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Die WÜRz Unternehmensgruppe ist ein 

mittelständischer Unternehmensverbund 

mit außerordentlichen Möglichkeiten. an-

spruchsvolle mechanische komponenten 

und Präzisionsteile sowie hochpräzise Um-

formwerkzeuge und Verschleißschutzteile 

sind unsere kompetenz.

Von unserem standort in der Mitte Deutsch-

lands aus sind wir mit den zur Gruppe  

gehörenden Unternehmen – WÜRz Fer-

tigungstechnik Gmbh, kÄMPFER WÜRz 

Umformtechnik Gmbh und WÜRz alumini-

umtechnik Gmbh – international aktiv.

RaiMUnD WÜRz 

GEschÄFTsFÜhRER

ALUMINIUMTECHNIK

WÜRZ

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE

WÜRZ                     UNTERNEHMENSGRUPPE
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TOLERaNZkLassE
anspruchsvolle mechanische komponenten und Präzisionsteile mit großer Fertigungstiefe. 

Montagefertig und in allen stückzahlsegmenten.

WÜRZ FERTIGUNGSTECHNIK
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EXTREMBEREichE
hochpräzise Umformwerkzeuge für die halbzeugindustrie und

anspruchsvolle Präzisionsteile für branchenspezifische anwendungen.

KÄMPFER WÜRZ UMFORMTECHNIK
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FORMVoLLEnDET
Leichtmetall-komponenten und -Präzisionsteile für die Fahrzeugindustrie.  

im komplettpaket, von Rohteilkonzeption und -beschaffung bis zu zerspanung und Montage.

WÜRZ ALUMINIUMTECHNIK
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1 
FUnDaMEnT



WORaN WIR  
GLaUBEN

WERTE LEBEN

Jeder Mensch ist wertvoll und seine Würde 

ist unantastbar. Dieser Grundsatz ist die Ba-

sis für unser handeln in der WÜRz Unter-

nehmensgruppe. in diesem sinne leben und 

suchen wir WERTvolle Geschäftsbeziehun-

gen, die von Wahrheit, Verlässlichkeit und 

Vertrauen geprägt sind.

Bei WÜRz gilt ein Wort und wir stehen 

zu unserem Wort. Wir stehen für saubere  

Geschäftspraktiken und fairen Wettbewerb. 

Wir unterstützen jede Bestrebung, die diesen 

Werten folgt und widerstehen jeder Bestre-

bung, diese Werte zu untergraben.

nur so gestalten wir unser Business zum  

Erfolg – auch und gerade für unsere kunden.

nur auf Basis dieser Werte wachsen gute 

Beziehungen.
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Der konsequente Einsatz und die Kombina-

tion der technischen Möglichkeiten unserer 

drei Geschäftsfelder ermöglichen es uns, 

unseren Kunden optimale Synergieeffekte 

anzubieten: die Realisierung hochkomple-

xer Produktionsprozesse mit großer Ferti-

gungstiefe, kompetent geplant, aus einer 

Hand und ohne Umwege. So schaffen wir 

echte Mehrwerte – mit maßgeschneiderten 

Lösungen für unsere Kunden.

WIR nutzen  
syneRgIen

unD schaffen  
mehRWeRte
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X 
MöGLicHKEitEn



100 
MaschinEn



WIR INVESTIEREN  
IN MORGEN

NICHT ERST  
SEIT GESTERN

immer auf dem neuesten stand sein – so 

lautet ein wichtiger Grundsatz unserer Un-

ternehmensphilosophie. Wir setzen konse-

quent auf modernste Bearbeitungszentren 

mit neuester Fertigungstechnologie und in-

vestieren permanent in die Modernisierung 

und Erweiterung unseres Maschinenparks. 

nur so können wir den technologischen Vor-

sprung halten und immer wieder neu aus-

bauen, der uns seit Jahrzehnten auszeich-

net, und nur so können wir unseren kunden 

höchste Präzision und beste Qualität sowie 

immer neue Leistungen bieten.
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Wir bekennen uns konsequent zum stand-

ort Deutschland, denn Qualität „Made in  

Germany“ ist für uns weit mehr als nur ein 

Gütesiegel – es ist für uns eine Verpflich-

tung. ohne das fachliche know-how und 

kreative Denken unserer hervorragend aus-

gebildeten Mitarbeiter aus der Region ist es 

WIR DENKEN 
INTERNaTIONaL

UND FERTIGEN 
REGIONaL

nicht möglich, über Jahrzehnte unser hohes 

Maß an Qualität zu halten und zu steigern. 

