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Die Heinrich Stamm GmbH wurde als Messingdrahtzieherei 

im Jahre 1815 von Caspar Bernhard Stamm gegründet und 

befindet sich seit sieben Generationen in Familienbesitz. 

The Heinrich Stamm GmbH was founded in the year 1815 as a 

brass wire drawing mill by Caspar Bernhard Stamm and is since 

then family owned in the 7th Generation. Um die hohen Qualitätsanforderungen unserer Partner und 

Kunden stets zu erfüllen, ist unser Qualitätsmanagement-

system zertifiziert nach DIN ISO 9001:2000. Unsere Produkte  

sind zu 100% recyclingfähig und umweltfreundlich. 

To consistently meet the high quality standards of our partners 

and customers we are working with a quality management  

system that is certified according to DIN ISO 9001:2000. Our 

products are thus 100% recyclable and environment-friendly. 
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Heute bieten wir unseren Kunden für vielfältige Anwendungen ein breitgefächertes Produktprogramm an. Dieses besteht aus rost-

freien Edelstahldrähten im Fein- und Feinstabmessungsbereich in vielfältigen Legierungen sowie Nichteisenmetall-Drähten. Seit 

Anfang der siebziger Jahre produzieren wir ebenfalls Erodierdrähte, die wir unter unserer Marke STAMMCUT ® weltweit vertreiben.

Mit Sitz in Iserlohn haben wir uns als selbstständiger und weltweit operierender Drahthersteller etabliert und präsentieren 

uns heutzutage als innovatives Unternehmen in der Region. Mit einem klaren Bekenntnis zu unserem Heimatstandort fertigen 

wir alle unsere Produkte ausschließlich „Made in Germany“. 

Nowadays we offer our customers an extensive product range suitable for various applications. We offer high-grade stainless steel 

wires in fine and superfine diameters in a broad range of different alloys as well as non-ferrous metal wires. Since the beginning of the 

1970s we also manufacture EDM-Wires which we distribute worldwide under our label STAMMCUT ®.

Located in Iserlohn we are established as an independent and global operating wire drawing company and present ourself nowadays 

as an innovative enterprise in the region. With a clear commitment to our home base, all our products are labelled „Made in Germany“.

Kompetenz aus Erfahrung seit 1815

Competence gained from experience since 1815
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Unsere STAMMCUT ® Erodierdrähte „Made in Germany“ werden in den folgenden Ausführungen weltweit vertrieben: 

Our STAMMCUT ® EDM Wires „Made in Germany“are distributed worldwide in the following specifications:

|   STAMMCUT ®  High Precision

|   STAMMCUT ®  Performance

|   STAMMCUT ®  High-Speed

|   STAMMCUT ®  Standard/Messing

Erodierdrähte
EDM - Wires
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Die Technologieentwicklung bei der Schneiderosion stellt immer höhere Anforderungen an den Erodierdraht als Präzisions-

werkzeug. Wir betreiben die Entwicklung von Erodierdrähten seit Beginn der siebziger Jahre. Der heutige Entwicklungsstand 

und die Vielfalt unserer Produkte erfüllen höchste Anforderungen, die u. a. auch durch eigene Galvanik-Anlagen sowie eine 

zukunftsorientierte innovative Eigenentwicklung unserer Fertigungsanlagen erreicht wurden. Unser international anerkanntes 

Know-how in der Fein- und Feinstdrahtherstellung und die Erfahrungen in der NE-Metallurgie sind die Grundlage für die  

konstante Qualität unserer Drähte. 

The development of wire-cut EDM is making increasing demands on EDM wire as a precision tool. We have been specialists in the 

development of EDM wires since beginning of the seventies. The current development stage and the variety of our products meets the 

highest requirements. This has been achieved, among other things, by making use of our own galvanic facilities, as well as by means 

of the future-orientated, innovative in-house development of our production plants. Our internationally acknowledged know-how in the  

manufacture of fine and finest wires and our experience in non-ferrous metallurgy are the basis for the consistend high quality of our wires.

