
Wolfshagener Draht- und
Metallverarbeitung GmbH

Ein Draht kommt selten allein.

One wire rarely comes alone.
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gemeinsamer erfolg schweißt zusammen.

Schon in den 60er Jahren wurden in Wolfshagen punktge-
schweißte Drahtgitter produziert. Die Privatisierung erfolgte 
1994 mit damals 22 Beschäftigten. Heute bildet WDM mit 120 
Beschäftigten im kleinen Wolfshagen das Zentrum für indus-
trielle Spezialgitter in Deutschland. Mit leistungsfähigen halb- 
und vollautomatischen Gitterschweißanlagen werden täglich 
bis zu 25.000 punktgeschweißte Drahtgitter entsprechend den 
vielfältigen Kundenwünschen produziert.

Um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, wird bei WDM 
kontinuierlich in die Ausweitung der  Maschinentechnik, der Pro-
duktionsgebäude und in die Bildung investiert. Dazu zählt neben der 
Berufsausbildung zum Mechatroniker/in,  Industriemechaniker/
in, Industriekaufmann/frau oder  Maschinen- und Anlagenführer/
in auch die Weiterbildung zu Industriemeistern, Technikern oder 
Betriebswirten. 
Denn wir wollen auch in Zukunft Ihr begehrtester Partner für 
die Draht- und Metallverarbeitung sein.

Joint success unites client  
and manufacturer.

Spot-welding in Wolfshagen dates back to the early 1960s. The 
company was privatized in 1994 with only 22 employees. Today, 
WDM in the small village of Wolfshagen has 120 employees 
and is the centre of industrial special wire mesh production in 
 Germany. We produce up to 25,000 spot-welded custom-made 
wire mesh per day with our powerful semi and fully automatic 
welding machines.

In order to continue this success, WDM continually invests in 
the expansion of machine- technology, production buildings and 
education. That includes not only the professional education as 
industrial mechanic, clerk or machine and plant operator, but 
also the advanced training as  foreman, technician or business 
economist. 
We do this to remain your favourite partner for wire and metal 
processing.
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AGST  Draht & Biegetechnik GmbH
Overather Straße 118 · 517 66 Engelskirchen
T: +49 2263 / 9240-0 · F: +49 2263 / 9240-22

E-Mail: agst@agst.de · www.edelstahldraht.com

The WIRE Specialist

Projektierung/Konstruktion
Handhabungstechnik
Hydraulik/Pneumatik/Automatisierung
Drahtverarbeitungstechnik

Telefon (03 83 26) 41 83
Mobiltelefon (01 72) 3 06 27 72
Telefax (03 83 26) 6 90 21

E-Mail: rene.reichenbach@t-online.de
Web: www.reichenbach-spezial.de

Dipl.-Ing.
René Reichenbach
Spezialmaschinenbau

Stoltenhäger Straße 20
18507 Grimmen

proDUKtionsportFolio | proDUct portFolio

individuelle gitter nach maß.

Wir produzieren für jede Herausforderung das passende punkt-
geschweißte Drahtgitter. Dabei sind Ihren Vorgaben in Material 
und Maßen kaum Grenzen gesetzt. Ob blanker Draht, Galfan-
draht (Zink-Aluminium beschichtet), vorverzinkter Draht oder 
Edelstahldraht, Sie haben die Wahl. 
Die nachstehende Tabelle vermittelt eine Standardübersicht 
unserer Produktionsmöglichkeiten. Anfragen zu Ihren Sonder-
lösungen bearbeiten wir gerne und schnell. 

individual custom-made wire mesh.

