Quality Products
in Wires and Wire Ropes

rope plant
Seilwerk

headquarters, wire mill and testing laboratory
Stammsitz, Drahtwerk und Prüflabor

wire mill and rope plant Nebra, Germany
Draht- und Seilwerk, Nebra, Deutschland

wire mill STAL, Reichshoffen, France
Drahtwerk STAL, Reichshoffen, Frankreich
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logistics centre, Herzebrock, Germany
Logistikzentrum, Herzebrock, Deutschland

rope plant Suzhou, China
Seilwerk Suzhou, China

rope plant Brunton Wolf, Dubai
Seilwerk Brunton Wolf, Dubai

rope plant Ranchi, India
Seilwerk Ranchi, Indien

Committed to quality,
working for safety,
developing for the future.

Einsatz für Qualität,
arbeiten für Sicherheit,
entwickeln für die Zukunft.

Gustav Wolf – a global name for
quality and safety. We are manufacturing wires and wire ropes in
six plants. The international market
share of our products is remarkable.
Qualified and motivated personnel
working on a high production level
ensures a smooth supply.

Gustav Wolf – dieser Name ist
weltweit verbunden mit Qualität
und Sicherheit. In sechs Werken
produzieren wir Drähte und Seile.
International erreichen wir mit
unseren Produkten beachtliche
Marktanteile. Mit unserer motivierten Mannschaft aus qualifizierten
Mitarbeitern arbeiten wir auf einem
hohen Fertigungsstandard für eine
reibungslose Versorgung.

Our principle: to be a reliable
partner to our customers.
To keep this principle valid, we invest in the training of our employees, in modern equipment and in
an innovative product range. This
is just the way to be your expert
for wires and ropes also tomorrow.
Gustav Wolf is also synonymous
for more than 100 years of tradition.
Tradition as a qualification for the
future, as a condensed knowledge
to meet new technologies with
intelligent solutions and to still
improve our daily work.

Unser Motto: Unseren Kunden
ein verläßlicher Partner sein.
Damit dieses kontinuierlich gesichert ist, investieren wir in die
Ausbildung unserer Mitarbeiter,
in moderne Ausrüstung und eine
innovative Produktpalette. Nur
so sind wir auch morgen Ihr Fachmann für Drähte und Seile.
Gustav Wolf, das heißt auch über
100 Jahre Tradition. Tradition als
Rüstzeug für die Zukunft, als
komprimiertes Wissen, um neuen
Technologien mit intelligenten
Lösungen zu begegnen und noch
Besseres zu leisten.
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High-Tech for Rubber and Plastic
High-Tech für Gummi und Kunststoff

Reinforcing Elements
made of Steel
State-of-the-Art technology and
modern production technique
are decisive for a supplier to the
rubber industry.
Whether it is the car tyre, the hydraulic hose or the conveyor belt
– Gustav Wolf reinforcing elements
render excellent service for these
applications.
Embedded in different rubber
compounds, high-tensile steel wire
with a tensile strength of above
3350 N/mm2 keep the product in
shape. Various wire surfaces such
as brass, zinc, copper or bronze
ensure the bonding between rubber
and steel.
A stable production quality on
controlled serial products creates
the confidence which strengthens
our position in the international
market. The company’s research
programmes assist you when
developing your high-performance
products.
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Festigkeitsträger aus Stahl
Ausgereifte Technologie und
moderne Fertigungstechnik sind
ausschlaggebend für einen Lieferanten in der Gummiindustrie.
Ob beim Autoreifen, dem Hydraulikschlauch oder dem Fördergurt
– Gustav Wolf Festigkeitsträger
erfüllen hier erfolgreich ihre Aufgabe.
Eingebettet in die verschiedensten
Gummimischungen hält hochfester
Stahldraht mit Festigkeiten über
3350 N/mm2 das Produkt in Form.
Verschiedene Drahtoberflächen
wie Messing, Zink, Kupfer oder
Bronze sorgen für die Verbindung
von Gummi und Stahl.
Eine große Fertigungssicherheit
durch kontrollierte Serienprodukte
schafft das Vertrauen, das unsere
Position im internationalen Markt
stärkt. Eigene Forschungsprogramme unterstützen Sie bei der Entwicklung Ihrer hochleistungsfähigen
Produkte.
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Special Steel Wire Ropes for Materials Handling
Spezialseile für die Fördertechnik

