
PRÄZISION ALS PRINZIP.

Aus gutem Grund perfekt
Wie wir Kunststoffspritzguss zu Ende denken

PRECISION PLASTICS
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WEHRLE PRECISION PLASTICS
 
Wir sind Pioniere bei der Fertigung von Präzisionsteilen aus Kunststoff und 
haben die technologische Entwicklung in diesem Bereich entscheidend  
geprägt. Abgesichert durch zertifizierte Prozesse und Prüfverfahren  
entwickeln und produzieren wir anspruchsvolle Baugruppen, feinmechanische 
Teile, Metallumspritzungen und 2-Komponenten-Teile aus Kunststoff. Der 
hohe Automatisierungsgrad der Fertigung ist dabei kennzeichnend für unsere  
Leistungsstärke. Werkzeugbau und Montage sind Bestandteile unseres  
ganzheitlichen Angebots, auf das namhafte Kunden im In- und Ausland  
zurückgreifen.
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WEHRLE METERING
 
In der Durchfluss-Messtechnologie sind wir ein Innovationsführer, der hohes 
Ansehen im Werkzeug- und Formenbau genießt. Als erfahrener Anbieter  
eines umfassenden Produktprogramms beliefern wir weltweit marktführende 
Kunden der Wasserzählerindustrie: Ein- oder Mehrstrahlzähler, Ringkol-
benzähler, Messeinsätze oder kundenspezifische Applikationen – wir bieten  
zukunftsweisende Wasserzähler und -komponenten sowie Volumenmessteile 
für Wärmezähler in herausragender Qualität.

Mehr zu unseren Leistungen im Bereich Metering erfahren Sie auf www.wehrle.de

Durch die Erweiterung unserer 
Produktionsfläche auf 11.000 m2 
im Jahr 2015 schaffen wir noch 
bessere Voraussetzungen für die 
Weiterentwicklung von Produkten, 
Werkstoffen und Verfahren
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Zwei Säulen des Erfolges
 
Durchflussmesstechnik und Präzisionsteile aus Kunststoff: die beiden 
Grundpfeiler, auf denen unser Unternehmen seit vielen Jahrzehnten 
ruht und zugleich unentwegt in Bewegung ist. Im Laufe unserer leben- 
digen unternehmerischen Geschichte haben wir Prinzipien entwickelt, 
die heute rund um den Globus Maßstäbe setzen – für die zuverlässige 
Verbrauchskontrolle von Flüssigkeiten und für hochwertige Kunst-
stofferzeugnisse, die bei aller Präzision durch Wirtschaftlichkeit  
überzeugen. Im Jahr 2013 fand die Dynamik beider Geschäftsfelder 
ihren konsequenten Ausdruck – in der Einführung der Business Units  
METERING und PRECISION PLASTICS.

Unsere Kernkompetenzen:

 ▪ Spritzen von Kunststoff-Präzisionsteilen für unterschiedliche Industriebereiche
 ▪ Kunststoffgerechte Entwicklung von Teilen und Baugruppen
 ▪ Werkzeugkonstruktion und -bau
 ▪ Messwesen Wasser/Wärme (Metrologie)



Wir bei WEHRLE
Als ein Familienunternehmen in fünfter Generation beherzigen wir 
die einfachste, aber wichtigste Regel des Erfolges: Unsere Innovationen 
orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kunden.

▪ 1981 Zulassung staatlich 
anerkannte Prüfstelle für 
Wasser/Wärme

▪ 2000 Übernahme Andrae 
Wassertechnik GmbH, Villingen

▪ 1997 Erwerb G. BERNHARDT's  
Söhne Ges.m.H., Wien

▪ 1996 Zertifizierung 
nach ISO 9001

▪ 1972 Aufbau der Pro-
duktsparte Technische 
Präzisionsteile

▪ 1950 Fertigung von Kunst- 
stoff-Präzisionsteilen für die 
Wasserzählerindustrie

▪ 1842 Firmengründung, 
Produktion von Spezial- 
uhren; Wasserzähler- 
komponenten seit den 
1930er-Jahren

Wo Fortschritt Tradition hat

Wir im Schwarzwald sind geprägt von einer räumlich und klimatisch 
anspruchsvollen Umgebung. Seit Jahrhunderten stärkt sie unseren  
Zusammenhalt, fordert gleichzeitig aber auch technologischen und logis- 
tischen Weitblick von uns. So ist vielleicht erklärbar, dass wir oft als 
traditionsbewusst und bodenständig auf der einen Seite beschrieben 
werden, weltoffen und innovationsfreudig jedoch auf der anderen. 
WEHRLE verkörpert diese Eigenschaften wie kaum ein anderes Unter- 
nehmen der Region: Wir sind stolz auf unsere über 170-jährige  
Geschichte. Das gemeinschaftlich Erreichte lehrt uns Verantwortung 
für unser heutiges Handeln. Es ist die treibende Kraft für unseren  
Willen und unsere Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten.

