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Emil Wirth Maschinenbau GmbH

Chemnitzer Straße 11
09232 Hartmannsdorf

TELEFON/PHONE +49 3722 5913 0
TELEFAX +49 3722 92652

info@emil-wirth.de
www.emil-wirth.de

GESCHÄFTSFÜHRUNG/
MANAGEMENT

Herr Patrick Voigt (Geschäftsführer)

MITARBEITER/EMPLOYEES 50-99
UMSATZ/TURNOVER 2-5 Mio. €

EXPORT <10%
ZERTIFIKATE/CERTIFICATESQUB Zertifiziertes Umweltmanagementsystem

STATUS Lohnfertiger
WIRTSCHAFTSZWEIGE Herstellung von Metallkonstruktionen
ABNEHMERBRANCHEN Chemie/Pharmazie | Elektrotechnik/Elektronik | Land- und Forstwirtschaft | Maschinen- und Anlagenbau | Papier- und
Druckindustrie | Sonstiges | Straßen-, Schienenfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt | Textil-Bekleidung-Leder | Umwelt/Energie
LOHNFERTIGUNG IN DEN VERFAHREN Biegeumformen mit geradliniger Werkzeugbewegung | Schwenkbiegen | Scherschneiden |
Laserschneiden | Drehen | Bohren, Senken, Reiben, Tieflochbohren | Fräsen | Sägen | Feilen, Raspeln | Schleifen mit rotierendem Werkzeug |
Ineinanderschieben | Schrauben | Fügen durch Presspassung | Nageln, Verstiften, Einschlagen | Fügen durch Nietverfahren |
Schmelzverbindungsschweißen | Kleben mit chemisch abbindenden Klebstoffen (Reaktionsklebstoffen)
SPEZIALAUSRÜSTUNG Laser-Stanzanlage (2,7 kW) | Laserschneidanlage (4 kW) | Stanz-Nibbelanlage | Großformatverarbeitung |
Automatisiertes Blechlager mit 420 Lagerplätzen | Abkantpressen bis 3 m max. 130 t | Rundbiegen | Schwenkbiegen | 7 Schweißarbeitsplätze
(alle gängigen Verfahren) | konventionell/CNC Fräs- und Drehmaschinen | Flachschleifen | 3D Konstruktionarbeitsplätze
KURZPROFIL Seit 1870 ist unser Familienunternehmen im Bereich Maschinenbau und heute speziell als Zulieferer für den Maschinenbau
tätig. Wir haben uns spezialisiert auf die Lohnfertigung in den Bereichen Blechbearbeitung und Zerspanung. Mit unserem modernen
Maschinenpark fertigen wir angefangen von einfachen Laser- oder Stanzteilen, Biegeteilen bis hin zu komplexen Schweißbaugruppen.
Technisch sind wir ausgelegt für die Einzelteil- bis zur Kleinserienfertigung. Wir liefern im gesamten Bundesgebiet, jedoch mit Schwerpunkt
Neue Bundesländer. Zu unseren Kunden dürfen wir viele renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen zählen:
Werkzeugmaschinenbau, Sondermaschinenbau, Druckereimaschinenbau, Industriegetriebebau, Sonderfahrzeugbau, Messtechnik, Elektro-
und Elektronikindustrie.
REFERENZEN Genereller Maschinenbau | Elektroindustrie | Elektronikindustrie | Sonderfahrzeugbau | Umwelttechnik

STATUS Contract manufacturer
BRANCHES OF ECONOMY Manufacture of metal structures and parts of structures
INDUSTRIES Chemistry/pharmacy | Electrical engineering/electronics | Agriculture and forestry | Mechanical and plant engineering | Paper
and printing industry | Other industrial machinery | Vehicles/railway/aerospace | Textile, clothing and leather | Environment/energy
CONTRACT PRODUCTION Forming under bending conditions with straight tool movement | Folding | Shearing cutting | Laser cutting |
Turning | Drilling, sinking, rubbing, deep-hole drilling | Milling | Sawing | Filing, grating | Grinding with a rotating tool | Joining by lateral sliding
joints | Screwing | Joining by press fitting | Nailing, pinning together and imprinting | Joining with riveting techniques | Melting joint welding |
Adhering with chemically bonding adhesives (reactive adhesives)
EQUIPMENT laser punching machine (2,7 kW) | laser cutting machine (4kW) | punching-nibbling machine | processing of large formats |
automated sheet-metal store with 420 storage bins | press brakes up to 3 m and 130 t | rolling | swing-folding | 7 welding workstations (all
popular technologies) | conventional/CNC milling machines and lathes | surface grinding | 3-D construction workstations
SHORT PROFILE Since 1870 our family company operates in the field of mechanical engineering and nowadays engages as a supplier for
mechanical engineering. We have specialized in contract manufacturing in the areas of sheet metal forming and machining. With our modern
machinery we manufacture everything from simple laser or punching parts, bending parts to complex welded assemblies. Technically we are
equipped for the production of one item up to small series. We deliver throughout the country but with special emphasis on new federal
states in Germany. Our customers are companies from different industries including machine tools, special purpose machinery, printing
machinery, industry gear construction, special vehicle, instrumentation, electrical and electronics industry.
REFERENCES General mechanical engineering | electrical engineering | electronics | construction of special vehicles | environmental
technology


