
Feinseil-Systemlösungen 

für anspruchsvolle Anwendungen

Fine wire rope system solutions  

for challenging applications

Feinseile, Seil- und Hebetechnik 
Fine wire ropes, rope 
and lifting technology

Seile für Industrie, Schifffahrt und 
Fischerei, AtLAS®-Seile
Ropes for industry, shipping and 
fishing, AtLAS® ropes

Kran- und Zugseile, Hebebänder,
Rundschlingen und Seilzüge
Crane and traction ropes, lifting 
straps, round slings and Cabletrac

Rippenstreckmetall und 
HIGH-RIP® für den Betonbau
Ribbed expanded metal and 
HIGH-RIP® for concrete



Innovationskraft für Feinseile

Power of innovation for fine wire ropes

Die Anforderungen an die Herstellung und Verarbeitung von Feinseilen verlangen heute ein 
Höchstmaß an Erfahrung, Prozesswissen und Innovationskraft. Die Entwicklung und Produktion 
anspruchsvoller Feinseil-Systemlösungen ist unsere Kernkompetenz. Von der Produktidee bis zur 
prozesssicheren Serienfertigung steht die Erfüllung der Kundenanforderungen hinsichtlich der  
Anwendungen, Werkstoffe und Oberflächenqualität im Fokus unserer Prozessschritte; dabei steht 
auch der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund. 

ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK, gegründet 1875, gilt heute als führende Adresse für hervor ragende 
Feinseil-System lösungen für Metallgewebe, Elektrotechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Schmuck 
und Design.

Nutzen Sie die Innovationskraft der ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK. Meistern Sie mit unseren  
Produkten und Lösungen die Herausforderungen der Zukunft.

Manufacturing and working with fine wire ropes today demands the highest levels of experience,  
process knowledge and innovation. Our core competence is developing and producing  
sophisticated fine wire rope system solutions. From product idea to process reliability in series  
production, our process steps focus on satisfying customer requirements in terms of applications, 
materials and surface finish quality. Cost efficiency is also a key factor.

Founded in 1875, ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK today stands for outstanding fine wire rope 
system solutions for metal fabric, electrical engineering, mechanical engineering, medical  
engineering, jewellery and design.

Use the power of innovation of ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK. Utilise our products and our 
system solutions to master the challenges of the future.

Stephan La Roche

Stephan La Roche
Geschäftsführer / CEO 
ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK GmbH



Systemlösungen für Ihren Erfolg

System solutions for your success

Feinseile 
Unsere hochwertigen Spiral- und Litzenseile 

für industrielle Anwendungen wie z. B. 

Webetechnik, Elektrotechnik, Maschinenbau 

etc. fertigen wir aus: Edelstahl, Sonder legie-

rungen, NE-Metallen, Edelmetallen und 

synthetischen Werkstoffen.

Fine wire ropes 
Our high-quality spiral and stranded ropes 

for industrial applications, including weaving 

technology, electrical engineering and 

mechanical engineering, are manufactured 

from stainless steel, special alloys, non-ferrous 

metals, precious metals and synthetic materials.

Spezialkonstruktionen für die 
Schmuckherstellung 
Feinste Seile und Litzen aus Edelstahl oder 

Edelmetallen wie Gold, Silber und Platin  

in massiver oder beschichteter Ausführung 

veredeln das Design von Schmuckstücken.

Special designs   
for jewellery making 
the finest ropes and strands made from 

stainless steel or precious metals, such as  

gold, silver and platinum, solid or coated, 

finish off the design of jewellery.



Systemlösungen für Ihren Erfolg

System solutions for your success

Ummantelte Seile 
Hoch entwickelte Mantelwerkstoffe  

wie Polyamid, Polyethylen,  

Polyvinylchlorid oder teflon® schützen  

Spiral- und Litzenseile gegen  

aggressive Umgebungsbedingungen.

Coated ropes 
Highly advanced coating materials,  

such as polyamide, polyethylene, polyvinyl-

chloride or teflon® protect spiral and stranded 

ropes against aggressive environmental 

conditions.

Die ENGELMANN Systemkompetenz in der Herstellung und  
Verarbeitung von Feinseilen bietet optimale Voraussetzungen für 
kundenindividuelle Problemlösungen höchster Wirtschaftlichkeit.

Spezialkonstruktionen 
für die Medizintechnik 
In Zusammenarbeit mit führenden Herstellern 

entwickeln wir Sonderprodukte, die sich unter 

anderem durch hohe Festigkeit und Federkraft 

auszeichnen.

Special designs for  
medical engineering
We are working with leading manufacturers to 

develop special products which are extremely 

robust and have a high degree of elasticity.



u

Konfektionierte Seile und Zubehör 
terminals, Spann- und Verbindungselemente,  

Pressklemmen, Kabelziehstrümpfe,  

Seilrollen und Werkzeuge erweitern die 

Funktionalität unserer Seile und optimieren 

ihre Einsatzmöglichkeiten.

Assembled ropes and accessories 
terminals, clamping and connecting  

elements, ferrules, cable grips, rope pulleys 

and tools further enhance the functionality of 

our ropes and optimise their possible uses.

Drehungsarme Seile
Für Sonderfälle, z. B. in der Verfahrenstechnik, 

haben wir drehungs arme Seile im unteren 

Durchmesserbereich von ø 0,45 – 2,50 mm 

entwickelt.

Rotation-resistant wire ropes
For special cases e.g. in process engineering, 

we have developed rotation-resistant ropes 

with small diameters from ø 0.45 – 2.50 mm.

ENGELMANN provides comprehensive and systematic expertise in  
the manufacture and working of fine wire ropes, creating tailored 
solutions for individual customers with maximum cost efficiency.



Bitte ausfüllen und versenden

Please fill out and return

Ja, bitte informieren Sie mich über:

Yes, please tell me about:

Feinseile / Fine wire ropes

Konfektionierte Seile / Assembled ropes

Ummantelte Seile / Coated ropes

Standardseile / Standard ropes

Spezialkonstruktionen für die Medizintechnik / 
Special designs for medical engineering 

Drehungsarme Seile / Rotation-resistant ropes

Spezialkonstruktionen für die Schmuckherstellung / 
Special designs for jewellery making 

Zubehör / Accessories
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ENGELMANN provides comprehensive and systematic expertise in  
the manufacture and working of fine wire ropes, creating tailored 
solutions for individual customers with maximum cost efficiency.
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ENGELMANN DRAHtSEILFABRIK GmbH
Eckenerstraße 7

30179 Hannover (Germany)

 Phone: +49 511 63983-0
 Fax: +49 511 63983-99

www.engelmann-feinseile.de
info@engelmann-feinseile.de

Leistungen der Vom Hofe Group auf einen Blick
the Vom Hofe Group at a glance

Federstahl- und Stahldrähte 
Spring steel and steel wires 

Kaltstauch- und Kaltfließpressdrähte
Cold heading and cold  
extrusion wires

Stahldrähte, Seil-, Speichen-  
und Federstahldrähte
Steel wires, rope, spoke and
spring steel wires

Feinseile, Seil- und Hebetechnik 
Fine wire ropes, rope 
and lifting technology

Seile für Industrie, Schifffahrt und 
Fischerei, AtLAS®-Seile
Ropes for industry, shipping and 
fishing, AtLAS® ropes

Kran- und Zugseile, Hebebänder,
Rundschlingen und Seilzüge
Crane and traction ropes, lifting 
straps, round slings and Cabletrac

Rippenstreckmetall und 
HIGH-RIP® für den Betonbau
Ribbed expanded metal and 
HIGH-RIP® for concrete


