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„Wir haben in den letzten drei Jahren er-
heblich investiert und an allen Fronten
neue Produkte entwickelt“, betont Ge-
schäftsführer Rainer Kurtz (Bild 1). „Dazu
gehört – man wird es kaum glauben –
eine völlig neue Generation von Wellen-
lötanlagen. Das jetzt auch hier konsequent
zum Einsatz kommende modulare Kon-
zept einschließlich Stickstoff-Volltunnel-
anlagen scheint den aktuellen Bedürfnis-
sen genau zu entsprechen.
Wir stehen nun einmal unter einem enor-
men Kostendruck, wenn wir global kon-
kurrenzfähig bleiben und in Asien mit-
halten wollen. D. h. wir haben ein wirklich
durchgängiges modulares Konzept für alle
unseren Lötanlagen Step by Step umge-
setzt, mit dem wir einerseits kostengüns-
tiger als je zuvor hier bei uns in Wertheim
produzieren können. Andererseits war bei
der Neuentwicklung unserer Systeme der
„Total Cost of Ownership“-Gedanke im Fo-
kus, um mit echten „Mehrwerten“ auch
den Kostendruck unserer Kunden redu-
zieren zu können. In diesem Zusammen-
hang haben wir uns auch erfolgreich mit
unseren Zulieferern zusammengesetzt,
wobei wir von den Erfahrungen der ge-
samten Kurtz-Gruppe profitieren konn-
ten, die ja ihrerseits auch für Ersa als Zu-
lieferer fungiert.
Wir haben unsere komplette Fertigung
völlig umgekrempelt, die Organisation und
die räumliche Strukturierung völlig neu
konzipiert und die neuen Produktfamilien

zum „Fließen gebracht“. Das bedeutet na-
türlich auch eine gewisse Zeit der Umge-
wöhnung aller Mitarbeiter, die allerdings
schon jetzt deutlich positive Ergebnisse
zeigt. Wir können ganz einfach effektiver
fertigen. Wir betreiben „Global Sourcing“
und kaufen Teile dort, wo es am meisten
Sinn macht.
Momentan liegt unser Fokus ganz auf
Wertheim, was ja auch bei den vielen neu-
en Produkten von vornherein Sinn macht.
Falls wir das einmal anders sehen müssten
– was derzeit nicht der Fall ist – betreibt
Kurtz inzwischen sehr erfolgreich ein
Schaumstoffmaschinen-Herstellungswerk
in China, eine Montage, an der wir 
durchaus auch Ersa-Produkte produzieren
könnten.“
Eine Fertigung in Asien steht also nicht
auf der Agenda, auch wenn man zur Zeit
knapp 30 % vom Umsatz dort tätigt.
Deutschland stellt mit 33 % nach wie vor
den Löwenanteil des Geschäftes. Im rest-
lichen Europa werden 24 %, in Amerika
10 % des Umsatzes generiert.

Best in Class
„Unsere Strategie ist es, da wo wir mit-
spielen, das Beste anbieten zu können,“ be-
teuert Rainer Kurtz. „Das bedeutet beste
Technik, bestes Preis/Leistungsverhältnis.
Und wir haben für jedes unserer Produk-
te dementsprechend viel getan, um diesen
Anforderungen zu genügen.
Wir haben eine neue Generation unserer
Reflowmaschinen anzubieten, die z. B. bis
zu vier Transportspuren nebeneinander
gleichzeitig handeln kann. Dieses High-
Tech-High-Volume-Konzept in Verbindung
mit unserem Engagement im Schablo-
nendruckersegment macht uns geradezu
zum idealen Partner der großen  Bestü-
ckungsautomatenhersteller weltweit.
Wir glauben mit unserem Printer-Konzept
neue Impulse setzen zu können und unsere
Gesamtlinienkompetenz damit im Sinne
unserer Kunden deutlich zu erweitern. Wir
haben es damit momentan nicht so eilig,
weil es sich schließlich ein neues Ge-
schäftsfeld für uns bedeutet. Ich glaube
aber, dass wir mit den Spezialisten, die
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Ersa stellt Endmontage auf Lean Production um

