
Wir verbinden Elektronik und 
schützen diese dauerhaft.



Ihr Spezialist für Verbindungstechnik 
und Komponentenschutz

connectproject protect

Als einziges Unternehmen der Elektronikbranche hat sich 
WERNER WIRTH auf Verbindungstechnik und Komponenten-
schutz spezialisiert und bietet dementsprechend integrierte 
Lösungen – in welchem Maßstab auch immer.

Kein Start-Up, sondern ein Grown-Up
WERNER WIRTH ist durchdacht in den Markt 
gewachsen und breit aufgestellt. So breit, 
dass unser Angebot vom Prototyp bis zur 
Serienfertigung geht. Die dafür nötige Kompetenz 
haben wir über Jahrzehnte aufgebaut und 
intensiviert – und auch die Liebe zum Detail.

Qualität bei allem und jedem
WERNER WIRTH versteht sich als Teil moderner 
Logistikketten. Mit dem entsprechenden 
Verständnis für enge Termine und knappe 
Budgets. Qualität ist hier alles – von den besten 
Materialien, den modernsten Maschinen über 
ein solides Partnernetzwerk und dem Know-how 
der Mitarbeiter bis hin zur Fähigkeit, sich in die 
Branchen der Kunden hineinzudenken.

Die Entwicklung Ihrer 
Applikationslösung 
Elektronik verbinden und diese gegen 
Umwelteinflüsse schützen. Wir hören zu, 
beraten und bieten die Lösung für Ihr  
Projekt. Dabei verbinden wir unser Know-
how in den Bereichen Material, Maschine 
und Werkzeug zur passgenauen Erfüllung 
Ihrer technischen Anforderungen.

Die ganze Welt der  
Verbindungstechnik 
Lässt sich für Ihre Problemstellung keine 
Standardkomponente aus unserem brei-
ten Programm finden, dann modifizieren 
wir die Standards oder schaffen neue für 
Sie. Unser Ziel: die beste Verbindung für 
Ihre Elektronik!

Komponentenschutz 
rundum
Die Materialien, die Spezialwerkzeuge 
und vor allem: die Erfahrung zu erkennen, 
welche Lösung die richtige ist. Egal, ob 
Coating, Potting, Moulding oder Bonding.

MaterialienVerbindungstechnik Maschinen Dienstleistungen

Locations 
Europa 

Anfang der 
1960er

Mitte der 
1970er

Gründung der  
WERNER WIRTH 
GmbH als 
Industrievertretung 
für Metallteile.

Konzentration auf 
das Marktsegment 
Elektrotechnik/
Elektronik und 
Fokussierung des 
Portfolios auf 
Kabelschuhe und 
Steckverbinder.

Beginn der 
Produktion von 
kundenspezifischer 
Kabelkonfektion 
und Herstellung 
von Verbindungs-
elementen.

WERNER WIRTH 
startet mit Hotmelt- 
Moulding. Materia- 
lien, Maschinen und 
Werkzeuge erwei-
tern das Programm. 
Start der ersten 
eigenentwickelten 
Hotmelt-Plattform, 
kombiniert mit dem 
Engineering von  
Hotmelt-Werkzeugen.

Der Bereich Kom-
ponentenschutz 
wird erweitert 
um die Prozesse 
Coating, Dispen-
sing und Bonding, 
ebenfalls nach 
dem Konzept 
Material, Maschine 
und Know-how  
aus einer Hand.

Wandlung vom 
Händler zum Her-
steller im Bereich 
Verbindungstechnik. 
Umsetzung erster 
Eigenentwicklungen 
im Bereich Stecker 
und Coatingplatt-
formen. Aufbau des 
Inhouse-Werkzeug-
baus für Hoch- und 
Niederdruckspritzguss.

Mitte der 
1980er

Ende der 
1990er

Mitte der 
2000er

Mitte der 
2010er

Locations 
Asien



Verbindungstechnik

Kabel und deren Verbindungen sind das Nervensystem jedes 
elektronischen Geräts. Wir beraten und liefern für jede elektroni- 
sche Anwendung – ganz gleich, ob es um die Mikroverbindung 
in einem Sensor oder die Verbindung der kompletten Industrie- 
anlage geht. Im Zentrum steht immer Ihre Aufgabenstellung.

connect

Schraub- und 
Federklemm- 
systeme
Leiterplatten-Steck-
verbinder oder Leiter-
plattenklemmen aller 
Art: für terminierte oder 
abisolierte Kabel, auf extreme Temperaturen 
vorbereitet oder mit frei konfigurierbaren Steck-, 
Schraub- und Klemmplätzen.