Deshalb investieren wir ständig in die aus- 

und Weiterbildung unserer Mitarbeiter als 

Beitrag für die zukunftsfähigkeit unserer 

Unternehmensgruppe – und damit auch des 

standorts Deutschland.
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160 
MiTaRBEiTER



3 
ManaGEMEnT- 
sysTEME



WOFÜR WIR STEHEN

VERaNTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN

Die WÜRz Unternehmensgruppe stellt 

sich ihrer Verantwortung für Mensch und 

Umwelt. auf Basis unserer integrierten 

Qualitäts- und Umweltmanagementsyste-

me leben wir wesentliche inhalte, die einen 

hohen Qualitätsstandard, ein sauberes und 

sicheres arbeitsumfeld und einen schonen-

den Umgang mit verfügbaren Ressourcen 

gewährleisten. 

ob Din En iso 9001:2015, Din En iso 

14001:2009 oder iso/Ts 16949:2009: 

Unsere zertifizierten Managementsysteme 

sind – je nach Tätigkeitsfeld – auf die un-

terschiedlichsten Branchen zugeschnitten.  

so stellen wir die Produktion qualitativ hoch-

wertiger Produkte und eine umweltfreund-

liche und zukunftsweisende Energieversor-

gung sicher.
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2,3 
MEGaWaTT



WIR HaNDELN
NaCHHaLTIG

UND DaS VON  
aNFaNG aN

schon lange vor dem aufkommen von Be-

griffen wie klimaschutz und nachhaltigkeit 

hat WÜRz die initiative in sachen alternative 

Energien ergriffen. 

Mitte der 80er-Jahre nahmen wir die erste 

Windkraftanlage in Betrieb. heute erzeu-

gen wir mit Windenergie eine Leistung von  

2,3 Megawatt. zusätzlich betreiben wir 

Blockheizkraftwerke, solaranlagen und eine 

Pelletanlage. Mit unserem umweltfreundli-

chen Energiemanagement mit co2-neutraler 

Energiegewinnung aus regenerativen Quel-

len und nachwachsenden Rohstoffen sind 

wir bereits heute in der zukunft der Energie-

versorgung angekommen. Ressourcenscho-

nendes und umweltfreundliches handeln 

und das konsequente ausschöpfen von Ein-

sparpotenzialen prägen den alltag in unse-

ren Unternehmen.
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WIR LIEBEN  
PRÄZISION 

BEI NULL 
TOLERaNZ

Was uns auszeichnet, ist die Leidenschaft 

für hochpräzise Technik. Deshalb streben wir 

danach, höchsten anforderungen an Präzisi-

on stets gerecht zu werden – denn Qualität 

ist für uns mehr als ein Versprechen. Quali-

tät ist die kompromisslose orientierung an 

den anforderungen unserer kunden. Da-

für setzen wir uns ein, mit anspruchsvoller 

Produktionstechnik, mit all unserem techni-

schen know-how, mit hervorragend ausge-

bildeten Mitarbeitern und mit dem Fokus auf 

null Toleranz – im hinblick auf unser ziel.
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FÜR WEN WIR 
FERTIGEN

BRANCHEN

Die Leistungsfähigkeit unseres Unterneh-

mens findet ihre Bestätigung in langjährigen 

Geschäftsbeziehungen zu führenden indus-

trieunternehmen weltweit. hierbei bewegen 

wir uns auch in technologischen Extrembe-

reichen und kleinsten Toleranzklassen. 
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Umfangreiche investitionen ermöglichten 

WÜRz im Jahr 2000 den Einstieg in die 

Großserienproduktion. kurz darauf erfolgte 

der erste Direktauftrag eines kfz-herstel-

lers. heute liefern wir Bremsen-, Lenkungs-  

und Motorenbauteile für die verschiedensten  

Fabrikate. 

komplexe komponenten produzieren wir auf 

eigenen Montageeinheiten. Unsere kunden 

schätzen – neben maximaler Qualitäts- und 

Termintreue – unser umfangreiches tech-

aUTOMOBILINDUSTRIE
Eine dynamische Entwicklung

nisches know-how, das wir in die Produkt- 

und Prozessentwicklung einbringen. Die zu-

sammenarbeit gestaltet sich daher stets und 

von Beginn an aktiv und partnerschaftlich – 

von der Prozessplanung über serienstart 

und serienproduktion bis zur Ersatzteilpha-

se. Und damit sämtliche Bauteile auch dann 

beim kunden sind, wenn sie benötigt wer-

den, produzieren und liefern wir weltweit just 

in time.

