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Editorial Leitartikel

Mit der in den letzten Jahren üblichen
Überprüfung und Umsetzung von
Konzepten zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit auch bei kleineren
Unternehmen, die heute in aller Regel
auf kleinere Einheiten, kürzere Wege
und damit größere Effizienz ausge-
richtet sind, ging und geht eine Ände-
rung der Aufbau- und Ablauforga-
nisationen einher. 

Damit sind wir mitten in der Thematik
unserer 15. Ausgabe von Kurtz
Gesagt, denn in diesem Zusammen-
hang werden wir unausweichlich und
sehr schnell mit der Qualifikation und
dem Qualifikationsbedarf und damit
mit einem gewichtigen Bereich der
Personalentwicklung konfrontiert.
Sehr schnell erkennt man, daß 
aufgrund der gestiegenen Anfor-
derungen an die Flexibilität in immer
kürzeren Zeiten sich das Verhältnis
von Investitionen in Sachkapital
zugunsten des Humankapitals ver-
schieben muß. Die Änderung der
Organisationsform allein führt in aller
Regel noch nicht zu einer Stärkung
des Unternehmens. Die von

Technokraten fast schon verschüttete
Erkenntnis, daß das wichtigste Element
im Prozeß der Mensch ist, bricht wie-
der hervor, und da, wo die Erkenntnis
nicht nur ein Lippenbekenntnis bleibt, ist
eine wichtige Voraussetzung erfolgrei-
chen Wirtschaf-
tens in der heutigen
Zeit gegeben.

Mit dem Bekenntnis
allein ist es jedoch
nicht getan. 

Welches vermeintlich
oder wirklich moder-
ne Unternehmen kann
nicht ein Unterneh-
mens-Leitbild oder
ähnliches aufweisen. 

Und welche heraus-
ragende Rolle spielt
hierbei nicht immer
der Mensch und die
Beziehungen unter den Menschen,
sei es intern, sei  es mit Kunden, sei
es mit Lieferanten, eben mit dem
Umfeld einer Unternehmung über-
haupt. Die Umsetzung, sprich das
Leben dieser Grundsätze, stößt freilich
bei manchen Protagonisten an deren
Grenzen. Werden derartige Leitsätze
gelebt, und dies erfordert unabding-
bar, daß eine Geschäftsführung vor-
angeht, so ist eine wichtige
Voraussetzung für erfolgreiche, strate-
gische Personalentwicklung gege-
ben. Ohne einen "derartigen"
Rückhalt und ohne unmittelbare
Abhängigkeit von der Kassenlage
kann sie nur bruchstückhaft und rudi-
mentär erfolgreich sein.

Personalentwicklung muß verstanden
werden als ein auf allen Ebenen 
des Unternehmens einzusetzendes

Angesichts des Überangebotes an
Ausbildungsplätzen im Maschinenbau
und in Giessereibetrieben - unseren
Hauptbetätigungsfeldern – sollten einige
Daten und Fakten gezeigt werden,  die
die Langzeitchancen unserer Berufsaus-
bildungen  vermitteln.

Der Rückgang des Auszubildendenanteils
auf 4,6% in 1998 von 9,1% 10 Jahre
zuvor aufgrund des oben genannten
Umstandes ist dramatisch. In den Kurtz
Betrieben liegt das Verhältnis seit Jahren
zum Vergleich über 8%. Der deutsche
Maschinenbau ist größter Arbeitgeber
für die Ingenieure. Über 114.000 sind
hier beschäftigt; das sind  11% mehr als
1995 und 30% mehr als 1988. Im 
oberen Management der deutschen
Betriebe beträgt die Anzahl der
Ingenieure mehr als 50%. 60% der
Unternehmen wollen die Zahl der
Ingenieure in den nächsten Jahren weiter
erhöhen. Trotzdem ist die Anzahl der
Studienanfänger in den Natur- und
Ingenieurwissenschaften in der Zeit von
1991/92 bis 1996/97 um ca. 50%
zurückgegangen.

Dies mag daran liegen, daß naturwis-
senschaftliche Studiengänge, bedingt
durch unser Bildungssystem, sehr lange
dauern. Es mag außerdem am Ansehen
der Ingenieure liegen. Während 75% der
Bevölkerung den Arzt, 40% den Geist-
lichen, 37% den Rechtsanwalt und 34%
den Hochschulprofessorfür den attraktiv-
sten Beruf halten, und außerdem Diplo-
maten, Unternehmer und Apotheker, Direk-
toren, Atomphysiker und Schriftsteller sehr
beliebt sind folgt der Ingenieur erst mit 24%.

