
FEINDRAHT? MÜLLER!
FINE WIRE PRODUCTS

Qualitätsprodukte vom Besten 

Wilhelm Müller GmbH - Fabrik für Feindrahtprodukte
Manufacturer of fine wire products



HERZLICH WILLKOMMEN 
BEI WILHELM MÜLLER GMBH

Wir von der Wilhelm Müller GmbH aus dem mittelfränkischen Röt-
tenbach sind seit 1981 einer der führenden Hersteller von maßge-
schneiderten Kupfer-Feindrahtprodukten.Unsere Kunden sind u. a. 
weltweit führende Unternehmen aus den Bereichen der Automo-
bilzulieferindustrie, der Elektro- und Medizintechnik sowie der Luft- 
und Raumfahrttechnik. Sie alle schätzen die hohe Qualität unserer 
weltweit abrufbaren Produkte sowie unseren strikt kundenorien-
tierten Service mit kompetenter Beratung und kurzen Lieferzeiten. 

Im Laufe unseres Bestehens haben wir uns fachlich konsequent 
weiterentwickelt und durch zielgerichtete Investitionen stetig ver-
größert. Heute verarbeiten wir mit rund 40 engagierten Mitarbei-
tern und einem hoch modernen Maschinenpark  ca. 4000 Tonnen 
Kupfer jährlich. Dabei haben wir als klassischer Familienbetrieb an 
uns selbst den Anspruch, jederzeit hochwertige Qualitätsprodukte 
mit modernsten Anlagen preisgünstig für unsere Kunden zu ferti-
gen. Und damit wir haben Erfolg: Seit unserer Gründung haben 
wir einen festen Stamm zufriedener Kunden aufbauen können – in 
Deutschland, Europa und auch weltweit.

Gerne fertigen wir auch für Sie. Rufen Sie uns an!

WELCOME 
TO WILHELM MÜLLER GMBH

Since 1981 Wilhelm Muller GmbH, located in the South of Germa-
ny, is one of the leading manufacturers for tailor-made solutions for 
fine wire products. Our customers are worldwide active companies 
from automotive, electrical and medical application and aerospace.
Both high quality of our worldwide available products and strictly 
customer related service is appreciated by our customers. Short 
delivery terms and superior knockledges are the solid basis of our 
success.

Today Wilhelm Muller GmbH manufactures with 40 engaged em-
ployees and the most modern equipment roughly 4000 tons copper 
strands, ropes, braids and other highly specialized products.
As a traditional family owned company we have the demand to 
supply valuable products with most modern machinery at a reason-
able price. So, since the founding we have established a regular 
base of famous customers – in Germany, Europe, Worldwide.

We would be pleased to be active for you - call us!

Das Unternehmen/the company 



Braunschweiger Straße 2
D-31073 Delligsen
Tel.        +49 (0) 5187 / 957506
Fax        +49 (0) 5187 / 957507
www.mira-flechtertechnik.de
mail@mira-flechtertechnik.de

Ersatz- und Verschleißteile für Flechtmaschinen

Flechtertechnik GmbH

Seit 1892

www.steintex.de

Ihr Hersteller für Spulen und Versandpaletten 

der Draht- und Kabelindustrie

QUALITÄTSPRODUKTE 
VOM BESTEN

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Kupfer-Feindrahtprodukten:

■  Geflechte für elektrotechnische Anwendungen und  
 Kabelabschirmungen
 Zopfgeflechte, hochflexibel, rund, verdichtet, getempert,  
 Sauerstofffreie OFCu-Qualität, blank, verzinnt, versilbert,  
 vernickelt

■  NE-Metall Litze/Rundseile für elektrotechnische Anwendungen  
 und Kabel
 hochflexibel, getempert, in Anlehnung an DIN 46 438, E-Cu
 oder OFCu, blank, verzinnt, versilbert, vernickelt, aus  
 Legierungen

■  Flachlitze-Gewebebänder
 Gewebe, hochflexibel, flachgewalzte Schläuche, nach 
      DIN 46 444, blank, verzinnt, versilbert aus/oder Legierung

■  kompaktierte, verschweißte Litzenabschnitte

■  kupferkaschierter Aluminium (CCA)

UNSERE INNOVATION: DANTREL

Als innovatives Unternehmen entwickelten wir eigens für die Auto-
mobilindustrie das Produkt Dantrel. Diese hoch festen Litzen auf 
Kupferbasis überzeugen durch eine größere und gleichmäßigere 
Dauerfestigkeit als Cadmium-Kupfer-Litzen und sind äußerst be-
ständig in einer korrosiven Umgebung. Ohne Cadmium oder einem 
anderen gem. der RoHS-Richtlinien meldepflichtigen Stoff ist es 
zudem sehr umweltfreundlich. Zum Einsatz kommen sie in Park-
bremsen unterschiedlicher Modelle und Hersteller. 