Unsere Spezialität:
STAMMCUT ® Erodierdrähte

Our Speciality:
STAMMCUT ® EDM Wires
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Hohe Maßhaltigkeit und Präzision, feinste Oberflächenausführungen der geschnittenen Werkstücke sowie 

höchste Geometriegenauig keit und Werkstück-Parallelität – diese Qualitätseigenschaften kennzeichnen die 

Produkte der zinkbeschichteten Präzisions-Drahtelektroden von STAMMCUT ®. Der Entwicklungsstand 

unserer Produkte erfüllt höchste technische Anforderungen unserer Kunden. Eigene Galvanik-Anlagen 

sichern einen gleichmäßig hohen Qualitätsstandard.

High accuracy and precision, finest surface conditions of the work piece as well as best geometry and parallelism – 

these quality attributes characterize the zinc-coated high precision wire electrodes by STAMMCUT ®. The constant 

development of our products meets the highest technical requirements of our customers. The consistent quality 

standard is supported by our own inhouse galvanization lines. 

STAMMCUT ® High Precision

Präzisions-Drahtelektroden
High Precision Wire Electrodes
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Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

ZuCn36 900 N / mm² / 130 kPSI silber-gold / silver-gold

STAMMCUT ® TG

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® Typ TG ist eine Gammaphasenelektrode. Aufgrund Ihrer besonderen Oberflächenstruktur eignet sie 
sich insbesondere für Leistungsschnitte in Kombination mit feinsten Oberflächen und optimaler Maßhaltigkeit im Vergleich einem 
herkömmlichen Messingdraht. Die Drahtelektrode ist für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen 
Maschinentypen. 

The wire electrode STAMMCUT ® type TG is a gamma phase wire electrode. Due to the special surface structure it is particularly suitable for 
performance cutting in combination with finest surface finishes and excellent dimensional stability compared with a conventional brass wire. 
The wire electrode is suitable for the automatic threading and applicable for various types of machines. 

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 ·
K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250 · · ·
K 355 ·
P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15 · · ·

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Spezialschicht / Special layer

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 900 N / mm²  / 130 kPSI grau-matt / dull grey

STAMMCUT ® G 900

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® G 900 wurde entwickelt und optimiert für die neueste Generation von Hochleistungsgeneratoren. 
Diese zinkbeschichtete und abriebfeste Drahtelektrode ist ausgelegt für höchste Ansprüche an Oberflächengüte (< Ra 0,05) sowie 
Kontur- und Maßgenauigkeit. Durch das besondere Verhältnis von Dehngrenze zu Zugfestigkeit wird eine hohe mechanische Belast-
barkeit erreicht. Konische Schnitte können prozesssicher durchgeführt werden.

Durch die feinstrukturierte und verdichtete Drahtoberfläche wird der Verschleiß von Stromzuführungen deutlich herabgesetzt. Selbst-
verständlich ist diese Drahtelektrode durch seine besondere Geradheit für die automatische Einfädelung geeignet. Die Elektrode ist 
einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.

The wire electrode STAMMCUT ® G 900 was developed and optimized for the latest generation of high-performance generators. The zinc-
coated and abrasion-resistant wire electrode is applicable for the highest requirement of surface finish quality (< Ra 0,05) as well as contour 
and dimensional accuracy. A very high mechanical capacitance is guaranteed by the relation of yield strength to tensile strength. Conical cuts 
can be carried out very reliably and well. 

Owing to the finely structured and compressed surface of the electrode, wear on electric leads is significantly reduced. This wire electrode is 
of course suitable for automatic threading due to its outstanding straightness as well as applicable on numerous types of machines.

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · · ·
K 200 · ·
K 250 ·
K 355

P 5 · · ·
P 10 · ·
P 15 ·

Spezialschicht / Special layer

CuZn36
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Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · ·
K 160 · ·
K 200 · ·
K 250

K 355

P 5 · ·
P 10 ·
P 15

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 450 N / mm² / 65 kPSI dunkelgrau / dark grey

STAMMCUT ® V

Der Elektrodentyp STAMMCUT ® V wurde für den Einsatz auf VOLLMER-Maschinen entwickelt. Durch die hohe Dehnung eignet 
er sich insbesondere für Schnitte mit hoher Konizität. Dank der mit Kupfer angereicherten Zinkoberfläche ist er für hohe Schneid-
leistungen geeignet.