An unserem Standort Furtwangen 
im Schwarzwald engagieren sich 
rund 250 Kolleginnen und Kollegen 
sowie 18 Auszubildende 

Unternehmen

Von ehrgeizigen Tüftlern und erfolgreichen Machern
 
Seit 1842 sind Erfahrung und Können in der Feinwerktechnik mit dem Namen 
WEHRLE verbunden. Alles begann mit der Entwicklung und Herstellung von 
Spezialuhren, von denen noch heute einige Exemplare im Deutschen Uhren-
museum zu bewundern sind. Leicht nachvollziehbar, dass die Schwarzwälder 
Uhrenindustrie hohe Erwartungen an die Präzision ihrer Erzeugnisse zu erfül- 
len hatte. Diese Kompetenz war schließlich Grundlage einer wegweisenden 
Veränderung in unserem Haus: Seit den 1930er-Jahren fertigen wir Wasser- 
zählerkomponenten – und tun dies bis heute. Die Produktion von Durch-
flussmessgeräten fordert ein ausgeprägtes Bewusstsein für Qualität. Mit ihr 
verbunden ist die Herstellung von Gehäusen, Zählwerken und Getrieben aus 
Kunststoff. So wird verständlich, wie unser zweiter wichtiger Unternehmens-
zweig 1950 seinen Anfang nahm: der Kunststoffspritzguss.

▪ 2015 Erweiterung Gebäude 
und Produktionsfläche

▪ 2014 Zertifizierung nach 
EN ISO 50001

▪ 2013 Einführung der 
Business Units METERING 
und PRECISION PLASTICS

▪ 2010 Wärme Messgeräte- 
kategorie MI004, Zertifizierung 
nach EG-Richtlinie 2004/22/EG

▪ 2008 Wasser Messgeräte- 
kategorie MI001, Zertifizierung 
nach EG-Richtlinie 2004/22/EG

▪ 2005 Zertifizierung nach 
ISO/TS 16949 und ISO 
14001

Innovativ und grundsolide

Die WEHRLE-Gruppe besteht aus drei Unternehmen in Deutschland und  
Österreich: WEHRLE (METERING, PRECISION PLASTICS), Andrae Was-
sertechnik und G. BERNHARDT’s. Gemeinsam erwirtschaften wir einen 
jährlichen Umsatz in Höhe von ca. 35 Millionen Euro. Geschäftsführender  
Gesellschafter ist Georg Herth, ein direkter Nachkomme des Firmengründers 
Franz Xaver Wehrle. Unter seiner Leitung zielt unsere Unternehmensstrate-
gie auch weiterhin konsequent auf technologische Neuentwicklungen sowie 
Prozessoptimierungen für maximale Qualität und Effizienz.

Wir bei WEHRLE
Als ein Familienunternehmen in fünfter Generation beherzigen wir 
die einfachste, aber wichtigste Regel des Erfolges: Unsere Innovationen 
orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kunden.



Präzision, die sich auszahlt
Kein Wunder, dass unsere Business Unit PRECISION PLASTICS besonders 
effiziente Lösungen anbieten kann: Wir schöpfen aus langjähriger Erfahrung 
im Präzisionsspritzguss – einer Technologie, die wir entscheidend mitge- 
staltet haben.

Gewachsen mit den Aufgaben

Wir sind ein anerkannter Zulieferer für die Automobil-, Elektro- und Optische 
Industrie. Auch Produzenten von Haushalts- und Healthcare-Geräten sowie 
Hersteller luxuriöser Schreibgeräte vertrauen auf WEHRLE-Erzeugnisse, 
wenn es um Präzisionsteile aus technischen Kunststoffen geht. Unser Leis-
tungsspektrum umfasst die Entwicklung von Ein- und Mehrkomponenten- 
Lösungen für besondere Anforderungen, wie den Spritzguss mit metallischen 
Einlegeteilen. Dafür realisiert unser Werkzeugbau in jedem Jahr bis zu 50 
maßgeschneiderte Spritzgusswerkzeuge, die im WEHRLE-Technikum bemus-
tert und zur Serie freigegeben werden. Von der Klein- bis zur Großserie pro-
duzieren wir so jährlich etwa 150 Millionen Präzisionsteile auf 60 vollautoma-
tischen Spritzgussmaschinen.

