Befestigungstechnik für Handwerk und Industrie

Ihr kompetenter Partner für alle
Arten von Drahtstiften - seit 1904

Historie

Spezialist für Nägel und Stifte aller Art –
seit über 100 Jahren
Auf die Zeit um die Jahrhundertwende
gehen die Wurzeln des Familienunternehmens Gebrüder Graumann zurück.
1904 gründeten die Schauermeister Karl
und Paul Graumann die Firma „Gebrüder Graumann“ und stellten dort sowohl
Nägel wie auch Grammophonnadeln unter anderem unter dem Markennamen
„Echo-Nadeln“ her.
Paul Graumann, gelernter Schlosser- und
Waffenmeister, widmete sich gleichzeitig
dem Bau von Sondermaschinen und Fertigungseinrichtungen für die Nadelproduktion und arbeitete an der Weiterentwicklung von Tonabnehmersystemen mit. Die
sogenannte Kragennadel, die Schwingungen besonders gut verstärkte, war ein Ergebnis seiner Profession.

1912 trennten sich die Wege der Brüder.
Karl führte die Firma als „Gebrüder Graumann Nadelfabrik“ auf dem Gelände der
1904 von den Brüdern erworbenen Schauermühle in Hemer (vor der Eingemeindung
hieß es Sundwig) weiter.
Heute werden dort in der 3. Generation
unter der Leitung von Gründer-Enkel Karl
Otto Graumann Nägel und Stifte in allen
Ausführungen sowie Sonderteile für die
Befestigungstechnik produziert, die in viele Länder der Welt exportiert werden.
Die von Paul Graumann begründete Tradition der Entwicklung und Produktion
von Spezialprodukten wird auch heute
noch gepflegt.
Mit Beginn 2018 firmierte Gebrüder Graumann Drahtwarenfabrik in Graumann
GmbH & Co. KG um.

Unternehmen

Genormt oder individuell –
Kompetent in Sachen Drahtstifte
In langer Tradition fertigt Graumann
Qualitätsprodukte aus Draht. Weltweit
setzen Handwerk und Industrie auf unser
Wissen und unsere Erfahrung in der Befestigungstechnik.
Wir fertigen unter anderem für Palettenund Kisten-Hersteller sowie für Experten
aus den Branchen Dämmstoff- und Klimatechnik, Dachbefestigungen und Rohrverschraubungen.
Jeder unserer Mitarbeiter richtet seinen
Blick auf die kompromisslose Qualität
der Produkte, seien es die Nägel und Stifte aus dem Standardsortiment nach DIN
oder Sonderanfertigungen für spezielle
Anwendungen.
Standardisierte Nägel und Stifte machen
nur einen Teil unserer umfangreichen Produktpalette aus. Richtig auf „Draht“ sind
wir mit den Sonderanfertigungen, die wir
exakt nach den Anforderungen unserer
Kunden herstellen.

Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung in
der Fertigung von Drahtwaren und unserem stetigen Dialog mit dem Kunden haben wir unser Ohr immer nah am Markt.
So können wir sehr schnell auf sich wandelnde Ansprüche und weiterentwickelte
Techniken reagieren.
Spitzenqualität können und sollen Sie jederzeit von uns erwarten. Wir fühlen uns
im Sinne langfristiger Kundenbeziehungen
zu hochwertigen Leistungen mit kaufmännisch vernünftig kalkulierten Preisen
verpflichtet.

Produkte

1001 Möglichkeit –
Für jeden Bedarf die richtige Verbindung
Die Funktionsteile und Abmaße unserer
Stifte und Nägel sind so vielfältig wie ihre
Einsatzmöglichkeiten
Wir fertigen unsere Produkte in Drahtstärken von 0,7 bis 8 mm und Längen von
7 bis 240 mm, mit verschiedenen Spitzen,
unterschiedlichen Schaftformen und diversen Veredelungsverfahren.
Wir verpacken unsere Produkte bis 600 kg
in Großkartons auf Euro-Paletten. Selbstverständlich liefern wir auf Wunsch auch
in kleineren Verpackungseinheiten von
1,0 bis 5,0 kg.

