsystem, das auf Grundlage der DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert ist. Konsequente Eingangs-, Zwischen- und Endkontrollen sind
so selbstverständlich wie eine systematische Produktionsüberwachung. Permanente lasergesteuerte Messungen der Drahtdurchmesser und die Werkstoffkontrolle mittels Röntgenfluoreszenz dokumentieren den unangefochtenen Qualitätsanspruch.
Zudem sind die Produkte zu 100 Prozent recyclingfähig und umweltfreundlich.
Excellent quality is of paramount importance. This consistently high level is ensured by a quality management system, which is certified
on the basis of DIN EN ISO 9001:2008. Consistent incoming goods, intermediate, and final inspections are as natural as systematic
production monitoring. Continuous laser-controlled measurements of the wire diameter and materials inspection by means of x-ray
fluorescence document the undisputed commitment to quality. In addition, the products are 100% recyclable and environmentally friendly.
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Draht ist unsere besondere Stärke
Wire is our specialty

Draht / Stab
0,20 – 15 mm
Kronenstöcke, Coils, Ringe, Fässer, Spulen
Wire / Bar
0,20 – 15 mm
Metal formers, coils, spools, drums , spools

Hagener Feinstahl GmbH, Herdecker Straße 4 –10, 58089 Hagen, Germany
Fon +49 2331 9393 - 0, Fax +49 2331 9393 - 93
info@hagener-feinstahl.de, www.hagener-feinstahl.de

Mit über 80 Jahren Branchenkenntnis entwickelt und produziert die Hagener Feinstahl GmbH heute hauptsächlich nichtrostende,
säure- und hitzebeständige Legierungen für Drähte mit anwendungsspezifischen Produkteigenschaften. Weltweit werden in
enger Zusammenarbeit mit dem Abnehmer vor allem individuelle Lösungen hervorgebracht, die beste Funktion und Langlebigkeit garantieren. Innovative Produktionsverfahren und -abläufe werden entwickelt und permanent optimiert. Hierdurch werden
auch Produkte mit neuen Eigenschaften, wie z.B. RIPINOX®, hervorgebracht. Voraussetzung für die konstant hohen Qualitätsstandards der Endprodukte ist bereits die Auswahl von Lieferanten und die Prüfung des Vormaterials. Das eigene Walzdrahtlager
und der Vorrat an vorgezogenen Drähten sind der Garant für Unabhängigkeit, Flexibilität und Schnelligkeit, den Partner schätzen.
With more than 80 years of experience in the branch, Hagener Feinstahl GmbH now develops and produces primarily corrosion, acid, and
heat resistant alloys for wires with user-specific product characteristics. All over the world we produce individual solutions in close cooperation with the customer, guaranteeing the best function and longevity. Innovative production procedures and sequences are developed
and constantly optimized. This also creates products with new characteristics, such as RIPINOX®. The selection of suppliers and testing
of the initial material is a prerequisite for the consistently high quality standard of the final products. Our own wire rod warehouse, as well
as a stock of pre-drawn wires, guarantee the independence, flexibility, and speed that the partners appreciate.
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Made in Germany – Seit 200 Jahren
Made in Germany – for 200 years

Draht / Feindraht
0,012 – 1,0 mm
Spulen

EDM-Draht
0,05 – 0,33 mm
Spulen

Wire / Fine Wire
0,012 – 1,0 mm
Spools

EDM-Wire
0,05 – 0,33 mm
Spools

Heinrich Stamm GmbH, Grüner Talstraße 125, 58644 Iserlohn, Germany
Fon +49 2371 569 - 0, Fax +49 2371 569 - 70
www.stamm-wire.de, info@stamm-wire.de

Als Familienbetrieb gegründet, entwickelte sich das innovative Unternehmen Stamm vom Heimatstandort Iserlohn aus, zu
einem global agierenden Drahthersteller mit Spezialisierung auf Fein- und Feinstdrähte. Das breitgefächerte Produkt- und
Werkstoffprogramm umfasst neben rostfreien Edelstahldrähten und Nichteisenmetall-Drähten sowie Sonderlegierungen auch
maßgeschneiderte und individuelle (Sonder-) Lösungen. Unter der zukunftsorientierten Eigenmarke STAMMCUT ® werden
Erodierdrähte höchster Güte in vielen gängigen Qualitäten produziert.
Founded as a family company, the innovative company Stamm, with its headquarters in Iserlohn, developed into a global wire manufacturer specializing in fine and extra fine wires. The broad spectrum of products and materials also includes tailor-made and individual
(special) solutions, in addition to stainless steel wires, nonferrous wires, and special alloys. Erosion wires of the best quality are
produced in many common grades under the future-oriented proprietary brand STAMMCUT ®.
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Ihr Partner in Feindraht
Your partner in fine wire