We produce the right spot-welded wire mesh for each purpose. 
There are practically no restrictions in your requirements con-
cerning materials and dimensions. You can choose bare, galfan 
coated, pre-galvanized or stainless steel wire.
The table below gives an overview of our production possibilities. 
We will be delighted to promptly process your special orders.

min (mm) max (mm)

Länge | length 200 7.500

Breite, Kanten | width 

offen | open edges 100 1.600

geschlossen | closed edges 100 1.500

Maschenweite | grid spacing 20x20 500x500

bei Edelstahl | stainless steel 25x25 500x500

Drahtstärke | wire diameter 2,0 10,0

bei Edelstahl | stainless steel 2,0 8,0

 blanker Draht | Bare wire
 Galfandraht | Galfan coated wire
 vorverzinkter Draht | Pre-galvanized wire
 Edelstahl rostfrei | Stainless steel

offene Kanten | open edges geschlossene Kanten | closed edges

maDe in 

germany

http://www.edelstahldraht.com
http://www.reichenbach-spezial.de
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Who we are

• Customers in over 120 countries 
   and in diverse markets and sectors

• Technologically strong in advanced 

   metal transformation and 
   advanced coatings:
   a unique combination of expertise

• Annual investment in research
   and development totals 3% of 
   consolidated sales

• An international team of approximately   
   600 R&D specialists

• More than 25 000 employees 
   worldwide

• Listed on Euronext® 
   Bruessels (BEKB)

• Headquarters in belgium

• Founded in 1880

www.bekaert.com
www.bekaert.mobi

better together

Für sie im Dauereinsatz: 
unsere Fertigungstechnik.

Drahtrichtmaschinen
Das Richten und Ablängen von Drahtstäben ist mit unseren WA-
FIOS-Drahtrichtmaschinen kein Problem. Die CNC gesteuerten 
Anlagen richten mit rotierenden Elementen die Drahtringe zu 
geraden und exakt abgelängten Stangendrähten. Die Stangen-
drähte können einen Durchmesser von 2,0 bis 10,0 mm und eine 
Länge bis zu 8.000 mm haben.

rollenschweißmaschinen 
Ideal für mittlere bis große Serien und Drahtdurchmesser bis 
max. 5mm. Die Maschinen zeichnen sich durch niedrige Durch-
laufzeiten bei gleichzeitig hohem Qualitätsstandard aus.

stabschweißmaschinen 
Die flexible Lösung für kleinere Stückzahlen und mittlere 
 Serien. Kurze Rüstzeiten und die Fertigung von Drahtgittern mit 
großen Durchmessern sind die Stärken dieser  Schweißmaschinen. 
  
Koordinatenschweißmaschinen
Sie sind die Alleskönner unserer Fertigung. Mit einzeln ansteu-
erbaren Schweißpunkten und zwei Einlegetischen lassen sich 
hier z.B. Gitter mit Rahmen, runde Gitter, 3-dimensionale  Körbe 
usw. in einem Arbeitsgang ohne Nachbearbeitung fertigen.

Biegezentren
Eignen sich besonders gut zur Fertigung von Drahtbiegeteilen 
ohne Losgrößenbeschränkung. Schnell umrüstbar, einfach zu 
programmieren und universell einsetzbar für Biegeteile mit 
einem Durchmesser von 2,5 mm bis 8,0 mm.

our engineering department will be 
at your service at all times. 

Wire straightening machines
The straightening and cutting of wire is a simple process at our 
plant, thanks to our WAFIOS straightening machines. The CNC 
controlled plants straighten out the wire and cut it precisely. 
Those wires can have a diameter of 2.0 to 10.0 mm and a length 
up to 8,000 mm.

Welding-machines processing wire from coil
Ideal for medium and large quantities and diameters up to 5 
mm. The advantages are shorter machining times without the 
slightest decline in quality.

Welding-machines processing pre-cut wire 
The flexible solution for small and medium orders. These 
 machines are  suited best for the production of wire mesh from 
thick wires and can be set up within a short time. 
  
coordinated welding-machines
They are the “all-rounders” in our production. With welding-
spots that can be controlled individually and with two rotary 
 tables we can produce framed wire mesh, round wire mesh, 3-d 
baskets etc. in one step, eliminating the need for  postprocessing.

Bending centres
They are a particularly good solution for bent components 
 without quantitative restriction. The setting-up time is short, 
and the machine is universally applicable for wires from 2,5 to 
8,0 mm.

http://www.bekaert.com
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proDUKtionsportFolio | proDUct portFolio

Drahtgitter, 
genau auf ihre Bedürfnisse abgestimmt.

Sie haben spezielle Anforderungen an ein Drahtgitter? Kein 
Problem. Nennen Sie uns einfach Ihre Vorgaben und wir setzen 
sie um. 

