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Viele Leute werden der Auffas-
sung sein, Wire-Wrap sei durch
andere Technologien ersetzt und
so vom Markt verdrängt worden.
Denn gedruckte Schaltungen bis
hin zum Multilayerboard, Multi-
wire und Einpresstechnik sparen
in der Tat viele diskrete Drähte
ein. Integrierte Schaltkreise redu-
zieren die Notwendigkeit exter-
ner Anschlüsse. Trotz all dieser
Neuerungen wird die Wire Wrap-
Technik im Schalt- und Steue-
rungsbereich nach wie vor einge-
setzt, typisch z.B. in der
Sicherungs-, Wehr-, Fahrzeug-,
Automatisierungs-, Verkehrs-, Me-
dizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie
Telekommunikationstechnik.

Was ist Wire Wrap? Wie bekannt, handelt
es sich bei Wire Wrap um ein Verdrah-
tungssystem, das in erster Linie zum Ver-
drahten von elektronischen Steuerungen
dient.
Die Drahtwickelverbindungstechnik Wire
Wrap begrenzt die elektrische Verbindung
auf die beiden unbedingt notwendigen
mechanischen Elemente: anzuschließender
Draht und Wickelstift als Anschlusselemen-
te des Bauteils. Das schlanke Drahtwickel-
werkzeug  (Bild 1) wickelt den massiven,
runden Kupferleiter unter mechanischer
Spannung um den kantigen Wickelstift.
Einmal gewickelt, sitzt die Wire-Wrap-Ver-
bindung zuverlässig fest ohne Beeinflus-
sung durch weitere Verbindungselemente
und deren Kosten. An den Kanten des
Wickelstiftes entstehen zwischen dem
Kupferleiter und dem Wickelstift korrosi-
onssichere und gasdichte Verbindungen.

Wie sehen Wire
Wrap-Werkzeu-
ge aus?

Mit handgeführten
Werkzeugen werden
üblicherweise Leiter
zwischen 0,16 und
1 mm Durchmesser
(AWG34 bis AWG18)
verdrahtet. Der ein-
fache Aufbau der
Verbindung ergibt ei-
nen einfachen Ar-
beitsablauf. Somit
hat CooperTools Fer-
tigungseinrichtungen
entwickelt, die jeder
Verdrahtungsaufga-

be gerecht werden.
Handgeführte Wire Wrap-Werkzeuge mit
Druckluft-, Elektro- oder Handantrieb kön-
nen auch von ungeübten Arbeitskräften in-
nerhalb kurzer Zeit schnell beherrscht wer-
den. Für das Fertigen von Wire
Wrap-Wickelverbindungen stehen drei ver-
schiedene Arten von Wickeleinsätzen zur
Verfügung: Modifizierte, Standard- und
KAA-Wickeleinsätze (kombiniert abschnei-
dend und abisolierend). Ein modifizierter
Wickeleinsatz wickelt zuerst 1 bis 1,5 Win-
dungen des isolierten Leiters um den
Wickelstift und danach den abisolierten
Leiter. Dadurch wird
die Rüttelfestigkeit
der Verbindung we-
sentlich erhöht.
Ein Standard Wickel-
einsatz wickelt nur
den abisolierten Lei-
ter um den Wickel-
stift. Mit einem
KAA-Wickeleinsatz
und Führungshülse
mit Abschneidkante
wird der Leiter ab-
geschnitten, abiso-
liert und in der mo-
difizierten Art um
den Wickelstift ge-
wickelt.
Das Werkzeug, mit
dem die Wire
Wrap-Verbindun-
gen hergestellt werden, schaltet den Ein-
fluss menschlichen Fehlverhaltens weitge-
hend aus. Reibungskräfte werden jedoch
mit der Zeit die Oberfläche des Wickelein-
satzes abschleifen oder aufrauhen. Die me-
chanische Spannung im Leiter wird da-
durch geändert und die Verbindungen
weniger fest oder spröde. Die laufende Prü-

fung des Wickeleinsatzes sichert aber
gleichbleibende Qualität der Verbindung.

Fertigungsüberwachung

Zur Fertigungsüberwachung können zwei
einfache mechanische Prüfungen – Ab-
zugskraft und Abwickelprüfung – die peri-
odisch durchgeführt werden, aufwendige
elektrische Widerstandsmessungen durch-
aus ersetzen. Dieser Vorteil senkt die Prüf-
kosten durch kürzere Prüfzeiten und einfa-
chere Prüfgeräte.
Die Abzugskraftprüfung – mit einer Feder-
waage – zeigt auf, ob die Wickelverbin-
dung fest genug auf dem Wickelstift sitzt.
Zu niedrige Abzugswerte lassen auf einen
abgenutzten Wickeleinsatz schließen. Min-
destabzugskräfte liegen z.B. für 0,5 mm
Leiterdurchmesser (AWG24) bei 30 N und
für Leiterdurchmesser AWG30 bei 15 N.
Die Abwicklung mit Hilfe eines Abwickel-
werkzeugs zeigt, ob der Draht während
des Wickelvorgangs überdehnt wurde. In
diesem Fall würde der Draht beim Ab-
wickeln an den Eindruckstellen des Wickel-
stiftes brechen. Dies lässt auf eine beschä-
digte oder rauhe Oberfläche des
Wickelradius im Wickeleinsatz schließen.
Werden beide Prüfungen regelmäßig stich-
probenartig durchgeführt, so ist gewährlei-
stet, dass keine schlechte Verbindung den
Betrieb verlässt.
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Lötfreie Verbindung mit Wire Wrap

Bild 1: Wire Wrap-Werkzeug von Cooper Tools
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