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More than 100 years of experience
in the production of wire mesh

Mehr als 100 Jahre Erfahrung in
der Herstellung von Drahtgewebe

Today Weisse & Eschrich ranks among the world`s
leading manufacturers of Hightech-woven wire cloth,
equipped with the latest machine technology and highly
skilled employees, we offer customised solutions for
our customers` requirements.
The production program of our broad product range
includes thousands of different types of woven wire
cloth, of which more than 3000 are being kept in stock.
Our technical woven wire cloth is nowadays being used
in various application areas. From the automotive industry
about mechanical engineering to different heat treatment
applications, from screen printing to the chemical and
medical industries: wherever accurate and reliable
ﬁltration, classiﬁcation, screening, separation or
stratiﬁcation is required… that is where you will ﬁnd
our precision wire cloth in use.

Weisse & Eschrich zählt heute zu den international
bedeutendsten Herstellern von Hightech-Drahtgewebe;
ausgerüstet mit modernsten Maschinentechnologien
und hochqualiﬁzierten Mitarbeitern bieten wir individuelle
Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden.
Das Fertigungsprogramm unseres breit gefächerten
Sortiments umfasst tausende verschiedene Drahtgewebe,
von denen mehr als 3000 lagermäßig geführt werden.
Unsere technischen Drahtgewebe kommen heute in den
verschiedensten Anwendungsbereichen zum Einsatz.
Von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis
hin zu Härtereianwendungen, vom Siebdruck bis bin zur
chemischen und medizintechnischen Industrie. Überall,
wo eine präzise und zuverlässige Filtration, Klassierung,
Siebung, Trennung oder Schichtung gefordert ist, ﬁnden
unsere Präzisionsgewebe Verwendung.

Production area:

Fertigungsbereich:
Wire mesh

aperture

0,02 – 20 mm
(Dutch weave
with a ﬁness of
ﬁltration of 5 μm
to 350 μm)

Crimped
screens

Drahtgewebe

Wellen-/
Stanzgitter

3 – 100 mm

Maschenweite

0,02 – 20 mm
(Tressengewebe
liefern wir ab einer
Filterfeinheit 5 μm
bis 350 μm)

3 – 100 mm

wire diameter

0,02 – 3 mm

1 – 5 mm

Drahtdurchmesser

0,02 – 3 mm

1 – 5 mm

width of rolls

8 – 3.400 mm

max. 2.200 mm

Gewebebreite

8 – 3.400 mm

max. 2.200 mm

Core competencies

Kernkompetenzen
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Wire mesh and wire mesh products
Fabrication according to customer requirements
Screen printing and extraﬁne wire meshes
Heat treatment wire mesh (high-heat resistant)
Custom-made products
Competence in service
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Drahtgewebe & Drahtgewebeprodukte
Konfektion nach Kundenwunsch
Siebdruck- & Feinstdrahtgewebe
Härtereigewebe (hochhitzebeständig)
Sonderanfertigungen
Kompetenter Service
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