The electrode type STAMMCUT ® V was developed for the processing on VOLLMER-Machines. Due to its high ductility, it is particularly suited 
for cuts with increased conicity. Thanks to its copper-enriched zinc surface, it is suitable for high cutting rates.

Zn behandelt / Zn treated

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 950/500 N / mm² / 135/75 kPSI silber / silver

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · · · ·
K 160 · · · ·
K 200 · · ·
K 250 · · ·
K 355

P 5 · · · · ·
P 10 · · ·
P 15 · · ·

STAMMCUT ® A 950 / A 500

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® A 950 ist der Draht-Typ für alle Standardanwendungen im Werkzeug- und Formenbau. Diese harte 
Elektrode mit zinkbeschichteter Drahtoberfläche wird für Werkstücke mit einer Forderung nach geringen Rauhtiefen eingesetzt. Die 
hohe Schneidleistung und Abriebfestigkeit sichert dem Anwender eine hohe Leistungsfähigkeit und ein vielfältiges Anwendungsgebiet.

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® A 500 ist die weiche Ausführung des Typs STAMMCUT ® A 950. Bei dieser Drahtelektrode handelt es sich 
um die Standardelektrode, wenn es auf hohe Leistungen ankommt. Bei konischen Schnitten entfaltet sie ihre volle Leistungsfähigkeit.

Die optimale Einfädelsicherheit und der universelle Einsatz auf den verschiedenen Maschinentypen sind auch bei beiden Typen garantiert.

The wire electrode STAMMCUT ® A 950 is the electrode type for all standard applications in the field of mold and die production. This hard 
electrode with a zinc-coated wire surface is used for work pieces requiring small depths of roughness. The high cutting rate and abrasion 
resistance guarantee a high degree of efficiency and a wide range of applications.

The wire electrode STAMMCUT ® A 500 is the soft version of the type STAMMCUT ® A 950. With its low tensile strength it is the standard 
electrode, when high performance is of crucial importance. It develops its full potential in case of conical cuts.

Both electrodes are also suitable for automatic threading and universally applicable on all current machine types.

Zn / Zn

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

· A 950
 A 500
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Eine hohe Schneidleistung in Verbindung mit ausgezeichneter Präzision kennzeichnen die Produktgruppe  

STAMMCUT ® „Performance“. In dieser Gruppe sind für alle Maschinentypen die entsprechenden 

Leistungs-Elektroden zu finden. Spezielle Kernmaterialen, unterschiedliche Phasenausprägungen und 

metallurgische Zusammensetzungen zeichnen die STAMMCUT ® Performance Elektroden aus. Durch unsere  

eigne Galvanik und Wärmebehandlung garantieren wir einen gleichbleibend hohen Qualitätsstandard.

High cutting performance combined with excellent precision characterize the STAMMCUT ® „Performance“ 

group. In this group the suitable power electrodes can be found for all machine types. Special core materials, 

different phase characteristics and metallurgical compositions characterize the STAMMCUT ® Performance 

Electrodes. Due to our own galvanic line and heat treatment we guarantee a consistently high quality standard. 

STAMMCUT ® Performance 

Geschwindigkeits-Drahtelektroden
Performance Electrodes
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Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

Cu-ETP 550 N / mm² / 80 kPSI braun / brown

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 ·
K 160 · ·
K 200 · · ·
K 250 · · ·
K 355 · · ·
P 5 · ·
P 10

P 15

STAMMCUT ® XP

Der Elektrodentyp STAMMCUT ® XP wurde speziell für den Einsatz auf CHARMILLES-Maschinen konzipiert. Diese Drahtelektrode 
mit einem Mantel aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch und einem Kupferkern findet als Hochleistungsdraht mit hohen 
Schneidraten sowie auch für Präzisionsschnitte Verwendung. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit dieser Elektrode ist bis zu 25% höher 
im Vergleich zu Blankdraht und ermöglicht eine signifikante Verringerung der Produktionskosten.