Wire mesh, exactly adjusted to 
your needs:

Wire mesh, exactly adjusted to your needs:
Our plant can handle all your special wire mesh orders.

ergänzungen und Bearbeitungen

Gitter einrahmen (Drahtrahmen, Profilrahmen)

Gitter verstärken (Flachdraht, Doppeldraht, Profile)

Gitter ausklinken und ausstanzen

Gitter abkanten und umformen

Gitter mit Befestigungselementen ergänzen

Gitter besäumen 

Gitterzuschnitte aus umfangreichem Lagersortiment

Oder komplexe Einzellösungen

Further complements and treatments

Framed wire mesh (wire frame, profile frame)

Reinforced wire mesh (flat wire, double wire, profiles)

Notched and punched-out wire mesh

Wire mesh complemented with fixing elements

Wire mesh with trimmed edges

Cut to size wire mesh from our extensive stock

Or complex individual solutions
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Wirtschaftliche Fertigung von
Industriegittern für alle Losgrössen

Die Schlatter Gruppe ist der weltweit führende 
Anlagen bauer für Widerstandsschweisssysteme 
jeglicher Drahtapplikation. Die Systeme MG600, 
MG700 und MG900 ermöglichen die Fertigung 
von Industrie- und Zaungittern in unterschiedlichsten 
Geometrien von kleinen bis grossen Losgrössen 
zu wettbewerbs fähigen Kosten.

www.schlattergroup.com

oberflächen ihrer produkte

Bei WDM erhalten Sie viele verschiedene Typen Drahtgitter, 
entsprechend Ihren Vorstellungen. Dazu bieten wir Ihnen mit 
unseren leistungsstarken und zuverlässigen Partnern eine Viel-
zahl verschiedener Oberflächenbehandlungen an:

▪ Feuerverzinken nach DIN EN ISO 1461
▪  Galvanisch verzinken nach DIN EN ISO 50961 und  

DIN EN 12329
▪ Verchromen nach DIN EN ISO 1456 und DIN EN 12540
▪ Pulverbeschichten 
▪  Beizen und passivieren von Edelstahl nach ASTM A380 bzw. 

 kundenspezifischen Vorgaben
▪  Elektrolytisches Polieren von Edelstahl nach  

DIN 8590 / VDI 3401

product surface (coating)

WDM offers a large variety of wire mesh in compliance with 
your needs. In addition, we offer a variety of different finishes in 
cooperation with our efficient partners:

▪ Hot dipped galvanising according to DIN EN ISO 1461
▪  Electro galvanising according to DIN EN ISO 50961 and  

DIN EN 12329
▪  Chromium plating according to DIN EN ISO 1456 and  

DIN EN 12540
▪  Powder coating
▪  Pickling and passivating of stainless steel according to  

ASTM A 380 or to the customer´s  wishes
▪  Electrolytic polishing of steel according to DIN 8590/VDI3401

http://www.schlattergroup.com


landgestaltung und -bewirtschaftung 
mit gittern von WDm.

moderner landschaftsbau mit gabionengittern von WDm
Gabionen werden seit vielen Jahren in verschiedenen Be-
reichen, wie z. B. der Hangabsicherung, in der Straßen- und 
Uferbefestigung, als Schallschutzsysteme oder auch zur deko-
rativen Landschaftsgestaltung eingesetzt. Die Gabionenkörbe 
werden mit Naturmaterialien, wie Steinen und Schüttgut ge-
füllt, gestapelt und verbaut. Gabionen mit unseren punktge-
schweißten Drahtgittern aus Galfandraht gewährleisten den 
notwendigen Halt und die Langlebigkeit durch den notwendigen 
Korrosionsschutz. So leisten auch wir von WDM unseren Bei-
trag zum natürlichen, ökologischen Bauen. Dabei arbeiten wir 
seit Jahren mit unseren zuverlässigen Vertriebspartnern Hoy 
Geokunststoffe GmbH und EGETRA N.V. zusammen.

land design and farming with wire mesh 
made by WDm.