Prinzipiell innovativ
Nach dem Bleifrei-Hype in 2006 hatte die Ersa eigentlich mit einem stärkeren Rückgang der Nachfrage gerechnet. 
Aber die Investitionszurückhaltung fiel vor allem bei Wellenlötanlagen viel moderater aus, als zunächst prognostiziert.
Das Selektivlötanlagengeschäft ist sogar gewachsen und 2009 will man mit rund 72 Mio. € schon wieder über den
 Umsatzzahlen von 2006 liegen. Die zur Zeit 300 Mitarbeiter haben zumindest alle Hände voll zu tun, die vollen
 Auftragsbücher abzuarbeiten und die ambitionierten Ziele umzusetzen.
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Bild 1: Rainer Kurtz (l.),
Geschäftsführer und
Bernd Schenker, Ver-
trieb, Marketing und
Produktmanagement
von Ersa in Wertheim
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wir im Zuge des Schablo-
nendrucker-Entwicklungs-
prozesses mit ins Boot ge-
nommen haben, auf das
richtige Pferd gesetzt ha-
ben – ganz davon abgese-
hen, dass wir ein völlig neu-
artiges Konzept anbieten
können, das seinesgleichen
sucht: Einen Schablonen-
drucker mit integriertem
vollflächigem Postprint-AOI-
System und dreifach geteil-
tem Transport für die 100 %-
ige Post-Print-Inspektion in
Liniengeschwindigkeit. Mo-
mentan bieten wir bereits
zwei Modelle an. Absehbar
sollen es vier Modelle wer-
den inklusive patentierter
Inspektionseinrichtung. In-
sofern sind wir natürlich
auch ein idealer Partner für
Bestückungsautomaten-
hersteller, die im Hoch -
geschwindigkeitsbereich
agieren.
Dazu kommt natürlich auch
unser Lötstationen- und Re-
work-Geräteprogramm so-
wie die Optische Inspekti-
on, die nach wie vor rund
ein drittel des Gesamtum-
satzes ausmachen. Interes-
santerweise haben wir uns
anfangs viel Schelte bei un-
seren Mitbewerbern damit
geholt, dass wir auch bezahlbare Lösungen
anbieten. Heute gibt uns der Markt auch
insofern Recht, das wir das richtige getan
haben, wenn wir universell einsetzbare,
hocheffektive Werkzeuge offerieren.“

Vorbild Toyota
Demnächst werden die Besucher der Ersa
in Wertheim staunen: Zusammen mit Por-
sche Consulting als Beraterteam hat man
in Wertheim eine Maschinenmontage am
Fließband realisiert, die auf dem Toyota-
 Produktionssystem basiert. „Mit der Ein-
führung des Lean Production-Konzeptes
produzieren wir nun erstmalig unsere Ma-
schinen am Fließband“, betont Rainer Kurtz.
„Die Vorteile der Fließfertigung liegen auf
der Hand: Es wird nur das produziert, was

auch benötigt wird. Anderseits lassen sich
Orders wesentlich schneller umsetzen,“
erläutert Bernd Schenker (Bild 1), verant-
wortlich für Vertrieb, Marketing und Pro-
duktmanagement bei Ersa. „Natürlich ha-
ben wir uns vorher die Standortfrage
wieder einmal genauestens gestellt, ob
man auch hier in Wertheim beste Tech-
nologie und Qualität bezahlbar realisie-
ren kann. Dazu ist auch ein Umdenken bei
der Vertriebsarbeit nötig. Schließlich muss
man den immer noch vorhandenen, wenn
auch nunmehr geringeren Preisunterschied
zu „billigeren“ Maschinen wirtschaftlich
darstellen. Andererseits bietet die Ersa ja
eben nicht nur Produkte für den Massen-
markt an, sondern produziert nach wie
vor auch High-Tech-Anlagen für den High-

End-Markt und verfügt über
eine komplette Produktpa-
lette mit Lötstationen, Re-
paratur- und optischen In-
spektionssystemen.“
Direkte Vertriebsorganisa-
tionen gibt es außerhalb
Europas in den USA und in
China, inklusive Ersatzteil-
bevorratung, Service und
Support. Ziel dabei ist, den
Kunden möglichst schnell
bedienen zu können. Des-
halb gibt es auch eine 24-
Studnen-Hotline rund um
den Globus.

Ausblick
„Es wurde von uns noch nie
soviel in die  Entwicklung
neuer Produkte investiert,
wie in den letzten 2 Jahren,“
betont Bernd Schenker.
„Und es gibt kein Produkt-
segment, wo wir nicht min-
destens mit einem Modell
technologisch an der Spitze
mitmischen. Für uns gibt es
noch einige Lücken zu schlie-
ßen, wie z. B. im Low Entry-
Bereich, aber auch das wird
bald geschehen sein.
Wir haben eine komplett
neue Reflowmaschinen-Ge-
neration entwickelt, eine
komplett neue Versaflow,
ein neues Wellenlötanla-

genkonzept, wir bauen unser Drucker-
konzept weiter aus, haben im Rework-Be-
reich XL-Versionen kreiert und die
Lötstationen weiterentwickelt.“
„Wir wollen bis zum Jahresende so weit
sein, dass über 90 % unserer Produkte nicht
älter als 2 Jahre sind. Das ist unsere Vor-
stellung von stetiger Innovation, die uns
hilft, unseren Standort in Deutschland
auch zukünftig zu bewahren“, kommentiert
Rainer Kurtz.
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Bild 2: Blick in die Anlagenmontage von Ersa

Bild 3: Das Ersa-Demonstrationszentrum in Wertheim