Die Drahtelektrode ist für die automatische Einfädelung geeignet. 

The wire electrode STAMMCUT ® XP was developed for the frequent use on CHARMILLES-Machines. With its coating of diffusion-treated 
zinc-copper composite and the copper core it is used as a high-performance wire offering high cutting rates, as well as for precision cuts. The 
processing speed of this wire electrode is up to 25% higher in comparison to brass wire and allows a significant reduction of production costs.

This wire electrode is also suitable for automatic threading.

CuZn50

Cu-ETP

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 900 N / mm² / 130 kPSI silber-gold / silver-gold

STAMMCUT ® TH

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® Typ TH ist eine Gammaphasenelektrode. Aufgrund Ihrer besonderen Oberflächenstruktur eignet sie 
sich insbesondere für Leistungsschnitte mit bis zu 30% höherer Schneidleistung gegenüber einem herkömmlichen Messingdraht. Die 
Drahtelektrode ist für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen. 

The wire electrode STAMMCUT ® type TH is a gamma phase wire electrode. Due to the special surface structure it is particularly suitable for 
power cuts of up to 30% higher cutting performance compared with a conventional brass wire. The wire electrode is suitable for the automatic  
threading and applicable for various types of machines. 

Spezialschicht / Special layer

CuZn36

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · ·
K 200 · ·
K 250 · ·
K 355

P 5 · ·
P 10 · ·
P 15 · ·

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 900 N / mm² / 130 kPSI silber-glänzend / shiny-silver

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · · · ·
K 200 · · · ·
K 250 · · ·
K 355 · · ·
P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15 · ·

STAMMCUT ® TE 900

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® TE 900 gehört zur Reihe der Hochleistungs-Elektroden. Ihre spezialbeschichtete, offenporige 
Mantelschicht ermöglicht die einmalige Kombination von hoher Schneidleistung in Verbindung mit gleichzeitiger Präzisionsbearbeitung 
von Werkstücken. Sie garantiert feine Oberflächenqualitäten sowie eine hohe Prozesssicherheit. Die Drahtelektrode ist durch ihre 
besondere Geradheit für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen.

The wire electrode STAMMCUT ® TE 900 pertains to the high-performance electrodes. It is characterized by a special-treated, open-pored 
coating layer and offers the unique combination of high cutting performance with fine machining possibilities of a workpiece. The STAMMCUT ® 
TE 900 ensures fine surface qualities and high process security. This wire electrode is suitable for automatic threading as well as applicable 
on numerous machine types.

 Multiphasenbeschichtung 
  Multi Phase Layer

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 500 N / mm² / 75 kPSI silber-glänzend / shiny-silver

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250

K 355

P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15

STAMMCUT ® TE 500

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® TE 500 ist die weiche Ausführung des Typs STAMMCUT ® TE 900. Die Kombination aus spezial
beschichteter, offenporiger Mantelschicht in Verbindung mit einer geringen Festigkeit resultiert in maximalen Abtragsleistungen bei 
konischer Bearbeitung unter schlechten Spülbedingungen. Auch diese Drahtelektrode ist durch ihre besondere Geradheit für die 
automatische Einfädelung geeignet und universell einsetzbar auf allen gängigen Maschinentypen. 

The wire electrode STAMMCUT ® TE 500 is the soft version of the type STAMMCUT ® TE 900. With its unique combination of special-treated, 
open-pored coating layer and soft tensile strength it is the optimal solution for conical cutting with maximum abrasion results in bad flushing 
conditions. This wire electrode is also suitable for automatic threading and universally applicable on all current machine types.

 Multiphasenbeschichtung 
  Multi Phase Layer

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn20 430 N / mm² / 65 kPSI braun / brown

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · ·
K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250 ·
K 355

P 5 · · ·
P 10 · ·
P 15 ·

STAMMCUT ® DP 400

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® DP 400 ist die weiche Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT ® DP 800. Durch die Kombination 
aus einem speziallegierten, hochleitfähigen Kern mit einem Mantel aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch werden hohe 
Abtragsraten erreicht. Die durch eine spezielle thermische Behandlung abriebfreie und verdichtete Oberfläche, kombiniert mit einer 
hohen mechanischen Belastbarkeit, ermöglicht den Einsatz bei großen Koniken bis 30° bei gleichzeitiger guter Oberflächenqualität.