Lötfreie Verbinder und 
Kabelmanagement
Kabelschuhe, Massebän-
der, Befestigungstechnik 
und Flachstecktechnik –  
alles, was der Schalt-
schrank begehrt. Und das 
in jeder Größenordnung.

Crimpkontakte und  
Stanzbiegeteile
… aus korrosionssicherer Fertigung und 
von auf den Zehntel Newtonmeter ge-
nauen Presswerkzeugen. Ob SMD-, THR/
THD-, Crimp- oder sonstige Kontakte – das 
Programm reicht von der Nullserie bis zur 
Massenfertigung.

Kundenspezifische  
Steckverbinder
„Gibt’s nicht“ gibt’s nicht – jedenfalls 
nicht bei WERNER WIRTH. Wir ver-
bessern auf Wunsch auch bestehende 

Verbindungstechnik oder konstruieren 
für Sie auch ganz neue Komponenten. 

Unser Service reicht dabei von der Analy-
se bis zur Produktion.

Verarbeitungstechnik
Für die Montage erhalten 
Sie selbstverständlich auch 
das zum Material passende, 
hochwertige Werkzeug zum 
Schneiden, Abisolieren und 
Crimpen – von der sensiblen 
Spezialzange bis zur kun-
denspezifischen Crimpstation.

Steckverbindersysteme
Ob wire-to-wire, wire-to-board 
oder board-to-board – wir 
liefern Komponenten von 
höchster Qualität. 

I/O-Steckverbinder
Unser I/O-Steckverbin-
derprogramm um-
fasst unter anderem 
D-Sub-Steckverbinder, 
Rundsteckverbinder 

und Kommunika-
tions-Steckverbinder.



protectMaterialien

Die Wahl des passenden Materials ist einer der 
entscheidenden Schritte im Komponentenschutz.  
Bei dieser Entscheidung unterstützen wir Sie gerne.  
Und bei der Beschaffung – in jeder gewünschten Menge.

Nutzen Sie unser Know-how im Komponentenschutz.
Die WERNER WIRTH GmbH hat jahrelange Erfahrung bei Kunst-
stoffen, Harzen, Klebern und Lacken. Auch bei Ihrer Applikation 
kennen wir uns aus und wissen, ob z. B. ein Komponentenschutz 
gleichzeitig als stützendes Element dienen kann. Dass dabei die 
Funktionalität der elektronischen Bauteile zu 100% gewahrt bleibt, 
versteht sich von selbst. 

Conformal Coating
Hier finden Sie den passenden Überzug für Ihre 
PCB’s. Offen oder geschlossen, transparent oder 
blickdicht, für jede Temperatur geeignet und indi-
viduell auf Maß geschneidert – der perfekte Schutz 
gegen Feuchtigkeit von allen Seiten.

Hotmelt
Unsere Hotmelt-Vergusswerkstoffe sind für Ste-
cker und Sensoren ebenso geeignet wie für ganze 
Baugruppen. Sie halten Permafrost ebenso aus wie 
mittlere Backofentemperaturen, widerstehen Salz 
und Alkohol und können in jede gewünschte Form 
gebracht werden.

Gießharz
Der Verguss ganzer Baugruppen in ihrem Gehäuse 
erfordert reichlich Fachwissen über Ausdehnung 
und Temperaturbeständigkeit – und über das rich-
tige Material. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne 
und finden, was Sie benötigen.

Kleber
Über uns erhalten Sie alle Werkstoffe für dauer-
hafte Verbindungen an oder auf der Leiterplatte. 
Wie flüssig darf oder muss ein Klebstoff sein, soll er 
leiten oder isolieren, soll ein Bauteil damit unter-
füllt (Underfill) oder überzogen (Glop-top) werden 
oder soll man gar hindurchgucken können (Optical 
Bonding)? Antwort: alles kein Problem.