auch im Bereich Motorentechnik und nutz-

fahrzeugindustrie bietet WÜRz präzise wirt-

schaftliche Produkte, prozesssicher gefertigt 

und just in time geliefert. Modernste Pro-

duktionstechnik und technisches know-how 

im Blick auf zerspanungstechnische Details 

ermöglichen es uns, weltweit konkurrenz-

fähig zu sein und unseren kunden den ent-

MOTORENTECHNIK UND NUTZFaHRZEUGINDUSTRIE 
hochpräzision für schwergewichte

scheidenden Vorteil zu bieten. spezielle und 

in Eigenleistung entwickelte Werkzeug- und 

spanntechniken stellen den technologischen 

Vorsprung sicher.

ob in Motoren, achsen oder hydraulikag-

gregaten – WÜRz-Produkte sind in vielen 

anwendungen unterwegs.
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Moderne hydraulikaggregate sind komplexe  

systeme, bei denen ein Teil perfekt ins  

andere greifen muss. immer neue hydraulik- 

flüssigkeiten stellen zudem besondere an-

forderungen an das eingesetzte Material. 

hochanspruchsvolle oberflächen, Toleran-

zen und kantenausführungen sind Merk-

male, von denen Funktion, sicherheit und  

Wirtschaftlichkeit der Endprodukte abhängen. 

HyDRaULIK UND aNTRIEBSTECHNIK
kraft und Energie

Wir bei WÜRz verfügen über das know-how 

und eine jahrelange Erfahrung in diesem 

speziellen Bereich. als Lieferant führen-

der hersteller fertigen wir anspruchsvolle  

hydraulische Präzisionsteile und Verschrau-

bungselemente in vielfältiger ausführung 

für die unterschiedlichsten anwendungen 

im Bereich der Mobilhydraulik.
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Der Maschinenbau mit seinen vielen mittel-

ständischen Unternehmen ist das zuverläs-

sigste standbein der deutschen Wirtschaft. 

in enger zusammenarbeit mit unseren 

kleinen und größeren kunden auf diesem 

Gebiet fertigen wir ein breites spektrum 

an Präzisionsteilen aus den verschiedens-

ten Werkstoffen, von einfachen Bauteilen 

für Pumpen, Verpackungs- oder Werkzeug- 

maschinen über hochgeschwindigkeitsspin-

MaSCHINENBaU
Made in Germany

deln bis hin zu hochkomplexen komponen-

ten. Diese montieren wir aus eigenen Präzi-

sionsteilen – aber auch mit zukaufteilen. 

Für serienprodukte konstruieren und bauen 

wir eigene Montageeinheiten mit sPs-steu-

erung, kraft-Wege-Überwachung und Prüf-

stationen sowie der Erfassung und archivie-

rung der relevanten Prüfergebnisse.
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Modernen Fahrzeugen und Maschinen sieht 

man die anspruchsvolle Technik an, die  

dahintersteckt. aber auch viele Dinge des 

täglichen Bedarfs, meist aus kunststoff, 

können ohne hightech-Werkzeuge und Prä-

zisionsteile nicht hergestellt werden.

HEISSKaNaLTECHNIK
hightech für jeden Tag

WÜRz stellt hochpräzisionsteile aus an-

spruchsvollsten Werkstoffen her – und das 

mit großer Fertigungstiefe, denn wir nutzen 

die gesamte Bandbreite unserer Möglichkei-

ten. Dadurch können wir auch minimalste 

Toleranzbereiche und kürzeste Liefertermine 

gewährleisten – Flexibilität für eine an-

spruchsvolle Technologie. 

in der Luftfahrtindustrie hat sicherheit das 

höchste Gewicht – und dabei kommt es auf 

jedes Gramm an. Für renommierte hersteller 

und ausrüster in der Branche erfüllt WÜRz 

die höchsten ansprüche – mit Präzisionstei-

len und komponenten aus Leichtmetallen  

und nicht-metallischen Werkstoffen, inklusive 

LUFTFaHRTTECHNIK
Jedes Gramm zählt

der individuellen  Behandlung oder langlebi-

gen Beschichtung von oberflächen jeder art. 

 

Je umfangreicher dabei der Bearbeitungs-

ablauf ist und je vielfältiger wir unsere Mög-

lichkeiten einsetzen können, umso größer ist 

der Vorteil für unsere kunden. 
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Wir konstruieren und fertigen hochpräzise 

Umformwerkzeuge für unterschiedlichs-

te anwendungen in der Metallhalbzeug- 

industrie. ob Profil- oder Rohrzug, kalt- 

und Warmumformung oder strangpressen, 

Flach- oder Profilwalzen – für vielfältige  

anwendungen stehen wir unseren kunden 

mit umfangreichem technischen know-how 

zur Verfügung.