Selbstverständlich ist diese Drahtelektrode für die automatische Einfädelung geeignet und auf allen gängigen Maschinentypen einsetzbar.

The wire electrode STAMMCUT ® DP 400 is the soft version of the wire type STAMMCUT ® DP 800. Thanks to the combination of a special
alloyed, highly conductive core material with a coating layer of diffusiontreated zinccopper composite this electrode type reaches highest 
abrasion results. The compressed surface is free of wear due to a special thermal treatment. In combination with the ability to receive high 
mechanical loads it is applicable for conical cuts up to 30°.

This wire electrode is of course suitable for automatic threading as well as applicable on numerous types of machines.

CuZn50

CuZn20

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn20 800 N / mm² / 115 kPSI braun / brown

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · ·
K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250 · · ·
K 355

P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15 · ·

STAMMCUT ® DP 800

Bei der Drahtelektrode STAMMCUT ® DP 800 handelt es sich um einen speziallegierten Elektrodentyp mit einer Mantelschicht aus 
diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch. Durch die Kombination aus einem hochleitfähigen Kern und einer hohen Endfestigkeit 
ist diese Elektrode konzipiert für Hochleistungsschnitte. Sie erfüllt höchste Ansprüche an Konturgenauigkeit und Maßhaltigkeit in 
Verbindung mit einer hohen Oberflächengüte.

Selbstverständlich ist diese Drahtelektrode für die automatische Einfädelung geeignet und auf allen gängigen Maschinentypen ein-
setzbar. Besonders hervorzuheben ist die Eignung für den Einsatz auf Schneidanlagen der Fabrikate SODICK und AGIE CHARMILLES.

The wire electrode STAMMCUT ® DP 800 consists of a special alloyed core material and is covered with a coating layer of diffusion-treated 
zinc-copper composite. Thanks to the combination of a highly conductive core and a high tensile strength, this electrode is dedicated for  
high-performance cuts. It fully complies with all requirements to contour and dimensional accuracy in combination with an outstanding high 
surface quality.

It is adapted for automatic threading und universally applicable for all machine types. It is particularly suitable for the use on SODICK- and 
AGIE CHARMILLES-Machines.

CuZn50

CuZn20

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%



0013

Die Drahtelektroden der STAMMCUT ® High-Speed zeichnen sich durch feinstrukturierte Draht oberflächen 

sowie einer Kombination der unterschiedlichen metallurgischen Phasen in der Mantelschicht aus. Die 

dadurch entstehenden sogenannten Multiphasenelektroden ermöglichen ein breites Anwendungs-

spektrum. Diese spezielle Charakteristik wird durch innovative Herstellungsverfahren und einzigartige 

Draht legierungen erzielt. Durch den speziellen Aufbau und der besonderen Struktur des Drahtes wird 

eine hohe Schneidleistung selbst unter schlechten Spülbedingungen gewährleistet. Die harte, abriebfeste 

Beschaffen heit der Mantelschicht verringert deutlich den Verschleiß der Stromführungen.  

The wire electrodes under the STAMMCUT ® High-Speed are characterized by a fine-structured wire 

surface as well as a combination of different metallurgical phases in the coating layer. This features result in 

so called multiphase wire electrodes with a unique surface structure for a broad range of applications. These  

special features are achieved by innovative production procedures and one-of-a-kind wire alloys. The specific technical  

characteristics ensure a high cutting performance, even under bad flushing conditions. The fine wire surface 

structure reduces the wear of the power supply contacts.