Unsere Standard-Produktpalette umfasst:
> Maschinenstifte
für die Paletten- und Kistenfertigung
> Konvex-Ringnägel
für die Palettenfertigung
> Schraubnägel
für die Palettenfertigung
> Sicherungsstifte
für Muttern bei Rohrverschraubungen
> Schweißstifte
für die Dämmstoffbefestigung
> Spezialstifte für die Klimatechnik
> Leichtbauplattennägel
für die Dämmstoffbefestigung
> Drahtstifte nach Muster oder Zeichnung

Produkte

M a s c h i n e n s t i f t e für die Paletten- und Kistenfertigung
Einsatz in Nagelmaschinen für den Paletten- und Kistenbau
Schaft glatt oder gerauht
mit Diamant- oder Nietspitze
> 1,8 x 35 mm bis 3,1 x 90 mm - andere Abmessungen möglich
> sehr enge Fertigungstoleranzen
K o n v e x - R i n g n ä g e l für die Palettenfertigung
Schaft mit Ringgewinde
mit Diamantspitze
> 2,8 x 38 mm bis 4,2 x 90 mm - andere Abmessungen möglich
> bis zu 4fach erhöhter Ausziehwiderstand
S c h r a u b n ä g e l für die Palettenfertigung
Einsatz im Palettenbau
Schaft mit Kordelgewinde
Diamant- oder Anti-Spaltspitze
> 3,1 x 35 mm bis 4,6 x 100 mm - andere Abmessungen möglich
> bis zu 2,5fach erhöhter Ausziehwiderstand, auch für härtere Hölzer
S i c h e r u n g s s t i f t e für Rohrverschraubungen
Einsatz bei Rohrverschraubungen
Sicherung von Muttern
Ein- oder beidseitig angeschliffene Fasen
> 2,0 x 26,5 mm bis 4,0 x 154 mm
> andere Abmessungen und Kleinmengen möglich

Produkte

S c h w e i ß s t i f t e für die Dämmstoffbefestigung
Einsatz bei der Dämmstoffbefestigung
Glatter Schaft
mit Flansch- und Zündspitze, mit Nagelspitze oder glatt abgeschert
aus verkupfertem Draht, aus Edelstahl, aus Aluminium oder nachträglich verkupfert
> 2,0 x 15 mm bis 3,0 x 150 mm - andere Abmessungen möglich
S p e z i a l s t i f t e für die Klimatechnik
Einsatz in der Klimatechnik
Befestigung von Lamellen an Luftauslässen
galvanisch verzinkt
> Abmessungen nach Kundenwunsch
Leichtbauplattennägel für die Dämmstoffbefestigung
Einsatz im Innenausbau
für die Befestigung von leichten und weichen Materialien auf Holz
20 mm aufgenietete Kopfscheibe
metallisiert oder verzinkt
> 3,1 x 40 mm bis 3,8 x 120 mm - andere Abmessungen möglich
> Fester Materialsitz durch große Kopfscheibe

Spezial-Leistungen

Maßgeschneidert und optimiert –
Besondere Aufgaben verlangen Bestes
Sonderanfertigungen
Aufgrund jahrzehntelanger Erfahrung
und der eigenen Fertigung sind wir in der
Lage, jeden vom Kunden gewünschten
Drahtstift außerhalb der Standardpalette
in kurzer Zeit bis zur Produktionsreife zu
bringen.
Wir begleiten Ihre Produkte von der Planungs- über die Entwicklungs- und Konstruktions- phase bis hin zur Fertigung mit
unserem Maschinenpark.
Veredelungen
Verschiedene Anwendungen verlangen
nach höherer Güte der eingesetzten Nägel
und Stifte. Wir fertigen auch Drahtstifte
aus Edelstahl oder anderen Sonderwerkstoffen und veredeln Ihre Produkte auf
Wunsch:
> Feuerverzinkt nach DIN 50976
> Galvanisch verzinkt
> Vermessingt
> Vernickelt
> Verkupfert

Beste Qualität für Sie –
dafür verbürgen wir uns
Qualität betrachten wir als die Erfüllung
der Summe aller gewünschten Eigenschaften. Deshalb beginnt unser Qualitätsprozess schon bei der Auswahl hochwertiger
Rohstoffe. Eine präzise Produktion und
ständige Qualitätskontrollen bis hin zum
Versand sichern eine gleichbleibende Spitzenqualität unserer Produkte.
Sorgfalt bei der Produktion und Vielfalt
bei den Produkten schätzen unsere Kunden schon seit vielen Jahren. Mitarbeiter
und Geschäftsführung arbeiten mit der
Gewissheit: „Qualität setzt sich durch!“
Unsere Position im Markt als zuverlässiger
und flexibler Anbieter von Spezialprodukten bestärkt uns in unseren Bemühungen,
immer noch ein bisschen besser zu werden.

Kontakt

Ihr direkter Draht zu uns –
Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
Graumann GmbH & Co. KG
Drahtwarenfabrik
Stephanopeler Strasse 100-104
58675 Hemer
Telefon
Fax

02372 - 6425
02372 - 62274
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info@graumann-drahtstifte.de
www.graumann-drahtstifte.de