Special ropes for materials
handling
Steel wire ropes are an essential
component in materials handling,
although they often go almost unnoticed. For example, without wire
ropes multi-storey buildings would
not have any elevators. With steel
wires from the company-owned
drawing mills ropes are produced
for modern electric hoists and
cranes – including non-rotating
special constructions.
We manufacture efficient ropes
with a long service life for numerous
applications worldwide.
And naturally we are there for our
customers at all times. At short
notice we can supply our special
ropes for lift and crane equipment
from our wide Service Stock –
the ropes are also available, if so
requested, with end fittings ready
for installation.
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Spezialseile für die Fördertechnik
Stahldrahtseile sind ein wesentlicher
Bestandteil der Fördertechnik, obwohl sie oft kaum wahrgenommen
werden. Ohne Drahtseile gäbe es
z.B. keine Hochhäuser mit Aufzügen. Mit den Stahldrähten aus den
eigenen Ziehereien werden Seile für
moderne Elektrozüge und Krane
gefertigt – einschließlich drehungsfreier Spezialkonstruktionen.
Wir fertigen leistungsfähige Seile
mit langen Laufzeiten für zahlreiche
Einsatzzwecke auf der ganzen
Welt.
Und natürlich sind wir auch hier
jederzeit für unsere Kunden da:
Aus einem umfangreichen Servicelager können wir kurzfristig Aufzug- und Krananlagen mit unseren Spezialseilen versorgen, auf
Wunsch montagefertig mit Seilendbefestigungen konfektioniert.
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Variety
Vielfalt

Steel Wires

Steel Wire Ropes and Strands

We manufacture high-carbon
steel wires in a diameter range
of approx. 0.12 to 4.5 mm.

Steel wire ropes are essential in
series production, such as car manufacture. It is imperative for this
purpose that they function smoothly
in the manufacturing machines and
other equipment. Depending on
customer requirements our ropes
are made precisely to their specifications and are assembled down
to ready-to-fit components.

We determine the ideal tensile
grade of the wire and surface
treatment – for example, bright,
phosphated, galvanised, brassplated, copper-plated, bronzeplated – acc. to customer requirements and for its intended
purpose.
Whether the wires are used to
connect, to cut, to screen, to
protect or to cushion – then we
manufacture the right product.
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Our ropes have a high tensile
strength, low weight, limited
elongation and a long service life;
and last but not least, the steel
they are made from is eco-friendly
and easily recyclable. Our comprehensive processing capabilities,
from the wire rod to the rope,
guarantee perfect solutions, also
for your needs.

Stahldrähte

Stahldrahtseile und Litzen

Wir fertigen Stahldrähte mit hohem
Kohlenstoffgehalt und Durchmessern von etwa 0,12 bis 4,5 mm.

In der Großserienherstellung – etwa
im Automobilbau – sind Stahldrahtseile nicht mehr wegzudenken.
Ganz entscheidend ist dabei, dass
sie in Fertigungsautomaten und
anderen Anlagen reibungslos funktionieren. Unsere Seile werden
exakt nach Kundenvorgabe gefertigt und bis hin zu systemfertigen
Komponenten konfektioniert.

Dabei stimmen wir die Festigkeitsstufe des Drahts und die Oberflächenbehandlung – zum Beispiel
blank, phosphatiert, verzinkt, vermessingt, verkupfert, verbronzt
– optimal auf die Wünsche des
Kunden und den Einsatzzweck ab.
Ob es darum geht, mit Draht etwas zu verbinden, zu schneiden,
zu sieben, zu schützen oder abzufedern – wir fertigen das passende
Produkt.

Unsere Seile haben eine hohe
Bruchkraft, ein niedriges Gewicht,
geringe Dehnung und eine lange
Lebensdauer. Und nicht zuletzt ist
der Stahl, aus dem sie bestehen,
ein umweltfreundliches und leicht
recyclebares Material. Unsere große
Verarbeitungstiefe vom Walzdraht
bis zum Seil garantiert Ihnen optimale Lösungen auch für Ihren
Bedarf.
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Secure the future
Die Zukunft sichern
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Being aware of quality is the result
of a continuous dialogue of all
employees. This cooperation is
the basis for the ongoing practical
development of our products, at
the same time our manufacturing
processes are effectively improved.

Das Bewußtsein für die Qualität
entsteht im ständigen Dialog aller
Mitarbeiter. Dieses Miteinander ist
die Basis für die praktische Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse,
die gleichzeitig zur Verbesserung
unserer Herstellungsprozesse führt.

Our aim is not only developing
products with our work, but also
the conversion of new, more
economical production technologies. We are actively working
on eco-friendly production
methods. The combination of
customer requirements and the
experience of our employees
are building the future.

Ziel unserer Arbeit ist nicht nur
die Produktentwicklung, sondern
verstärkt die Umsetzung neuer,
wirtschaftlicher Fertigungstechnologien. Wir arbeiten aktiv an
umweltfreundlichen Fertigungsmethoden. Durch das Zusammenwirken von Kundenforderungen
und der Erfahrung unserer Mitarbeiter wird die Zukunft gestaltet.

For many years we have been
working with a comprehensive
QA-System. This system has
been certified by the TÜV according to DIN EN ISO 9001 and
DIN EN ISO 14001.

Seit vielen Jahren arbeiten wir
mit einem umfangreichen QMSystem. Das System ist zertifiziert durch den TÜV nach DIN
EN ISO 9001 und DIN EN ISO
14001.