modern landscaping with gabions from WDm
Gabions have been used for many years in various areas, for ex-
ample as slope protection, reinforcement of streets and banks, 
as noise protection systems or in decorative landscape design. 
The gabion hampers are filled with natural materials like stones 
or bulk solids, stacked on top of each other and can then be built 
in. Gabions with our spot-welded galvanized wire mesh ensure 
the necessary stability and durability by their essential corrosion 
protection. That way we at WDM also contribute to natural and 
ecological construction methods. Doing so we are cooperating 
closely for many years with our sales partners Hoy Geokunst-
stoffe GmbH and EGETRA N.V..
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Weißenfelser DRAKENA GmbH
Tagewerbener Str. 33
D-06667 Weißenfels
Tel. +49 3443 286-0 · Fax -450
E-Mail info@drakena.de
www.drakena.de

Draht +++ Ketten +++ Nägel +++ Holzverbinderwww.jsdeutschland.de

Diese Broschüre wurde gestaltet
und produziert von

anWenDUngsBeispiele | examples oF Use

http://www.jsdeutschland.de
http://www.drakena.de


geflügelhaltungssysteme 
für das in- und ausland.

Tierhaltung erfordert höchste Standards und tierfreundliche 
Gestaltung zugleich. Wir sind seit vielen Jahren ein zuverläs-
siger Lieferant für die Herstellung von Stall einrichtungen der 
Geflügelhaltung. Unsere Kunden können sich auf hochwertige 
Materialien, effiziente Systemkomponenten und beste Verar-
beitung verlassen. Die WDM-Drahtgitter für Geflügelhaltungs-
systeme entsprechen den Vorgaben nach Effizienz und artge-
rechter Haltung.

poultry farming systems for domestic 
and international use.

Animal husbandry requires highest standards and species- 
appropriate design as well. For many years we have been 
a  reliable supplier of facilities for poultry farming. Our 
 customers can count on high-quality materials, efficient system 
 components and first class workmanship. The WDM wire mesh 
meet the  targets of efficiency and appropriate stewardship of 
animals.
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Gas · Strom · Wasser · Wärme · Servicepartnerwww.pvu-gmbh.de

WDm in farming and machine construction
In modern agriculture, precision and quality are  essential, 
from a technological standpoint. In order to protect people 
and  machines, complex safety measures are required. That is 
 precisely where our wire mesh systems can be successfully 
 applied.

WDm in landwirtschaft und maschinenbau
In der modernen Landwirtschaft kommt es auf Präzision und 
Qualität an, vor allem, wenn es um die Technik geht. Um Mensch 
und Maschine zu schützen, sind an bestimmten Baugruppen 
umfangreiche Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Genau hier 
kommen unsere Drahtgittersysteme erfolgreich zum Einsatz.

http://www.pvu-gmbh.de
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DRUCKLUFTDIENST 
WALZ & SOHN GMBH

-Handwerks-Fachbetrieb für Kompressoren-

 Beratung - Verkauf - Service

 Reparaturen aller Fabrikate - Dimensionierung - Projektierung

 Installation von Druckluftleitungen und 

   Druckluftaufbereitungstechnik

Bölkower Chaussee 8 · 18276 Mühl Rosin/Güstrow
Tel. 0 38 43 / 34 47 0 · Fax 0 38 43 / 34 47 13

…und Technik 
bleibt zuverlässig.

Vorrichtungs- u. 
Sondermaschinenbau 
Maschinen- u. Anlagenservice

Kran- u. Hebezeugtechnik

Messtechnik (HEIDENHAIN-Vertretung)

www.tedi-online.com

anWenDUngsBeispiele | examples oF Use

Der Bau – 
Flexible lösungen für 
höchste  anforderungen

Kabelkanäle für die elektroinstallation
Strom-, Daten-, Kommunikations- und Steuerleitungen können 
nicht immer einfach in der Wand verschwinden. Für die schnel-
le, kostengünstige und übersichtliche Installation an Wänden 
und Decken werden so genannte Kabelkanäle verwendet, die 
zum Beispiel in Form eines „U“ oder „G“ gekantet werden. Mit 
unseren Drahtgittern haben wir einen großen Anteil daran, dass 
die Endkunden mit störungsfreien Leitungen versorgt werden.