Rundum zu Ihrem Vorteil

Unser Unternehmen deckt die gesamte Realisierungskette eines Spritzguss- 
teils ab. Die enge Verzahnung aller Abteilungen und perfekt eingestellte  
Produktionslinien sind dabei wesentliche Voraussetzungen für ein optimales 
Ergebnis – genauso wie die Qualitätssicherung, auf die Sie sich bei WEHRLE 
immer verlassen können. Nicht ohne Grund ist unser Qualitätsmanagement-
system nach ISO 9001 und ISO TS 16949 zertifiziert. Bis hin zur automa-
tisierten Montage überwachen wir rechnergestützt jeden einzelnen unserer 
Produktionsschritte. Aber Qualität hat nicht nur eine technologische Kom-
ponente, sondern auch eine menschliche: Bei uns übernimmt ein erfahrener 
Projektmanager die „Patenschaft“ für Ihr Projekt und engagiert sich langfristig 
für den gemeinsamen Erfolg.

Kunststoffteile unkompliziert 
direkt aus einer Hand: Das spart 
Zeit und bares Geld, schont vor 
allem aber Ihre Nerven

Für jeden Produkt- und Dienst-
leistungsbereich steht Ihnen 
bei WEHRLE ein kompetenter 
Ansprechpartner persönlich  
zur Verfügung
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PRECISION PLASTICS

Entwicklung

Wir fi nden gemeinsam mit Ihnen die richti ge Lösung für Ihre Anforderungen. 
Die frühzeiti ge Absti mmung von Entwicklung und Werkzeugbau führt zu einer
kurzen „Time-to-Market“. Und die konsequente Integrati on aller Überle-
gungen zu Design, Funkti onalität und Machbarkeit leistet eine erste, grund-
legende Qualitätssicherung.
Mehr ab Seite 4

Werkzeugbau

Wenn es um innovati ve und hocheffi  ziente Werkzeugkonzepte geht, sind 
wir der richti ge Ansprechpartner. Die hauseigene Erstbemusterung nach 
PPF/PPAP ist dabei ein großer Vorteil: Losgelöst von Ihrer Serienprodukti on 
stehen Spritzgießmaschinen zur Verfügung, auf denen wir Ihre Werkzeuge bis 
zur Serienreife erproben und weiterentwickeln.
Weiter auf Seite 6

Montage

Wir liefern Einzelteile oder ganze Baugruppen. Je nach Auft ragsvolumen und 
Komplexität stehen uns dafür teil- und vollautomati sche Montagelinien zur 
Verfügung. Unsere Roboteranlagen monti eren hochvolumige Stückzahlen – 
prozessstabil dank lückenloser Überwachung. Wir bieten Ihnen eine breite 
Auswahl an Möglichkeiten, um Ihre Produkte ansprechend zu branden und 
zu gestalten.
Weiter ab Seite 10 

Ferti gung

Bis hin zur Großserie sind wir bei WEHRLE für alle Aufgaben gerüstet. Auf 
60 hochmodernen Maschinen ferti gen wir Spritzgussteile aus nahezu allen 
thermoplasti schen Kunststoff en. Dabei ermöglicht unser hoher Automati sati -
onsgrad eine prozessstabile Ferti gung – wichti gste Voraussetzung für gleich-
bleibend hohe Qualität.
Erfahren Sie mehr ab Seite 8

Qualität und Sicherheit

Wertarbeit und Zuverlässigkeit beginnen nicht erst mit hochentwickelten, 
prozessintegrierten Überwachungssystemen (wie wir sie selbstverständlich 
nutzen), sondern viel früher: mit Reinlichkeit beispielsweise und Sorgfalt im 
Umgang mit Dingen und Menschen – letztlich also mit Verantwortung.
Mehr auf Seite 12 
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Ihr Partner von Anfang an
An technische Kunststoffbauteile werden immer höhere Anforderungen 
gestellt. Kein Wunder, dass WEHRLE-Kunden häufig schon in der Früh- 
phase ihres Projekts auf unser Expertenwissen in der Material- und  
Verarbeitungstechnik setzen.

Das Ganze im Blick

Egal ob es um eine neue Produktidee geht oder um die Optimierung und  
Weiterentwicklung bestehender Bauteile: Wir konstruieren auf modernsten 
CAD/CAM-Anlagen Präzisionsteile und Spritzgießformen nach Ihren tech-
nischen und qualitativen Vorgaben. Unser Wissen über die verschiedensten 
Kunststoffe und ihre Besonderheiten fließt dabei von Anfang an in die Ent-
wicklung ein – im Dienste verbesserter Bauteil- und Werkzeugeigenschaften, 
verkürzter Entwicklungszeiten und optimierter Produktionsprozesse.