METaLLHaLBZEUGINDUSTRIE
Formgebende Produkte

Dabei bewegen wir uns in Extrembereichen. 

höchste ansprüche an Präzision und aus-

führung stellen wir immer wieder an uns 

selbst, um bestmögliche Wirtschaftlichkeit 

für unsere Umformwerkzeuge zu gewähr-

leisten – für den Erfolg unserer kunden.
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Die Produktion sauberer Lebensmittel erfor-

dert saubere Technik. Mit unserem breiten 

spektrum an Produktionstechnologien und 

verarbeiteten Werkstoffen sind wir für diese 

Branche bestens aufgestelltbestens aufge-

stellt: Mit anspruchsvoller Produktreinheit, 

LEBENSMITTELINDUSTRIE
saubere Technik 

speziell geeigneten oberflächenbehandlun-

gen und –beschichtungen sowie der großen 

Bandbreite vom einzelnen montagefertigen 

Präzisionsteil bis hin zur kompletten Verpa-

ckungsmaschine für verschiedene Lebens-

mittel.

Die Erwartungen an moderne Medizin-

technik steigen stetig und damit auch 

die anforderungen an medizintechnische  

Geräte und anlagen. Unsere Philosophie 

der permanenten technologischen Weiter-

entwicklung entspricht der Dynamik dieses 

Marktes. Diese Weiterentwicklung bedeu-

MEDIZINTECHNIK
Fokus Gesundheit

tet neue Möglichkeiten im hinblick auf das 

technische Design medizinischer Werkzeuge 

und Geräte. kleinste Bohrdurchmesser und 

große Bearbeitungstiefen sowie komplexe 

zerspanungsabläufe und Behandlungsver-

fahren sind nur die Eckpunkte dieses Pro-

duktspektrums.
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UNSERE  
KOMPETENZ

PRODUKTE
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LEIDENSCHaFT 
FÜR TECHNISCHEN 
aNSPRUCH

UNSERE
PHILOSOPHIE

in unseren Produkten spiegelt sich unsere 

Leidenschaft für technischen anspruch wi-

der. Das Maß dieses technischen anspruchs 

definieren unsere kunden. Je nach Branche 

oder anwendungsfall bedeutet das für uns 

eine enorme Bandbreite an Erwartungen, die 

wir innerhalb unseres hauses in greifbare 

Produkte umsetzen.

Das ist unsere kompetenz.
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WaLZWERKZEUGE

FLaCHWaLZEN

Das kaltwalzen spielt in der Umformtech-

nik eine immer wichtigere Rolle. Gleich- 

zeitig steigen die anforderungen hinsicht-

lich Rundlaufgenauigkeit, standzeit, Walz- 

geschwindigkeit und Werkstoffauswahl. hier 

sind wir ein kompetenter ansprechpartner 

für konstruktion und Produktion hochpräzi-

ser Flachwalzen.

kÄMPFER WÜRz fertigt arbeits-, zwi-

schen- und stützwalzen für alle kaltwalz-

güter und alle Walzgerüsttypen. Wir liefern 

Walzen bis zu einer Dimension von 600 mm 

Durchmesser und einer Länge von max. 

2.500 mm. in punkto Rundlaufgenauigkeit 

bzw. zylinderform fertigen wir die Walzen 

mit einer maximalen Formabweichung oder 

Lageabweichung kleiner als 2 μm. 

als Walzenwerkstoffe verarbeiten wir die 

klassischen kaltwalzenstähle sowie PM-

stähle, hartmetalle und auch keramiken. 

Bei den hartmetallen haben sich die bei-

den hartmetallqualitäten RW9200 und 

RW9600 bestens bewährt und erzielen 

standzeiten von bis zu einem Jahr.
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Die vorwiegend zum Profilwalzen von Draht 

eingesetzten Walzen werden zum Fertigen 

von Produkten verwendet, die dem Ver-

braucher im alltag häufig begegnen, sei es 

in einem Mobiltelefon, der Energieverteilung 

oder sogar in der zahnbürste.