Bewehrungsgitter für die Bauindustrie
Die Betonstahlkonstruktionen von WDM sichern die Stabilität 
der Bauvorhaben unserer Kunden. Unsere Bewehrungsgitter 
sind bestens geeignet für Bauteile, wie zum Beispiel Gehweg-
platten, Fensterstürze oder Spaltenböden für die Tierhaltung. 
Wir produzieren diese individuellen Listen- und Zeichnungs-
gitter nach den Vorgaben unserer Kunden.

on the construction site – 
Flexible solutions for 
highest demands:

cable ducts for electrical installations
Power, data, communication and control lines cannot simply 
disappear behind walls. For a quick, cost effective and professi-
onal installation on walls and ceilings, so called cable ducts are 
used. These can be bent in U or G form among others. With our 
wire mesh ,we play a crucial part in the supply of failure-free 
lines for the end-customer. 

reinforcement mesh for the construction industry
The concrete reinforcements from WDM ensure the stability of 
the building projects of our customers. Our reinforcing layers 
are best suited for structural elements such as paving slabs, 
lintels or slatted floors for animal husbandry. We produce these 
individual grids to the client´s specifications.

http://www.tedi-online.com
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Bad Wilsnacker Str  48 ·  19322 Wittenberge
Tel 03877 954653 ·  FAX 03877 954654
wtw_werkzeugbau_gmbH@t-onl ine.de 

www.wtw-werkzeugbau.de

W I R  F E R T I G E N  P R Ä Z I S I O N

WTW Werkzeugbau GmbH

QUalitätssicherUng | QUality assUrance

Unser anspruch: höchste Qualität.

Sie als Kunden erwarten geprüfte Produkte, die nach Vorgaben 
und Normen erstellt werden, um Ihnen die notwendige Sicher-
heit der Weiterverarbeitung zu gewährleisten. Qualität ist einer 
unserer Erfolgsfaktoren, auf die Sie sich verlassen können. Auf-
grund Ihrer breiten Anforderungsprofile, der Produktverwen-
dungen in vielen Branchen und der damit verlangten Eigen-
schaften hat WDM in Anlehnung an DIN EN ISO 9001:2000 ein 
schlankes, übersichtliches und effektives Qualitätssicherungs-
system eingeführt. Das WDM-betriebseigene zertifizierte Quali-
tätsmanagementsystem ist branchenbezogen einmalig. 

our claim: highest quality.

We guarantee our products to fulfill our customers’ highest ex-
pectations of quality. Due to the broad range of clients’ orders, 
the application of our products in many sectors, and our claim 
for premium quality, WDM has implemented a lean, clear and 
effective quality protection system in compliance with DIN EN 
ISO 9001:2000. The WDM-internal certified quality management 
system is unique in this market field.

http://www.wtw-werkzeugbau.de


WDM Wolfshagener Draht- und Metallverarbeitung GmbH
Putlitzer Straße 8
19348 Wolfshagen

Phone: +49 (0) 38789 / 879-0
Fax:  +49 (0) 38789 / 60283

info@wdm-wolfshagen.de
www.wdm-wolfshagen.de
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VR Kontomodelle

VR Standard
Privatkonto */**
5,50 Euro
.................................................

VR Konto online **
1,50 Euro
.................................................

VR Konto 55plus */**
4,50 Euro
.................................................

VR Konto GOLD **
kostenlos

bei einem monatlichen Eingang 
von Renten- oder Arbeits-
einkommen ab 1750,– Euro
.................................................

* bis insgesamt 30 Buch ungsposten 
pro Monat kostenlos, 
ab 31. Buch ungs  posten 0,30 Euro 
pro Buchung

** als Tagesgeldkonto VR-flex nutzbar

Standard, Online, 55plus oder Gold 
Profitieren Sie von unseren vielseitigen Konto modellen – werden Sie Kunde 

der Volks- und Raiffeisenbank Prignitz.

Bei einer Konto eröffnung* 
erhalten Sie 50 Euro 
gutgeschrieben. 
Und unser Umzugs-

service sorgt für

einen reibungslosen 

Wechsel.

* bei einem monatlichen

Eingang von Renten-

oder Arbeitseinkommen

www.vrbprignitz.de

http://www.vrbprignitz.de