3D-Simulationen für fehlerfreie Abläufe

Zur Vermeidung von Iterationen beim Werkzeugbau führen unsere Berech- 
nungsexperten schon in der Angebotsphase Spritzgießsimulationen durch, 
die den gesamten Prozess abdecken: von der Auslegung der Kühlung 
über die Simulation der Füll- und Nachdruckphase bis zum Schwindungs- 
und Verzugsverhalten. Dabei können wir bei WEHRLE uns nicht nur auf  
modernste Technik (Cadmould®) verlassen, sondern auch darauf, dass 
unsere erfahrenen Ingenieure das notwendige Verständnis für komplexe 
rheologische Strömungsvorgänge und thermische Werkzeugauslegungen 
mitbringen.

Wir beraten Sie schon während 
der Bauteilentwicklungsphase. 
Wirtschaftlichkeit, Machbarkeit, 
Formteilqualität und Prozess- 
sicherheit sind dabei Schlüssel-
begriffe

CAD/CAM-Technik, Spritzgieß- 
simulationen, FEM-Berechnungen 
und 3D-Druck von Musterteilen: 
Wir nutzen modernste Anlagen 
und Software-Tools

Entwicklung
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Unsere Produktkompetenz umfasst:

 ▪ Präzisionsspritzguss
 ▪ Metallsubstitution
 ▪ Hybridtechnologie (Einleger)
 ▪ Mehrkomponenten (Farb- und Hart-Weich-Kombinationen)
 ▪ Montagespritzguss
 ▪ Getriebeauslegung
 ▪ Baugruppen
 ▪ Oberflächenveredelung und Inmould
 ▪ Inserts (Hinterspritzung von Folien und Leiterplatten)

Ihr Projekt in guten Händen

Technologische Kompetenz ist eine Sache, kundenfreundliches Arbeiten eine 
ganz andere. Wir bei WEHRLE wissen das und orientieren uns deshalb auch 
beim Projektmanagement an ehrgeizigen Zielen. Kurze Kommunikationswege 
und klare Verantwortlichkeiten sind wichtige Voraussetzungen für reibungs-
lose Abläufe. Zudem gilt: Ein branchenübergreifend erfahrener Projektmana-
ger übernimmt die „Patenschaft“ für Ihr Produkt. Auf diese Weise bleibt es für 
Sie bei einem Ansprechpartner, egal ob es um die Entwicklung, Herstellung, 
Lieferung, Anwendung oder Weiterentwicklung Ihres Bauteils geht.

Unser zertifiziertes Projektmanagement (ISO/TS 16949) 
leistet mehr:

 ▪ Analyse zur Herstellbarkeit
 ▪ APQP, FMEA und PPAP
 ▪ PPF (Produkt- und Prozessfreigabe)
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Energieeinsparung durch Gewichtsreduktion: Für einen Kunden aus der Hydraulikbranche haben wir eine  
wirkungsvolle Metallsubstitution realisiert. Die individuelle Materialauswahl und das spezielle Design auf  
Basis unserer 3D-Spritzgießsimulationen sorgten dabei für ein Ergebnis, das mit optimaler Festigkeit und  
Druckbelastbarkeit überzeugte.



Bestens ausgebildet, bestens ausgerüstet

Wir bei WEHRLE sind Experten in den Schlüsseltechnologien Fräsen, Draht- 
erodieren, Senkerodieren und Schleifen. Zur Erstellung komplexer Präzisions-
spritzgusswerkzeuge steht uns ein Maschinenpark zur Verfügung, der keine 
Wünsche offen lässt: Neben modernen CNC-gesteuerten Bearbeitungs- 
zentren und Messeinrichtungen verfügen wir über vollautomatische Senk-
erosions-Bearbeitungszentren, Flach- und Rundschleifmaschinen sowie eine 
Tuschierpresse.

Wenn ein Rad ins andere greift

Alle Arbeitsschritte, die mit der Produktion unserer Werkzeuge verbunden 
sind, unternehmen wir bei WEHRLE in Eigenregie – zertifiziert nach ISO 9001. 
Mit CAM-System und hochmodernen CNC-gesteuerten Bearbeitungszent-
ren setzt sich bei WEHRLE im Werkzeug- und Vorrichtungsbau also fort, was 
mit CAD-Technik und 3D-Simulation in der Entwicklungsphase begonnen 
hat: größtmögliche Präzision durch Hightech. Geringste Fertigungstoleranzen 
und höchste Wiederholgenauigkeit bei Ersatz- und Folgewerkzeugen sind das  
Ergebnis – egal ob es um Heißkanal- oder 2-Komponenten-Technik, Gewinde-
formen oder sonstige Präzisionsformen für die Großserie geht.