Wir unterscheiden zwei Bereiche: Profil-

walzen von Makroprofilen, wo Profile durch 

das schleifen mit einer abgerichteten Form-

schleifscheibe eingeschliffen werden. hier 

können sehr große Profilquerschnitte in 

ebenso großdimensionale Walzen bis zu 

einem Durchmesser von 600 mm bei einer 

Länge von bis zu 2.500 mm eingeschliffen 

werden. zum anderen die Mikroprofile, bei 

denen das Profil durch einen cnc-gesteu-

erten konturzug auf einer speziellen Profil-

schleifmaschine mit bis zu 11 gesteuerten 

achsen eingeschliffen wird. hier können 

konturgenauigkeiten kleiner als 5 μm erzielt 

werden – der kleinste Eckenradius beträgt 

0,05 mm in einer innenecke. zur Messung 

der Profile setzen wir 3D-cnc-Messma-

schinen und konturographen ein. Rundlauf-

genauigkeiten von 1 μm sowie feinste ober-

flächenrauigkeiten gehören hier längst zum 

standard.

PROFILWaLZEN
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ZIEHWERKZEUGE

PROFILZIEHWERKZEUGE

kÄMPFER WÜRz blickt auf viele Jahrzehn-

te Erfahrung in konstruktion und Fertigung 

hochwertiger Profilziehwerkzeuge zurück 

und verfügt über entsprechendes know- 

how. 

Mit unseren Werkzeugen werden in der  

Metallhalbzeugindustrie Drähte, stangen 

und Rohre in unterschiedlichsten und teil-

weise komplexen Profilkonturen hergestellt. 

Beim Rohrzug kommt neben den ziehringen 

auch das zugehörige innenwerkzeug, der 

ziehdorn, zum Einsatz.

neben verschiedenen hartmetallen liefern 

wir Werkzeuge aus PkD, Diamant und an-

deren hartstoffen, hochglanzpoliert und je 

nach kundenanforderungen inklusive ober-

flächenbeschichtung.
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ZIEHDORNE

Das ziehen von Rohren ist ein anwendungs-

bereich, in dem hartmetall seine Eigenschaf-

ten wie Reduzierung von Reibungs- und  

adhäsionskräften vollends zur Geltung 

bringt. Deshalb ist hartmetall die erste 

Wahl für ziehwerkzeuge. Da ziehdorne wäh-

rend des ziehvorgangs einen hohen Druck 

aushalten müssen, ist eine herausragende  

Qualität der Werkzeuge Voraussetzung.

Mit hoher Fachkompetenz in der herstel-

lung von komplexen ziehwerkzeugen stellen 

wir ihre ziehdorne auf unserer speziellen 

hochgeschwindigkeits-schleifmaschine her. 

ob klassische hartmetall-ziehdorne oder 

hartmetall-Profilziehdorne mit individuellen 

Geometrien – wir liefern ihnen jeweils ihr 

Werkzeug in geschraubter oder gelöteter 

ausführung sowie als fliegende Dorne.
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STRaNGPRESS- 
WERKZEUGE

Die große wirtschaftliche Bedeutung des 

strangpressverfahrens ist nicht nur auf die 

Modernisierung der anlagentechnik zurück-

zuführen, sondern auch auf die Weiterent-

wicklung der strangpresswerkzeuge. an die-

ser stelle ist der anspruch unserer kunden 

der Maßstab für unsere arbeit.

Wir fertigen das komplette Programm an 

strangpresswerkzeugen, vorwiegend für das 

direkte strangpressen von schwermetallen 

sowie deren Legierungen und sonderwerk-

stoffen. zu unserem Produktspektrum ge-

hören strangpressmatrizen in Vollstahlaus-

führung oder mit einem Verschleißeinsatz 

sowie Matrizenhalter, Matrizenuntersätze, 

Pressdorne, Raumscheiben, Pressscheiben, 

Rohrdornhalter, Rohrpressstempel und vie-

les andere mehr. 

zum Einsatz kommen je nach kundenanfor-

derung sowohl klassische Warmarbeitsstäh-

le als auch sonderwerkstoffe für individuelle 

Prozesse, Formen und anwendungen.
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DREHTEILE

Rotationssymmetrische Bauteile produzie-

ren wir in allen stückzahlsegmenten, aus  

allen zerspanbaren Werkstoffen und für alle 

Qualitätsansprüche. ob einfache automa-

tendrehteile, komplexe Präzisionsdrehteile 

mit 5-achs-Fräsoperationen, Vertikaldreh- 

teile, hartdrehteile oder Großdrehteile bis zum 

Durchmesser 600 mm und 1.500 mm Länge. 