Product range
Lieferprogramm

Steel Wires

Stahldrähte

according to DIN EN 10270
according to DIN EN 10264
according to DIN EN 10323
according to DIN ISO 4782
according to ISO 2232
according to ISO 4101

nach DIN EN 10270
nach DIN EN 10264
nach DIN EN 10323
nach DIN ISO 4782
nach ISO 2232
nach ISO 4101

Special Wires to Works Standards
or Customers Speciﬁcations

Spezialdraht nach Werksnormen
oder Kundenspeziﬁkationen

Diameter: approx. 0.12 to 4.5 mm

Durchmesser: ca. 0,12 bis 4,5 mm

Surfaces: bright, phosphated, standard
galvanizing, heavy galvanizing, bronzeplated, brass-plated, copper-plated

Oberflächen: blank, phosphatiert, normalverzinkt, dickverzinkt, verbronzt, vermessingt, verkupfert

Tensile Strength:
approx. 680 up to 3350 N/mm2 and above

Nennfestigkeit:
ca. 680 bis über 3350 N/mm2

Fields of Application: Bead Wire, Wires
for the Reinforcement of Hoses, Mesh
Wire, Wires for Cables, Mattresses and
Upholstery, Spring Steel Wire

Anwendungsbeispiele: Reifendraht, Drähte
zur Verstärkung von Schläuchen, Siebgewebedrähte, Drähte für Kabel, Matratzen
und Polster, Federstahldrähte

Steel Wire Ropes and Strands

Stahldrahtseile und Litzen

according to DIN EN 12385-4
according to DIN EN 12385-5
according to DIN 5881
according to ISO 2408
according to ISO 4344
according to ISO 10092
according to EN, ISO, API, BS

nach DIN EN 12385-4
nach DIN EN 12385-5
nach DIN 5881
nach ISO 2408
nach ISO 4344
nach ISO 10092
nach EN, ISO, API, BS

Special Ropes to Works Standards or Customer Speciﬁcations,
Rope End Fittings, Wire Rope
Accessories

Spezialseile nach Werksnormen
oder Kundenspeziﬁkationen,
Seil-Endverbindungen,
Drahtseilzubehör

Diameter: approx. 0.8 to 30 mm

Durchmesser: ca. 0,8 bis 30 mm

Coatings: bright, standard galvanizing,
heavy galvanizing, bronze-plated,
brass-plated, copper-plated

Oberflächen: blank, normalverzinkt,
dickverzinkt, verbronzt, vermessingt,
verkupfert

Tensile Strength:
approx. 680 to 3000 N/mm2

Nennfestigkeit:
ca. 680 bis 3000 N/mm2

Fields of Application: Ropes for Cranes
and Electric Hoists, Elevator Ropes,
Reinforcement of Rubber and Plastics,
Special Ropes for the Automotive Industry,
Fibre Ropes

Anwendungsbeispiele: Seile für Krane
und Elektrozüge, Aufzugseile, Verstärkung
von Gummi und Kunststoff, Spezialseile
für Automobilbau, Faserseile
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Seil- und Drahtwerke GmbH & Co. KG
Postfach 3353
Sundernstraße 40
D-33326 Gütersloh
Phone: + 49 5241 876-0
Fax:
+ 49 5241 876180
info@gustav-wolf.de
www.gustav-wolf.de

Wire Rope (Suzhou) Co., Ltd.
Fanfeng Road, Xukou Town
Wuzhong District
Suzhou 215164, China
Phone: + 86 512 6693 9388
Fax:
+ 86 512 6693 9188
info@gustav-wolf.cn

Drahtseilerei GmbH & Co. Nebra
Postfach 26
Am Bahnhof 1 a
D-06640 Nebra
Phone: + 49 34461 653-0
Fax:
+ 49 34461 65315

Cord & Wire Pvt. Ltd.
Crescent Tower, 1st Floor, Unit 1 BD
229, A.J.C. Bose Road
Calcutta – 700020/India
Phone: + 91 33 2280 6723
Fax:
+ 91 33 2280 1006

Gustav Wolf USA, Inc.
7708 Hollyheight Lane
Raleigh, NC-27615-3896, USA
Phone: + 1 919 878 5605
Fax:
+ 1 919 878 5605
richard.lindemeyer@gustav-wolf.com

Sales Office Spain
Calle Andalucia 42
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)
España
Phone:		
+ 34 91 613 9794
Cell phone: + 34 695 692 991
antoniojose.pagan@gustav-wolf.com
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Société de Tréfilerie d‘Alsace
Rue René Moritz
F-67110 Reichshoffen
Phone: + 33 3 8805 8860
Fax:
+ 33 3 8805 8869
mursenbach@stal-gw.fr

P.O. Box 17491
Jebel Ali Free Zone
Dubai – UAE
Phone: + 971 4 8838 151
Fax:
+ 971 4 8838 152
wireropes@bsme-uae.com