Im Vorrichtungsbau leisten wir:

 ▪ Bestückung
 ▪ Entnahme
 ▪ Überwachung

Wir setzen auf Ausbildung, 
denn die eigenen Nach-
wuchskräfte entsprechen 
unseren Anforderungen an 
Sorgfalt und Fachkompetenz 
in besonderem Maß

Modernste Technik hin oder 
her – wir verlieren auch die 
kleinen Details nicht aus 
dem Auge, die nach wie vor 
Handarbeit erfordern

Das Werkzeug macht den Unterschied
Präzise und langlebige Werkzeuge sind entscheidend für die prozesssichere 
Herstellung von Kunststoffteilen. Die strikte Qualitätsorientierung unseres 
Unternehmens macht deshalb den eigenen Werkzeugbau unverzichtbar.

Werkzeugbau
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Unsere Werkzeugproduktion im Überblick:

 ▪ Kernzugwerkzeuge (Schieber- und Ausspindelwerkzeuge)
 ▪ Faltkernwerkzeuge
 ▪ Heißkanalwerkzeuge
 ▪ Mehrkomponentenwerkzeuge
 ▪ Multikavitätenwerkzeuge
 ▪ Verzahnungswerkzeuge

Kurze Wege für Flexibilität und Sicherheit

Weil Werkzeugbau und Produktion bei WEHRLE ineinandergreifen, können 
wir neue Formen in kürzester Frist realisieren. Damit verringert sich die Vor-
laufzeit Ihrer Produkte erheblich. Auch die Optimierung und kontinuierliche 
Weiterentwicklung Ihrer Produktionsmaschinen erledigen wir ohne externe 
Lieferanten – schnell und flexibel. Ein weiterer Vorteil für Sie: Wir überneh-
men auf Wunsch auch die Instandhaltung Ihrer Werkzeuge, um Ausfälle und 
Korrekturzeiten dauerhaft auf ein Minimum zu reduzieren.

Vertrauen ist gut, unser Technikum ist besser

Das WEHRLE-Technikum unterstützt unseren Werkzeugbau nicht nur durch 
das Einfahren von Werkzeugen und die Optimierung von Prozessen auf Muster- 
maschinen, sondern auch durch die Durchführung von Werkzeugtests, etwa im 
Rahmen von Werkzeugübernahmen. Ihr Seriengeschäft bleibt dabei unbeein-
trächtigt. Daneben trägt unser Technikum auch Verantwortung für die erfolg- 
reiche Erstbemusterung nach PPF/PPAP sowie die Nullserienbeurteilung und 
das Vermessen von Ausfallteilen.

Nur technisch ausgereifte  
Werkzeuge werden an die  
Serie übergeben – und zwar 
termingerecht
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Für einen Partner aus dem Healthcare-Bereich stand eine deutliche Materialeinsparung im Fokus. Unser Lösungs-
vorschlag beruhte auf der ressourcenschonenden Direktanspritzung unter Nutzung eines Heißkanals mit Nadelver-
schluss. Ein dauerhaft um weit mehr als 50 Prozent gesenkter Materialeinsatz war die Folge.



Zuverlässigkeit in Serie
Wenn es um die Materialauswahl für anspruchsvolle Systemprodukte  
und Bauteile geht, bieten Kunststoffe mit Abstand das größte Potenzial. 
Nutzen Sie es – mit einem Produktionspartner, der Präzision zum  
Prinzip erhoben hat!

Kompromisslos dynamisch

Unsere Produktionskapazitäten sind bedarfsorientiert und flexibel bis hin zur 
Großserie. Um auch bei hohen Stückzahlen ein Maximum an Effizienz gewähr-
leisten zu können, erfolgt unsere Fertigung vollautomatisch. Von der Zufüh-
rung des vorgetrockneten Materials über optische Qualitätssicherungssyste-
me bis zur Produktentnahme setzen wir auf modernste Roboter-Technologie. 
Der WEHRLE-Maschinenpark ist für größte Materialvielfalt und Produkte 
hoher Komplexität ausgelegt. Ein Großteil unserer 60 vollgeregelten Spritz-
gießmaschinen ist für die Herstellung von 2-Komponenten-Teilen geeignet. 
Trockner und Temperiergeräte sind den Maschinen fest zugeordnet. Zudem 
sind unsere Anlagen so ausgerüstet, dass wir sie nicht nur für technische 
Kunststoffe und Hochleistungspolymere einsetzen können, sondern auch für 
transparente und faserverstärkte Materialien.