Die richtige Maschine und das richtige „Danach“
Die jahrelange Erfahrung im Komponentenschutz ermöglicht uns, die Lösung 
für Ihre Aufgabe zu finden. WERNER WIRTH analysiert, berät und kennt die 
richtige Anlage. Diese passen wir Ihren Gegebenheiten an (oder erfinden eine 
ganz neue Maschine), konstruieren die nötigen Werkzeuge und implementieren 
das Ganze in Ihrem Betrieb – Schulung, Materialbelieferung und dauerhafte 
Betreuung inklusive. Aber: Sie können auch gerne bei uns produzieren lassen.

protectMaschinen

Dispensen
Maschinen, bei 
denen Mischung, 
Dosierung und Auf-
bringung perfekt 
aufeinander abge-

stimmt sind, selbst 
wenn die Anlage mit 

maximaler Geschwin-
digkeit produziert. 

Verguss
Mischen, Dosieren, Aufbringen: 
das sind die Fahrtrichtungen 
auf Verguss-Produktions- 
straßen. Verguss (oder Pot-
ting) empfiehlt sich für harte 
Umweltbedingungen, wie z. B. 
Offshore-Komponenten.

Moulding
Offen für die Umspritzung 
Ihrer Komponenten: unsere 
Moulding-Maschinen sind so 
modular aufgebaut, dass sie 
sich problemlos ändern, ergän-
zen oder erweitern lassen –  
je nach Bedarf.

Plasmabehandlung
Spezialgeräte für die Reinigung 
und Vorbehandlung von Ober-
flächen – von der Feinst-Reini-
gung bis zur Neubeschichtung. 
Auch ideal für temperatur-
empfindliche Materialien. Und: 
außerordentlich wirtschaftlich!

Lackierung
Alles für den Leiterplatten- 
schutz (Coating) – egal, 
ob Belackungslinie oder 
Stand-Alone-Lösung. Nutzen 
Sie unser Wissen von Trock-
nungszeiten bis zur Laufzeit-
berechnung. 

Jede Art des Komponentenschutzes benötigt die 
richtige Produktionsanlage. WERNER WIRTH hat 
sie oder kann sie beschaffen. Und wenn es die 
Maschine für Ihre Applikation noch gar nicht gibt, 
konstruieren wir sie.



Dienstleistungen connectproject protect

Gibt es Bereiche der Industrie-Elektronik, die Ihr 
Unternehmen nicht realisieren kann oder möchte? 
Das übernehmen wir gerne für Sie – projektweise 
oder langfristig.

Auch bei den Dienstleistungen gilt:  
Zuhören und Beraten kommt vorm Loslegen.
Nutzen Sie das Know-how von WERNER WIRTH bereits beim Briefing, 
denn durch unsere Beratung wird es nicht teurer, sondern günstiger. 
Wir geben gerne unseren Input über alles, was die Produktion ver-
schlankt, verbessert oder schneller macht. Wir analysieren darüber 
hinaus gemeinsam mit Ihnen, wie sich unsere Dienstleistungen am 
effizientesten in Ihre Produktionsabläufe integrieren lassen. 

Kabelkonfektion
Wir fertigen exakt nach Ihren Vorgaben, 
anschlussfertig sowie unter Beachtung 
aller relevanten Normen und Standards. 
Selbst für exotische Formate finden wir die 
optimale Verarbeitungslösung.

Leiterplattenlackierung
Verschiedenste industrielle Branchen schätzen 
uns als verlässlichen Partner, der nicht nur den 
kompromisslosen Schutz der Komponenten 
berücksichtigt, sondern der auch Parameter 
wie z. B. Ausfallsicherheit oder Gewicht im 
Blick hat.

Bauteilverguss
Keine Kompromisse, bei keiner einzigen 
Fertigungsstufe. Wir wählen weitsichtig das 
passende Vergussverfahren aus, planen die 
Umsetzung komplett durch, implementieren 
das Verfahren nachhaltig in Ihre Produktion 
und prüfen am Schluss die Ergebnisse. 

Projektierung
Ein völlig neues Bauteil soll entstehen? 
Wir realisieren es gerne – von der Analyse 
der Vorgaben über die Konstruktion und 
Erstellung von Prototypen, Werkzeugen und 
Fertigungsanlagen. Dabei haben wir sowohl 
das Timing und auch die Kosten im Kopf.



Werner Wirth GmbH
Hellgrundweg  111
22525 Hamburg
Germany

Tel  +49 (0)40.75 24 91-0
Fax +49 (0)40.75 24 91-91
 
info@wernerwirth.de
www.wernerwirth.de
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