Ebenso vielfältig sind die anwendungsfälle, 

in denen unsere Drehteile eingesetzt werden. 

in hydraulik und antriebstechnik, in der auto- 

mobilindustrie und in hochanspruchsvollen 

anwendungen des Maschinenbaus oder der 

heißkanaltechnik – wir liefern inklusive aller 

oberflächenbehandlungen oder -beschich-

tungen und Wärmebehandlungen. Ganz 

nach den anforderungen unserer kunden.
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FRÄSTEILE

in punkto Frästechnik fährt WÜRz zwei-

gleisig. Einerseits produzieren wir Frästeile in 

Großserienmengen auf speziell eingerichte-

ten Bearbeitungszentren und Produktions-

linien aus unterschiedlichsten Werkstoffen 

und Vormaterialien. Vollmaterial, schmie-

de- und stahlguss- oder Grau- und sphäro-

gussrohteile sowie Leichtmetallgussteile 

kommen in unserem hause zum Einsatz.

andererseits sind wir in der Bearbeitung 

von klein- und kleinstserien unterwegs, in 

gleicher Werkstoff- und Vormaterialvielfalt, 

aber auf hochpräzisen 5-achs-Fräszentren 

mit anspruchsvollen Geometrien und ober- 

flächenanforderungen. Mit 5-achs-hsc-

Fräsen bringen wir wärmebehandelte Bau-

teile in ihre hochgenaue endgültige Form.
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SCHLEIFTEILE

Einen besonderen Vorteil für unsere kunden 

bieten wir im Bereich großer Fertigungstie-

fen mit möglichst vielfältigen Bearbeitungs-

folgen. Vorbearbeitete und meist wärmebe-

handelte Bauteile versehen wir auf unseren 

modernen schleif- und honmaschinen mit 

exzellenten oberflächen und Passformen.

Definierte kantenbrüche, nahtlose Flächen-

übergänge, hochanspruchsvolle Genauigkei-

ten in Form und Lage sowie oberflächen-

qualitäten bis Ra 0.05 gehören zu unserem 

Tagesgeschäft. Wir schleifen, läppen und  

polieren außendurchmesser, innendurch-

messer und Planflächen, hochpräzise Makro- 

und Mikroprofile, Polygone und Mehrkante 

sowie konen, Gewinde und Flächen – Bau-

teile von streichholzgröße bis zum Durch-

messer von 650 mm und 2.500 mm Länge. 
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MOTOREN- UND  
GETRIEBEBaUTEILE

in speziellen auf die automobil- und nutz-

fahrzeugindustrie zugeschnittenen Prozes-

sen stellen wir aluminiumbauteile in Groß-

serienmengen her. Dabei bearbeiten wir alle 

aluminiumguss- und schmiedeteilvarianten 

sowie halbzeuge in Vollzerspanung. ob lo-

gistische abläufe, spanabhebende Bearbei-

tung, Reinigung, oberflächenbehandlung 

oder -beschichtung, Prüfung oder Montage –  

wir richten unsere Produktionsprozesse 

nach dem neuesten stand der Technik ein.  

Darüber hinaus bieten wir unseren kun-

den bereits in einem frühen stadium der 

Produktentwicklung umfangreiche Unter-

stützung in der Rohteilkonzeption und 

übernehmen Verantwortung für die Rohteil-

beschaffung. in Verbindung mit unseren in-

ternen Prozessen entstehen auf diese Weise 

wirtschaftliche Lösungen für die serienpro-

duktion.
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HEISSKaNaLTECHNIK

Modernen Fahrzeugen und Maschinen sieht 

man die anspruchsvolle Technik an, die da-

hintersteckt. aber auch viele Dinge des tägli-

chen Bedarfs, meist aus kunststoff, können 

ohne hightech-Werkzeuge und Präzisions-

teile nicht hergestellt werden.

WÜRz stellt hochpräzisionsteile aus an-

spruchsvollsten Werkstoffen her – und das 

mit großer Fertigungstiefe, denn wir nutzen 

die gesamte Bandbreite unserer Möglich-

keiten. Dadurch können wir auch minimalste 

Toleranzbereiche und kürzeste Lieferter-

mine gewährleisten. Flexibilität für eine an-

spruchsvolle Technologie.
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KOMPONENTEN
Ein besonderes technisches know-how hat 

sich WÜRz in der Produktion von Baugrup-

pen und komponenten erarbeitet. Unsere 

Präzisionsteile verbinden wir mit unter-

schiedlichsten norm- und sonderteilen zu 

montage- und funktionsfertigen Produkten. 