Bis an den Rand des Machbaren

„PRÄZISION ALS PRINZIP“ haben wir bei WEHRLE uns zum Motto gemacht. 
Und das nicht ohne Grund: Von den ersten Entwicklungsschritten bis zum 
kleinsten Fertigungsdetail orientieren wir uns streng an der Maßgabe höchst-
möglicher Wiederholgenauigkeit. Dabei zählen 2-Komponenten-Teile und 
Präzisionszahnräder für unterschiedlichste Getriebearten ebenso zu unserem 
Fertigungsprogramm wie Baugruppen, Gehäuse, Spulenkörper oder Zahlen-
rollen für die Mess- und Regeltechnik. 
Teilegewichte zwischen 0,01 und 600 Gramm sind realisierbar.

Was technologisch möglich ist, definieren wir täglich neu

Wir bei WEHRLE verfügen über die technische Ausstattung, das notwendige 
Know-how und die erforderliche Innovationskraft, um Ihnen eine reibungs-
lose, effiziente und hochqualitative Produktion garantieren zu können. Seit 
über 65 Jahren spritzen wir Kunststoffteile. Wir sind in der Lage, Baugruppen 
zu fertigen und im Finishing mit Heißprägungen, Laser- oder Tampondruck 
zu veredeln. Auch die Folienhinterspritzung (In-Mould-Decoration/-Labelling) 
sowie die Umspritzung von Metallteilen gehören zu unserem Repertoire.

Bei Großserien setzen wir unser 
vollautomatisches Mess- und 
Prüfsystem ein: zur Nachweis- 
führung und lückenlosen Doku-
mentation der Produktqualität

Wir arbeiten für die Automobil-
branche und zahlreiche andere 
sensible Industriezweige. Aus 
Gründen der Diskretion ver-
zichten wir an dieser Stelle auf 
die Auflistung von Namen oder 
Kundenlogos

Ein umweltorientierter Ressourcen- 
einsatz kennzeichnet alle Produk-
tionsabläufe. Abfallvermeidung 
und Recycling sind für uns wesent-
liche Aufgabenfelder

Fertigung
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Unser Maschinenpark in Sti chworten:

 ▪ 60 Spritzgießmaschinen (ca. 20 Prozent für 2-Komponenten-Technik)
 ▪ Zuhaltekraft  bis 2.200 kN (Schließkräft e von 25 bis 220 t)
 ▪ Schussmasse bis 0,6 kg

Beispielsweise ferti gen wir:

 ▪ Präzisionszahnräder
 ▪ Gehäuse und Schalterkomponenten für Automobile
 ▪ Mehrteilige Gehäuse für Stabmixer
 ▪ Griff schalen und Antriebsteile für Rasierapparate
 ▪ Getriebe für Küchenmaschinen
 ▪ 2-Komponenten-Gehäuse mit Ausdrehkern für Kugelschreiber
 ▪ Reguliersiebe und Einsätze für Wasserzähler
 ▪ Frontplatt en mit hinterspritzter Plati ne für EC-Karten-Lesegeräte

Unsere Palett e ist bunt

Um die ganze Bandbreite spezifi scher Materialeigenschaft en nutzen zu 
können, setzen wir bei WEHRLE fast alle Hochleistungskunststoff e und 
Engineering-Plasti cs ein: von den technischen Kunststoff en PA, PBT, POM und 
ABS über PMMA, PPO, PPA, PAA, PES, PSU und PEI bis zu den Hochleistungs-
Thermoplasten LCP, PPS und PEEK. Sämtliche Materialien verarbeiten wir 
auch in Kombinati on mit den gängigen Füll- und Verstärkungsstoff en, wie zum 
Beispiel Glasfasern, Kohlefasern, Glaskugeln, PTFE oder Mineral.

99999

Für Produzenten hochwerti ger Haushaltsgeräte besteht die Herausforderung häufi g im perfekten Zusammen-
spiel von Hochglanzoberfl ächen und griffi  gen Bedienelementen. Unsere Kompetenzen in der automati sierten 
2-Komponenten-Technik und unsere langjährige Erfahrung mit Hart-Weich-Kombinati onen machen uns deshalb 
zum gefragten Partner.



Auf der Zielgeraden stark
Auch an die Nach- und Weiterverarbeitung ihrer Produkte dürfen unsere 
Kunden hohe Erwartungen haben – gerade dann, wenn anspruchsvolle 
Sichtoberflächen ein hohes Maß an Reinheit und Sorgfalt erfordern.

