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Musikdraht ist vor allem für seine Hauptanwendung bekannt.  
Die am häufigsten verwendeten Materialien für Musikdrähte sind 
Stahl, Nylon und Darm. 

Musikdrähte aus Stahl sind langlebig und liefern einen klaren Klang. 
Musikdrähte aus Stahl werden in der Regel aus kohlenstoffreichem Stahl 
hergestellt und eignen sich daher hervorragend für stark beanspruchte 
Anwendungen wie z. B. Klaviersaiten. Beim Klavier wird der Draht 
sehr stark unter Spannung gesetzt und ständig von Hämmern 
angeschlagen, um den Klang des Klaviers zu erzeugen. Dieses Beispiel 
veranschaulicht sehr gut die Beanspruchbarkeit von Musikdraht. 

Es gibt viele verschiedene Arten von Saiten für alle Arten 
von Musikinstrumenten. Dementsprechend vielfältig sind die 
Anforderungen an die Drähte, je nach tatsächlicher Verwendung 
des Produkts. 

Musiksaiten können entweder umsponnen sein – hier unterscheidet 
man zwischen Rund-, Flach- und Halbumspinnung mit einem 
sechseckigen oder einem runden Kern – oder es handelt sich einfach 
nur um eine runde Saite. 
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Jede Art von Saite hat ihre eigene Charakteristik, die den Klang des 
Instruments verändern kann. Musikdraht ist somit ein sehr vielseitiges 
Produkt, das in verschiedenen Instrumenten wie z.B. Geigen, Gitarren 
usw. verwendet werden kann.

Die Wahl der richtigen Saite für ein bestimmtes Instrument und den 
gewünschten Klang kann einen großen Einfluss auf die Tonqualität 
haben. Daher ist es sehr wichtig, die Saiten regelmäßig zu überprüfen 
und zu wechseln, um eine optimale Klangqualität und eine lange 
Lebensdauer des Instruments zu gewährleisten.

Was macht unsere Produkte so einzigartig?

 » Bestmögliche Spannungsverteilung im Inneren der Saite für 
einzigartiges Klangverhalten

 » Vom Erz bis zum Draht alles aus einer Hand. Dadurch maximale 
Flexibilität in allen Prozessschritten.

 » Individuell entwickelte Produkte für höchste Ansprüche 

 » Konsistente und gleichmäßige Zugfestigkeiten, sowie engste 
Durchmessertoleranzen und Ovalitätsabmessungen

 » Weltweiter Einsatz mit der notwendigen Logistik

 » Umweltfreundliche und hochmoderne Produktionsanlagen

 » Lokale Vertriebszentren

Produktportfolio Stahlkern-Musikdraht

Spezifikationen

Verwendete Materialgüten: Stahl mit hohem Kohlenstoffgehalt

 » Typischer Durchmesserbereich: 0,080 - 0,500 mm

 » Typische Zugfestigkeit: 1950 - 3200 N/mm²

 » Oberfläche: Messing

 » Typischer Durchmesserbereich: 0,600 - 1,050 mm

 » Typische Zugfestigkeit: 2260 - 2440 N/mm²

 » Oberfläche: blank

Qualitätskontrolle

 » EN ISO 9001:2015

Ausführliche Informationen zu unseren  
Zertifizierungen finden Sie auf unserer  
Website www.voestalpine.com/wire