STAMMCUT ® High-Speed

Hochleistungs-Drahtelektroden
High-Performance Wire Electrodes
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Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn40 850 N / mm² / 150 kPSI silber-matt / silver-dull

STAMMCUT ® TPN 

Die Drahtelektrode STAMMCUT® Typ TPN gehört zur Gattung der Multiphasenelektroden. Ihre Eignung für Leistungsschnitte in 
Kombination mit feinsten Oberflächen und optimaler Maßhaltigkeit wird durch eine geeignete Kombination verschiedener metall-
urgischer Phasen und deren Eigenschaften erreicht. Der hochlegierte Drahtkern verbunden mit einer hohen Endfestigkeit garantiert 
hohe mechanische Belastbarkeit. Die Drahtelektrode ist für die automatische Einfädelung geeignet und einsetzbar auf allen gängigen 
Maschinentypen mit neuester Generatortechnologie.

The wire electrode STAMMCUT ® type TPN is classified into the kind of multi-phase wire electrodes. A special suitability for performance 
cuts in combination with finest surface finishes and excellent dimensional stability is achieved by an appropriate combination of various 
metallurgical phases and their properties. The high alloy wire core resulting in a high final strength guarantees an excellent mechanical loading 
capacity. The wire electrode is suitable for automatic threading as well as applicable for various types of machines with latest generator 
technology.

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · · · ·
K 200 · · · ·
K 250 · · ·
K 355 · ·
P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15 · ·

 Multiphasenbeschichtung 
  Multi Phase Layer

CuZn40

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

Cu-ETP 580 N / mm² / 85 kPSI braun / brown

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125

K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250 · · ·
K 355 · · ·
P 5

P 10

P 15

STAMMCUT ® XD

Der Elektrodentyp STAMMCUT ® XD wurde speziell für den Einsatz auf CHARMILLES-Maschinen mit neuester Generatortechnologie 
optimiert. Diese Drahtelektrode mit einem ausgeprägten Mantel aus diffusionsbehandeltem Zink-Kupfer-Gemisch auf einem reinen 
Kupferkern ist besonders für Hochleistungsschnitte konzipiert. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist bis zu 30% höher im Vergleich zu 
Blankdraht und ermöglicht eine signifikante Verringerung der Produktionskosten. 

Durch die hohe Zugfestigkeit ist die Drahtelektrode besonders reißfest und für die automatische Einfädelung geeignet.

The wire electrode STAMMCUT ® XD was developed and optimized for CHARMILLES-Machines with latest generator technology. With its 
thick and distinctive coating of diffusion-treated zinc-copper composite and the copper core it is designed for high-speed cutting applications. The 
processing speed of this wire electrode is up to 30% higher in comparison to brass wire and allows a significant reduction of production costs.

Due to its higher tensile strength this wire electrode is very resiliant and suitable for automatic threading.

CuZn50

Cu-ETP
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Die blanken, unbeschichteten Drahtelektroden der Marke STAMMCUT ® zeichnen sich durch eine hohe  

chemische Reinheit aus. Eine eigene Schmelzspezifikation und engste  Toleranzen in der metallurgischen 

Zusammensetzung gewährleisten die Erfüllung von höchsten technischen Anforderungen. Eine 

kontinu ier liche Kontrolle der verwendeten Chargen durch das hauseigene Labor garantiert ein hohes, 

gleich bleibendes Qualitätsniveau.

The STAMMCUT ® brass wire electrodes are characterized by their high chemical purity. Self-developed casting  

specifications and close tolerances in the metallurgical wire composition guarantee the fullfilment of all technical  

requirements. Continous quality controls in our inhouse laboratory ensure a high and consistent quality level.

STAMMCUT ® Standard/Messing 

Blanke Drahtelektroden
Brass Wire Electrodes
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Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn40 1050 N / mm² / 150 kPSI gelb / yellow

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · ·
K 160 · ·
K 200 · · ·
K 250 · ·
K 355 · ·
P 5 · ·
P 10 · ·
P 15 · · ·

STAMMCUT ® BRASS 1050

Der STAMMCUT ® Brass 1050 mit einer modifizierten chemischen Zusammensetzung erreicht die höchsten Zugfestigkeiten von etwa 
1050–1070 N/mm² in dieser Gruppe der Drahtelektroden. Dieser Elektrodentyp wird eingesetzt, wenn hohe mechanische Spannungen,  
beispielsweise bei hohen Werkstücken, erforderlich sind. Durch diese Drahtelektrode wird eine ablagerungsfreie Oberfläche des 
geschnittenen Werkstückes erzielt.