Komplettlösungen, wie wir sie verstehen

Das beste Produktionsergebnis kann durch Unerfahrenheit in der Weiter-
verarbeitung leicht zunichtegemacht werden. Um Qualität bis zum Schluss 
realisieren zu können, erledigen wir bei WEHRLE deshalb auch alle anschlie-
ßenden Arbeitsgänge im Haus. Neben der spannenden Nachbearbeitung von 
Kunststoffteilen, wie Fräsen, Drehen, Bohren, Stanzen und Gewindeschnei-
den, zählen verschiedene Pressvorgänge und das Ultraschall-Schweißen zu 
unseren Leistungen. Ein umfassender Montage-Service, das notwendige 
Equipment für Finishing, Bedruckung und Veredelung sowie ausgereifte  
Logistik-Lösungen runden unser Angebot ab.

Spritzgussteile aus unserem Haus 
erhalten Sie auf Wunsch fertig  
montiert, kundenindividuell be-
druckt und verkaufsfähig verpackt
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Montage

Auch für einen Kunden aus dem Bereich der Messtechnik war die dauerhafte Kostensenkung ausschlaggebend: 
Unsere vollautomatische Montage einer anspruchsvollen Baugruppe aus Kunststoff und Metall führte zu  
einer gleichbleibend hohen Qualität, die den kostenintensiven Kalibrieraufwand in der Endabnahme auf ein  
Minimum reduzierte.

Machen Sie uns Druck

Alle WEHRLE-Erzeugnisse tragen unsere Handschrift – aber nicht immer 
unseren Namen. Damit aus hochwertigen Spritzgussteilen die erfolgreichen 
Produkte unserer Kunden werden können, sind wir darauf vorbereitet, die 
Fabrikate im Finishing hochwertig zu branden und zu veredeln: mit Heißprä-
gungen, Gravuren, Laser- oder Tampondruck. Auch Folienhinterspritzung (In- 
Mould-Decoration/-Labelling) realisieren wir auf Wunsch für unsere Kunden.

Vollautomatisch geprüft und montiert

Egal ob es um Teil- oder Komplettmontage geht, die Montage von Modulen 
und Systemen oder ein fertig arrangiertes Produkt: Bei WEHRLE wird jeder 
Arbeitsschritt von einer lückenlosen Qualitätskontrolle begleitet. Im Fall von 
Großserien garantieren vollautomatische Montagestationen eine ununterbro-
chene Prozessüberwachung bei maximaler Kosteneffizienz. Daneben verfü-
gen wir über ein zentrales, automatisiertes Montagezentrum, das sich häufig 
für Stückzahlen mittlerer Größe anbietet. Und bei Kleinserien gewährleisten 
wir schnelle Reaktionszeiten durch eine maschinennahe Montage von Hand, 
die sowohl eine Zwischen- als auch eine Endprüfung beinhaltet.

Unsere Leistungen auf einen Blick:

 ▪ Automatisierte Entnahme und Verpackung
 ▪ Vollautomatische Montage mit integrierter Prozessüberwachung
 ▪ Fräsen, Drehen, Bohren, Stanzen und Gewindeschneiden
 ▪ Ultraschall-Schweißen
 ▪ Planung, Konstruktion und Fertigung von Vorrichtungen für  

 die Systemmontage
 ▪ Modul- und Systemmontage mit integrierter Funktionsprüfung
 ▪ Heißprägungen, Gravuren, Laser- oder Tampondruck
 ▪ Folienhinterspritzung (In-Mould-Decoration/-Labelling)
 ▪ Intelligentes Lagermanagement, Material- und Teilevorhaltung

Qualität, die für Entlastung sorgt

Unsere Kunden erhalten ihre Endprodukte auf Wunsch verkaufsfertig ver-
packt. Ausgereifte Konzepte für die automatisierte Entnahme aus der Maschi-
ne und den Einsatz in die Endverpackung stellen sicher, dass Berührungen 
und Beschädigungen ausgeschlossen sind. Aber auch wenn es um Teile zur 
Belieferung der kundenseitigen Produktion geht, punkten wir bei WEHRLE 
seit vielen Jahren durch Zuverlässigkeit und Servicestärke. Unser intelligentes 
Lagermanagement sorgt für den rechtzeitigen und unkomplizierten Versand – 
just-in-time oder just-in-sequence. Zählen Sie auf uns: Wir verfügen über die 
notwendige Logistik und genügend Lagerkapazitäten, um Ihre Kunststoffteile 
stets in ausreichender Menge vorzuhalten.

Nicht überall eine Selbstverständ-
lichkeit: Nur ein sauberes Maschi-
nenumfeld wie bei Wehrle bietet 
die Voraussetzung für Qualität 
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Mit Sicherheit die richtige Entscheidung
Unsere Zertifizierungen sind Belege für höchste Präzision und Qualität,  
effizientes Management und schonenden Ressourceneinsatz. Trotzdem  
sind wir entschlossen, unsere Leistungskraft noch weiter zu steigern.