QUALITY PRODUCTS  
BY THE BEST

We offer a wide variation of copper fine wire products

■  Braids for electrical application 
      Cable shielding 
      Braids for carbon brushes, realis, power switch gears, high     
      flexible, round, compacted, annealed
      Oxygen free, bare, tinplated, silverplated, nickelplated

■  Non-ferrous strands and ropes for cables and others  
      high flexibel, soft, in accordance to DIN 46 438, ETP1
      or OFCu, bare, tinplated, silverplated, nickelplated, various   
 alloys

■  Flat braids 
 High flexible in accordance to DIN 46 444
     Bare, tinplated, silverplated, nickelplated, alloys, stainless    
     steel, alloys

■  compacted, welded braids and strands 

■  coppercladed Aluminium (CCA)

OUR INNOVATION: DANTREL

Latest innovation from our research is Dantrel, one of the most 
efficient materials regarding high strengthness, flexibility, life time 
circle, environmental, value. Even based on copper with lowest 
contents of “green” metals it shows better results like cadmium 
copper regarding corrosion, strengthness, durability.
Presently Dantrel is used in various applications, mostly used 
for electrical parking brakes in almost all German cars – with an          
extended growth to Asian car manufacturers as well.
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MODERN. EFFIZIENT. HOCHWERTIG.

In unserer Produktion arbeiten rund 30 qualifizierte Mitarbeiter 
an der Herstellung unserer Qualitätsprodukte. Dank ihrer größ-
tenteils langjährigen Betriebszugehörigkeit verfügen sie über ein 
fundiertes Know-how in ihren jeweiligen Bereichen, das durch 
regelmäßige Schulungen auf dem neuesten Stand gehalten wird. 
Unser Maschinenpark umfasst ca. 120 Maschinen und gehört auf-
grund laufender Investitionen zu den modernsten auf dem Markt.  

Auf 4500 m2 Produktionsfläche betreiben wir:

■  Verlitzmaschinen
■  Flechtmaschinen
■  Fachmaschinen
■  Ziehmaschinen

MODERN. EFFICIENTLY. HIGH VALUE.

At the shop floor 30 most skilled and qualified operators are taking 
care for production. Due to the long period of employment and 
consequent training they have a solid know-how which is kept on 
the latest level.

Over 4500 m2 offers enough range for following equipment: 

■  Bunchers 
■  Braiders 
■  Bobbin Winders 
■  Drawing Units 

Wilhelm Müller GmbH - Manufacturer of fine wire products 



SÜDKUPFER . Bröckl Handels-GmbH & Co. KG . Benzstraße 1 . D-72649 Wolfschlugen . Tel +49 (0) 7022 9566-0 . www.suedkupfer.de

Ihr Partner rund ums Kupfer

HEDGING   .   BEISTELLUNG   .   PHYSISCHE LOGISTIK

GARANTIERT KURZE LIEFERZEITEN

Branchenuntypisch halten wir in unserem Lager immer große Men-
gen an Drähten sowie kupferkaschiertem Aluminium (CCA) vorrä-
tig, die wir bei eiligen Anfragen sofort verarbeiten können.
Das garantiert unseren Kunden konkurrenzlos schnelle Lieferzeiten, 
bei selbstverständlich gleichbleibend hoher Qualität. Zudem haben 
wir dank modernster Software jederzeit einen Echtzeit-Überblick 
über den Stand jeder Bestellung und können jeden Auftrag lücken-
los nachverfolgen.

Verlassen Sie sich darauf.

SHORT DELIVERY TIMES 

We stand alone in our branch with an extended stock of raw mate-
rial and manufactured products.
This ensures fastest deliveries on a high and constant level.          
Most modern software of our operating system grants a gapless 
survey about all production steps and the stage of your order in 
real time.

 
This is what you can rely on.
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Wilhelm Müller GmbH
Fabrik für Feindrahtprodukte
Zeppelinstraße 22-24
91187 Röttenbach

Tel.  +49 9172 66708-0
Fax  +49 9172 66708-47

info@wirewell.com
www.wirewell.com
 