Die optimale Einfädelbarkeit ist auch bei dieser Drahtelektrode gesichert. Die Elektrode ist speziell für den Gebrauch auf allen japa-
nischen Maschinen entwickelt worden.

The electrode type STAMMCUT ® Brass 1050 with its modified chemical composition achieves the highest tensile strength of approx.  
1050–1070 N/mm². This wire type is used whenever high mechanical tensions are required, for example in the case of high work pieces. 
Using this wire electrode the cut workpiece achieves a surface which is free of deposits. 

Optimal threadability is also ensured with this wire electrode. The wire electrode is especially developed for the use on all Japanese machines.

CuZn40

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 950 N / mm² / 135 kPSI gelb / yellow

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · · · ·
K 160 · · · ·
K 200 · · · ·
K 250 · · ·
K 355 · ·
P 5 · · · ·
P 10 · · · ·
P 15 · · ·

STAMMCUT ® BRASS 950

Die blanke, unbeschichtete Messingdrahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 950 mit einem Materialkern CuZn36 wird für ein breites 
Anwendungsspektrum eingesetzt. Sehr große chemische Reinheit, engste Maßtoleranzen und saubere Oberflächen sichern dem 
Anwender eine hohe Genauigkeit des geschnittenen Werkstückes.

Durch die besondere Geradheit dieser Drahtelektrode ist die automatische Einfädelbarkeit gewährleistet.

The brass wire electrode STAMMCUT ® Brass 9050 with its CuZn36-core  is used for a broad field of applications. Outstanding chemical purity, 
tight measuring tolerances and clean surfaces guarantee the high precision of the cut work piece.

The special straightness of these wire electrodes, in particular of the high-tensile strength wire types, ensures the automatic threadability.

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 400 N / mm² / 60 kPSI gelb / yellow

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · ·
K 160 · · ·
K 200 · ·
K 250

K 355

P 5

P 10

P 15

STAMMCUT ® BRASS 400

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 400 ist die weiche Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT ® BRASS 950. Sie wird 
angewendet auf CHARMILLES-Maschinen sowie für extreme Koniken.

The wire electrode STAMMCUT ® Brass 400 is the soft version of the wire type STAMMCUT ® Brass 950. It is used on CHARMILLES-Machines 
as well as for extreme conical cutting jobs.

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kernmaterial / Core Material Zugfestigkeit / Tensile Strength Farbe / Colour

CuZn36 500 N / mm² / 75 kPSI gelb / yellow

Ø (mm) 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,33

Ø (inch) .004“ .006“ .008“ .010“ .012“ .013“

K 125 · · ·
K 160 · · ·
K 200 · · ·
K 250

K 355

P 5 · · ·
P 10 · · ·
P 15 ·

STAMMCUT ® BRASS 500

Die Drahtelektrode STAMMCUT ® BRASS 500 ist die halbharte Ausführung des Elektrodentyps STAMMCUT ® BRASS 950. Die hohe 
mechanische Beanspruchbarkeit dieser Drahtelektroden ermöglicht den Einsatz bei Werkstücken mit konischen Schneidaufgaben. Sie 
ist geeignet zur Bearbeitung von komplexen, abgesetzten Werkstücken mit starker Drahtneigung.

Durch die besondere Geradheit dieser Drahtelektrode ist die automatische Einfädelbarkeit gewährleistet. Sie ist auf allen gängigen 
Maschinentypen einsetzbar.

The wire electrode STAMMCUT ® Brass 500 is the medium hard version of the wire type STAMMCUT ® Brass 950. The high ductility of these 
wire electrodes allows for applications with work pieces intended for conical cutting jobs.

This wire electrode is also suitable for automatic threading and universally applicable on all current machine types.