Qualität beginnt im Kopf

„Agieren statt reagieren“ kann als Grundsatz unserer vorausschauenden 
Wartung gelten. Nur durch die Erstellung und strikte Einhaltung von War-
tungsplänen sichern wir bei WEHRLE stabile Prozesse. Die Bemusterung im 
eigenen Technikum bietet uns die Möglichkeit, in der Produktion nur Werk-
zeuge einzusetzen, die zur Serie freigegeben sind. Spritztechnische Versuche 
und damit verbundene Materialprüfungen zählen ebenfalls zu den kurzfristig  
realisierbaren Leistungen. Ein rechnergestütztes System zur Qualitätssiche-
rung (CAQ) begleitet jedes Produkt von der Planung bis zur Endprüfung. Die 
Prozessüberwachung kann dabei sowohl teile- als auch kundenspezifisch  
erfolgen – wichtige Voraussetzung, um auf individuelle Anforderungen Rück-
sicht nehmen können. Zur permanenten Überwachung aller Produktmerkmale 
nutzen wir optische und taktile Messmaschinen. Daneben sind verschiedene 
Methoden zur Verzahnungsmessung im Einsatz – unter anderem die Zwei- 
flanken-Abwälzprüfung.

Prozessoptimierung – für uns nichts Neues

Ein familiäres und vertrauensvolles Betriebsklima war schon immer die  
Grundlage dafür, dass jeder bei WEHRLE tagtäglich seinen aktiven Beitrag 
leisten konnte, wenn es darum ging, die Qualität unserer Produkte, Prozesse  
und Dienstleistungen zu verbessern. Heute findet unsere Fähigkeit zur  
kontinuierlichen Weiterentwicklung ihren Ausdruck in ausgereiften Syste-
men der Prozessüberwachung, modernem Qualitätsmanagement und hohen  
Umweltstandards.

Das systematische WEHRLE- 
Energiemanagement ist nach  
ISO 50001 zertifiziert – ein  
Effizienzvorsprung, den wir an 
unsere Kunden weitergeben

Unser „Handbuch zur Qualitäts- 
sicherung“ regelt alle Maßnahmen 
des Qualitätsmanagements. 
Durch klar benannte Zuständig-
keiten vermeiden wir Missver-
ständnisse und Verzögerungen
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Qualität und Sicherheit

Das WEHRLE-Qualitätsmanagement in aller Kürze:

 ▪ 0-Fehler-Philosophie
 ▪ SPC-geführte Fertigung
 ▪ Chargenrückverfolgung
 ▪ IMDS, ROHS, REACH, BOMcheck
 ▪ 8D-Report-Management

Leistungsstärke wurzelt ti ef

Nicht nur eine geregelte Prüfmitt elüberwachung und Prüfverfahren mit 
modernster Technik sind bei WEHRLE alltägliche Praxis. Als ein Unterneh-
men, das Qualität und Verantwortung seit vielen Jahrzehnten verinnerlicht 
hat, reichen unsere Lenkungsmaßnahmen weiter: Wir alle bei WEHRLE – 
vom Auszubildenden bis zum Geschäft sführer – nutzen regelmäßig zahlrei-
che Angebote für Schulungen und Weiterbildungen. Wir arbeiten gemein-
sam und abgesti mmt an unseren Prozessen, die wir nach klar formulierten 
Zielen ausrichten. Wir treff en Entscheidungen, die auf messbaren Daten 
basieren und orienti eren uns eng an den Grundsätzen einer kundenfokus-
sierten Organisati on.

Zerti fi zierung nach DIN EN ISO 9001
Qualifi kati on nach ISO/TS 16949
Zerti fi zierung nach DIN EN ISO 14001
Energiemanagementsystem zerti fi ziert nach DIN EN ISO 50001
Anerkennung durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) 
nach EG-Richtlinie 2004/22/EG Anhang D (Wasser und Wärme)

▪
▪
▪
▪
▪



E. WEHRLE GMBH
Obertalstraße 8
78120 Furtwangen

Postfach 1159
78113 Furtwangen

Telefon: +49 (0)7723 940-0
Telefax: +49 (0)7723 940-178

info@wehrle.de
www.wehrle.de
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Jede Partnerschaft beginnt mit einem Gespräch

Haben Sie Fragen rund um unsere Angebote in den Bereichen Entwicklung, 
Werkzeugbau, Fertigung und Montage? 
Wir sind gerne für Sie da – und offen für Anregungen.


