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Our heart revolves around steel

WIR LIEBEN STAHL

STEEL IS OUR PASSION

Als Erfinder des TH Profils sind wir der führende Lieferant für Ausbaumaterialien im Berg- und Tunnelbau und wir
bedienen mit unserer Wärmebehandlungstechnologie verschiedene Alleinstellungsmerkmale. Wir wollen diese
Führungsposition erhalten und durch die Entwicklung und Fertigung von innovativen Produkten und Verfahren weiter
ausbauen. Denn – Unser Herz schlägt für Stahl.

We, the inventors of the TH section, are the leading supplier of support materials for mining and tunnelling. Our heat
treatment technology sets us apart from the competition in various ways. We want to maintain and consolidate our
leading position by developing and manufacturing innovative products and processes. Why? Because our world
revolves around steel.

TH-VERBINDUNGEN / CONNECTION TECHNOLOGY
TH-Verbindungen – denn wir möchten nur das Beste für Sie.
Connection technology – only the best for you is good enough for us.

STEEL CENTER
Wir bieten Wärmebehandlungen an Langprodukten aus Stahl und
Stückvergütung an.
We perform heat treatment of long steel and customized products.

TH-PROFIL / TH-PROFILE

ROHRE / TUBES

TH-Profil – Erfolgreich mit dem Original.

Wir richten Rohre und Profile auf eine
Geradheit von bis zu 1:1.000 mm
und führen Anarbeitungen sowie
Prüfungen durch.

TH-Profile – Success with the original.

We straighten tubes and profiles with an
accuracy of up to 1:1,000 mm and
carry out prefabrications and inspections.

GITTERTRÄGER / LATTICE GIRDERS

ANKER / ROCKBOLTS

Unsere Gitterträger mit der „starken Welle“ – maßgeschneidert für die unterschiedlichen Kräfte im Gebirge.

Unsere Anker sind in den tiefsten Kohlebergwerken der
Welt und im Tunnelbau eingesetzt.

Our lattice girders with the „Starke Welle“ (spiders) –
tailormade to withstand the pressure from the rock.

Our rockbolts have been used in the deepest coal mines
around the world and in tunnels.

GI-NOCKE / GI SERRATED SECTION

STEEL CENTER

Unser bewährtes Sonderprofil für den Bergbau.

Wir führen mechanisch-technologische Prüfungen
in unserem akkreditierten Labor durch.

Our tried-and-tested special section for mining
applications.

We perform mechanical-technological
material testings in our accredited laboratory.

STAUCHELEMENTE / STRESS CONTROLLERS

SICHERHEIT / SAFETY

Die einzigen Nachgiebigkeitselement, die sich Ihren
Anforderungen anpassen.

Unsere Stahlprodukte bieten Sicherheit – durch die
Vergütung bis hin zum Arbeitsplatz.

The only flexible elements which adjust themselves to your
requirements.

Our steel products ensure safety through heat treatment.