Draht / Feindraht
0,05 – 0,4 mm
Spulen

Litze / Seile
Aus weichen Einzeldrähten bis 6 mm2

Wire / Fine Wire
0,05 – 0,4 mm
Spools

Strand / Ropes
Soft annealed wire only max. 6 mm2

Feindrahtwerk Sassenscheidt & Co. GmbH, Altenaer Straße 39, 58769 Nachrodt, Germany
Fon +49 2352 9394 - 0, Fax +49 2352 9394 - 49
www.sassenscheidt.de, info@sassenscheidt.de

Das über 100-jährige Unternehmen ist auf die zukunftsorientierte Entwicklung und Fertigung von Hochleistungs-Feindrähten
aus rostfreien Stählen und Sonderlegierungen spezialisiert. Weltweit vertrauen Kunden auf die hochwertigen Endprodukte,
die auch strengsten Zertifizierungsrichtlinien genügen. Das Sortiment wird durch Seile und Litzen, lieferbar in verschiedensten
Querschnitten und Konstruktionen, abgerundet. Die Funktionssicherheit der breiten Produktpalette hat höchsten Stellenwert.
Diese wird durch den Einsatz modernster, stetig weiterentwickelter Fertigungstechnologie sichergestellt und den Ansprüchen
an Präzisions-Erzeugnissen gerecht.
The more than 100 year-old company specializes in the future-oriented development and manufacturing of high-performance stainless
steel and special alloy fine wires. Customers worldwide trust in the high-quality final products, which also meet the strictest certification
guidelines. The product line is rounded off by ropes and braids, available in various cross-sections and designs. The functional reliability
of the broad product range is of the utmost importance. This is ensured by the use of the most modern, constantly developing manufacturing technology, thereby meeting the requirements for precision products.
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Lösungen in Edelstahl und Aluminium
Delivering stainless and aluminium solutions

Draht
0,35 – 1,0”
Spulen, Coils

Stab
0,125 – 8,0”

Wire
0,35 – 1,0”
Spools, Coils

Bar
0,125 – 8,0”

Tri Star Metals, LLC, 375 Village Drive, Carol Stream, IL 60188, USA
Fon +1 630 462 7600, Fax +1 630 462 8225
www.tristarmetals.com, sales@tristarmetals.com

Tri Star Metals ist ein serviceorientiertes Unternehmen mit mehreren Standorten in den Vereinigten Staaten, die von einem
eigenen inländischen Werk gestützt werden. Um Kunden mit hochwertigen Produkten für spezifische Anwendungen zu
versorgen, werden die Stärken der globalen Werkspartner, die Schlüsselallianzen mit spezialisierten Herstellern und die
Möglichkeiten des eigenen Werkes in Freeport wirksam eingesetzt. Die landesweite Organisation von Vertriebs- und metallurgischen Fachkräften sowie die regionalen Servicezentren ermöglichen akkurate und zeitgerechte Lieferungen der maß
geschneiderten Produkte.
Located in the United States of America Tri Star Metals is a unique hybrid, a multi-location service organization supported by our own
domestic mill. We leverage the strengths of our global mill partners, key alliances with specialized producers, and the capabilities of
our Freeport mill to give our customers the right product for their specific application. Tri Star offers engineered products supported
by our national organization of sales and metallurgical professionals. Our regional service centers deliver your order accurately and
on time to meet your critical demands.
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Das Leistungsspektrum im Überblick
Overview of production and service range

Rechts finden Sie die Zusammenstellung, der für Sie relevanten Produkte, jeweils übersichtlich aufgeführt in
separaten Foldern.
On the right, you will find a list of the products that are relevant for you, each listed clearly in separate folders.
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