Für die serienproduktion konstruieren und 

bauen wir eigene Montageeinheiten mit 

sPs-steuerung, kraft-Wege-Überwachung 

und vollautomatischen Prüfstationen mit 

Erfassung und archivierung aller relevan-

ten Prüfergebnisse, auf denen wir Bauteile 

für die Fahrzeugindustrie komplettieren – 

prozesssicher gefertigt und lückenlos über-

wacht.
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OBERFLÄCHENPOLIEREN

Die Funktion und standzeit von Bauteilen und 

Werkzeugen – meist für umformtechnische 

zwecke – hängt wesentlich von der erzeug-

ten oberflächenqualität ab. Unsere spezia-

listen verfügen über das technische know-

how, oberflächen für extreme ansprüche 

herzustellen. Unsere hartmetallwerkzeuge 

polieren wir mit speziellen Verfahren auf bis 

zu Ra 0.02. Dadurch gewährleisten wir lange 

standzeiten und damit einen wesentlichen 

Vorteil für unsere kunden.
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UNSER 
VORSPRUNG

TECHNOLOGIEN
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NEUESTE 
TECHNOLOGIEN

PERMaNENTE 
WEITERENTWICKLUNG

Wir nutzen zielorientiert die umfangreichen 

Ressourcen der Würz Unternehmensgruppe.  

hierbei steht uns ein außergewöhnlich 

breites spektrum an Bearbeitungsmög-

lichkeiten zur Verfügung, das uns – neben 

dem hohen Qualitätsstandard unserer Pro-

dukte – auf dem Weltmarkt auszeichnet.  

Durch investitionen in fortschrittliche Tech-

nologien und leistungsfähige systeme sind 

wir immer up-to-date und entwickeln uns 

permanent weiter. Unsere kunden sollen an 

dieser Entwicklung partizipieren.
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CNC-DREHEN

Die Bandbreite der bei WÜRz drehtechnisch 

hergestellten Bauteile erfordert eine maschi-

nelle ausstattung, mit der diese Bandbreite 

abgebildet werden kann. Darüber verfügen 

wir.

Rund um die Uhr produzieren wir in spezi-

ellen Prozessen automatendrehteile inklu-

sive Fräsoperationen in Großserienmengen. 

Darüber hinaus sind wir im Bereich mitt-

lerer Losgrößen mit hochflexiblen Bear-

beitungszentren unterwegs, die mit drei 

Werkzeugträgern sowie c- und y-achsen 

optimalen Werkzeugeinsatz und entspre-

chend wirtschaftliche Dreh-Fräsoperationen 

ermöglichen. hochanspruchsvolle Bau-

teile, für die neben der Drehbearbeitung  

auch komplexe 5-achs-Dreh-Fräsoperati-

onen erforderlich sind, produzieren wir in 

klein- und Mittelserienmengen auf Bearbei-

tungszentren mit vollwertigen 5-achs-Fräs-

spindeln auf haupt- und Gegenseite. Dadurch 

wird eine extreme Teilevielfalt ermöglicht. 

neben der Bearbeitung von Bunt- und 

Leichtmetallen, stählen und Edelstählen 

sowie schwer zerspanbaren Werkstoffen ist 

hartbearbeitung in unserem hause stan-

dard. hochpräzise konturen und oberflä-

chen an wärmebehandelten Bauteilen stellen 

wir wirtschaftlich durch hartdrehen her.

cnc-automatendrehen

cnc-Drehen mit Fräsoperationen

cnc-Vertikaldrehen

cnc-hartdrehen
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CNC-FRÄSEN

cnc-5-achs-hsc-Fräsen

cnc-5-achs-Fräsen

cnc-Doppelspindel-Fräsen

Frästechnik vom Feinsten – für unser ge-

samtes Frästeilespektrum. Das ist unser ziel 

und entsprechend dieses Grundsatzes sind 

wir in unserer Produktion aufgestellt. 

auf zweispindligen Bearbeitungszentren mit 

schwenktisch und Palettenwechsler fertigen 

wir Frästeile in Großserienmengen. Mit eige-

nen spanneinrichtungen führen wir in Mehr-

fachspannung möglichst viele Bauteile in den 

zerspanungsprozess ein und erreichen so 

kürzeste Bearbeitungszeiten.

im klein- und Mittelserienbereich haben wir 

unterschiedlichste Fräszentren im Einsatz, 

die es uns ermöglichen, den vielfältigen 

anforderungen unserer kunden gerecht zu 

werden. Vom einfachen Fräsprozess bis hin 

zur hochkomplexen 5-achs-hsc-Bearbei-

tung an gehärteten Bauteilen für den breit 

gefächerten Bedarf des Markts sind wir bes-

tens positioniert.
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CNC-SCHLEIFEN