CuZn36

Vielseitigkeit/Flexibilität
Complexity/Flexibility

Oberflächengüte
Surface Quality

Geschwindigkeit
Speed

Präzision
Precision

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Produkt
Product

Agie Charmilles Fanuc Makino Mitsubishi Ona Sodick Vollmer

STAMMCUT ® TPN *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® TH *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® TE 900 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® TE 500 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® TG *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® G 900 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® V *** *** ** ** ** ** ** ***

STAMMCUT ® A 950 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® A 500 *** *** ** *** *** *** *** **

STAMMCUT ® XP *** ***

STAMMCUT ® XD *** ***

STAMMCUT ® DP 800 *** *** ** ** *** *** ***

STAMMCUT ® DP 400 *** *** ** ** ** *** ***

STAMMCUT ® Brass 1050 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® Brass 950 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® Brass 500 *** *** *** *** *** *** ***

STAMMCUT ® Brass 400 ** *** ** ** ** *** **

Produkt
Product

Geschwindigkeit 
Speed

Oberfläche  
Surface

Präzision  
Precision

Konik  
Taper

Einfädelung   
Threading

STAMMCUT ® TPN *** *** *** * ***

STAMMCUT ® TH *** ** ** * ***

STAMMCUT ® TE 900 *** ** ** * ***

STAMMCUT ® TE 500 *** ** ** ** ***

STAMMCUT ® TG *** ** *** * ***

STAMMCUT ® G 900 ** *** *** * ***

STAMMCUT ® V ** *** *** *** ***

STAMMCUT ® A 950 ** ** ** * ***

STAMMCUT ® A 500 ** ** ** ** ***

STAMMCUT ® XP ** ** ** * ***

STAMMCUT ® XD *** ** ** * ***

STAMMCUT ® DP 800 *** ** ** * **

STAMMCUT ® DP 400 *** ** ** ** **

STAMMCUT ® Brass 1050 ** ** ** * ***

STAMMCUT ® Brass 950 * ** ** * ***

STAMMCUT ® Brass 500 * ** * ** ***

STAMMCUT ® Brass 400 * ** * ** **

Maschinenempfehlung – Anwendungsempfehlung 

Machine Recommendation – Application Recommendation
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Verpackungseinheiten – Lagerempfehlungen

Packaging Details – Storage Recommendations

Spulen / Karton (B x T x H mm) Kartons / Lage Spulen / Lage kg / Spule kg / Lage kg / Palette

Spulen P 3 4 / 1 (395 x 295 x 295) 6 24 3,0 72,0 216,0

Spulen P 5 4 / 1 (375 x 325 x 190) 8 32 5,0 160,0 480,0

Spulen P 10 1 / 1 (210 x 210 x 240) 15 15 10,0 150,0 450,0

Spulen P 15 1 / 1 (260 x 150 x 275) 12 12 20,0 240,0 720,0

Spulen K 125 4 / 1 (270 x 270 x 165) 8 32 3,5 112,0 448,0

Spulen K 160 2 / 1 (340 x 175 x 190) 12 24 8,0 192,0 768,0

Spulen K 200 1 / 1 (210 x 210 x 240) 15 15 16,0 240,0 720,0

Spulen K 250 1 / 1 (260 x 210 x 275) 12 12 25,0 300,0 900,0

Spulen K 355 1 / 1 7 7 45,0 315,0 315,0

Liegend lagern in Originalverpackung.

Horizontal storage in original packaging.

Verarbeitung innerhalb eines Jahres nach Öffnung.

Storage life after opening: one year

Vor Feuchtigkeit schützen.

Protect from moisture.

Für eine ordnungsgemäße Einlagerung teilweise verbrauchter Spulen emp-
fehlen wir das freie Ende des Erodierdrahtes nach Gebrauch am Spulen-
flansch oder durch eine Drahtschlaufe zu befestigen (siehe Abbildungen). 

Dieses Vorgehen sichert die Drahtlagen vor Verrutschen und garantiert einen 
einwandfreien Drahtablauf.

In order to ensure a proper storage of partially used spools we recommend to 
secure the free end of the EDM-Wire with the sticker on the spool flange or by 
forming a wire loop (see drawings).

This procedure avoids wire tangling and guarantees a smooth and correct wire 
unwinding.



Heinrich Stamm GmbH

Grüner Talstraße 125
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Ihr Weg zu uns

How to find us