cnc-außen- und innenrundschleifen

cnc-Profilschleifen

cnc-hochgeschwindigkeits-Präzisionsschleifen

Flach-/Rundtischschleifen

centerless-schleifen

kreuzschleifen

in punkto schleifbearbeitung haben wir eine 

der umfangreichsten Weiterentwicklungen 

in unserer Unternehmensgeschichte rea-

lisiert. heute sind wir in diesem segment 

nicht nur breit aufgestellt, sondern in den 

jeweiligen schleif-Bearbeitungsverfahren 

spezialisiert. außen- und innenrundschlei-

fen, Profilschleifen, Unrund- und Mehrkant-

schleifen, Rundtisch- und Flachschleifen und 

vieles andere mehr – wir setzen modernste 

Maschinen im gehobenen Genauigkeitsseg-

ment ein. schleifteile in Großserienmengen 

produzieren wir durch spitzenloses Rund-

schleifen im Durchgangs- oder im Einstich-

verfahren auf verketteten anlagen oder 

mit automatischer Bauteilzuführung durch 

industrieroboter, inklusive automatischer  

100%-Bauteilvermessung.

Für innendurchmesser und -konturen setzen 

wir spezielle innenschleifmaschinen ein. ins-

besondere im Bereich kleiner Durchmesser 

kombinieren wir die innenbearbeitung mit 

kreuzschleifen zum Erzeugen hochpräziser 

Durchmesser und zylinderformen – in Tole-

ranzspannen von wenigen μm.
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CNC-ERODIEREN

cnc-Drahterodieren

cnc-senkerodieren

startlochbohren

spanabhebend nicht herstellbare kon-

turen in gehärteten Bauteilen oder hart-

stoffen realisieren wir im Funkenero-

sionsverfahren. Durch Drahterodieren 

schneiden wir konturen aus oder bringen 

durch senkerodieren Formen und kon-

turen im außen- und innenbereich ein. 

ob Bohrungen mit kleinen Durchmessern 

und großen Tiefen, hinterschnitte oder ge-

bogene Bohrungen – für das Bauteildesign 

sind nur weite Grenzen gesetzt. auf für die 

serienproduktion geeigneten vollautomati-

schen anlagen richten wir dauerhafte Pro-

zesse mit zuführung der Werkzeuge und 

Werkstücke ein. Das gewährleistet lange 

anlagenlaufzeiten und damit maximalen 

nutzen für unsere kunden.
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Dynamisches auswuchten

Laserbeschriften

Plasmanitrieren

sand- und Glasperlenstrahlen

WEITERE
TECHNOLOGIEN

neben den kernprozessen bietet WÜRz 

verschiedene zusatzbearbeitungsverfahren 

an. Durch Wärmebehandlungen oder ober-

flächenbehandlungen und -beschichtun-

gen erhalten unsere Bauteile ihren finalen  

Behandlungszustand. sand- und Glasper-

lenstrahlen, dynamisches auswuchten, 

Plasmanitrieren, Polieren und Laserbe-

schriften – Prozesse, die WÜRz im eigenen 

haus durchführt.

Darüber hinaus erfolgt die praktische ab-

wicklung externer Prozesse in Regie unseres 

hauses, sodass unsere kunden montagefer-

tige Produkte in komplettbearbeitung aus 

einer hand erhalten.
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MESSTECHNIK

Entsprechend des technischen anspruchs 

ist WÜRz auch im hinblick auf Messtechnik  

exzellent ausgestattet. Mit unseren 3D-

cnc-Messmaschinen erledigen wir kom-

plexe Messaufgaben mit der Genauigkeit, 

die unsere Produkte erfordern. zahlreiche  

computergestützte zusatzgeräte setzen wir 

täglich ein, etwa zur kontur- und oberflä-

chenvermessung oder zur Rundheitsmes-

sung mit auswertung der zylinderform. 

Dabei sind unsere Einrichtungen konsequent 

auf Vielfalt ausgerichtet. Wir arbeiten mit 

Messmaschinen der hersteller Leitz und 

zEiss und mit unterschiedlicher software 

wie calypso, Quindos oder Pc-DMis caD++.  

Dadurch stellen wir einen sinnvollen aus-

tausch von Messprogrammen und Mess-

ergebnissen mit all unseren kunden sicher.

zur abwicklung von Vorgängen des Qua-

litätsmanagements und zur Verarbeitung 

qualitätstechnischer Daten und aufzeich-

nungen nutzen wir – in kombination mit un-

serem ERP-system – unsere leistungsfähige 

caQ-software.
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WÜRZ

nEUE WEGE
GEMEINSaM GEHEN



Am Schützenhaus 3  
D-35759 Driedorf-Mademühlen

Telefon: +49 (0) 2775 / 9544-0  
Telefax: +49 (0) 2775 / 9544-44

info@wuerz.de 
www.wuerz.de
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