In Ländern, in denen das duale Prinzip
der Berufsausbildung für Fachkräfte nicht
existiert, hat man wieder andere
Probleme. Hier findet man z.B. fast 
niemanden mehr, der ohne detaillierteste,
bebilderte Anleitung in der Lage ist, eine
Hydraulikdichtung beschädigungsfrei zu
wechseln oder Wartungsaufgaben
selbständig zu erkennen und durchzu-
führen.

Die Problematik unserer nichteuro-
päischen Kunden zu erkennen und ihnen
mit Handwerkszeug zur Abhilfe zur
Verfügung zu stehen, ist eine unserer

Aufgaben. Schulungen unter Zuhilfenahme
aller neuen Medien sowie Weiterbildung
und Seminare werden von uns als
Ausrüster gefordert und zunehmend auch
angeboten. Personalentwicklung mit der
Vermittlung von Perspektiven zum Auf-
stieg im eigenen Betrieb beim Kunden
können hier sehr viel bewirken. 

Es bleibt zu hoffen, daß mit der zuneh-
menden Internationalisierung der
Reiseziele im Urlaub zumindest die
Sprachhindernisse abgebaut werden
und durch den Einblick in die
Lebensgewohnheiten der verschiedenen
Länder das Verständnis füreinander
wächst. 

Gute Zeit und einen schönen Urlaub.

Ihre

Mensch & Beruf Vom Mensch als Mittel 
-  zum Menschen als Mittelpunkt!
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Instrument zur Erreichung der Unter-
nehmensziele wie Erhöhung des Um-
satzes und der Rendite. Mitarbeiter
müssen nicht zuletzt durch Weiter-
bildung dazu in der Lage sein, zufrie-
dene Kunden zu schaffen, neue gute

Lösungen anbieten zu können und
dies als auch deren Umsetzung bei
hoher Reaktionsfähigkeit. Für den ein-
zelnen Mitarbeiter kann dies konkrete
Förderungen wie Vertriebsservice-
schulung und fachliche und kommuni-
kative Fortbildung zum Aufbau einer 
reibungslosen Zusammenarbeit be-
deuten. Dabei muß aber Personal-
entwicklung als Führungsaufgabe
begriffen werden, und zwar vom
Geschäftsführer bis zum Gruppen-
leiter. Überall müssen Ziele und Maß-
nahmen zur weiteren Qualifizierung
definiert werden und dies nicht autark
im stillen Kämmerlein. Im Gespräch
mit den Mitarbeitern müssen diese
Förderziele besprochen und verein-
bart werden, nachdem personenbe-
zogene Defizite, aber auch fachlich
notwendige Herausforderungen der
Zukunft herausgearbeitet wurden.
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Leitartikel Leitartikel

Wenn die Führungskraft als wichtige
Stellgröße der Personalentwicklung
angesprochen wird, so heißt das
nicht, daß die Ladungen im unterneh-
merischen Spannungsfeld einseitig
hierauf ausgerichtet sind. Der Mitar-
beiter muß seinem Anspruch als mün-
diger Arbeitnehmer gerecht und hier-
in bestärkt werden. Er kennt seine
Arbeitsinhalte, seine Stärken und
Schwächen. Andererseits verlangt sein
berechtigter Anspruch auf Mündig-
keit, daß ihm auch ein Spiegel vor-
gehalten wird, in dem er möglicher-
weise blinde Stellen erkennt. Anderer-
seits ist es Aufgabe der Führungskraft,
seine Potentiale zu erkennen und zu 
fördern. Unterstützung in diesem 
Prozeß müssen beide durch eine so-
wohl quantitativ als auch qualitativ vor-
bereitete Personalabteilung erfahren,
welche die notwendigen Qualifizierungs-
angebote möglichst zielgruppengerecht
zur Verfügung stellt. Innerhalb einer stra-
tegischen Gesamtplanung begleitet die
Personalabteilung den Prozeß als Coach,
ist aber gleichermaßen auch Motor.

Personalentwicklung bei Kurtz: Der Mensch als Mittelpunkt des Unternehmenserfolges

zusammen mit dem jeweiligen
Bereich zur Jobrotation. Damit 
verbunden, aber auch unabhängig,
ist Mitarbeiterbefragung und
Mitarbeitergespräch angesagt, sowie
die Überprüfung, inwieweit der richti-
ge Mann am richtigen Platz zum
Einsatz kommt. Nicht vergessen wer-
den darf die Auswahl von künftigen
Mitarbeitern im engen Schulterschluß
mit der Bereichs-Führungskraft, aber
auch darüberhinaus die gesamtunter-
nehmerische Ausrichtung beachtend.

Häufig lassen sich nicht genügend
oder nicht die geeigneten
Mitarbeiter, welche ja eigentlich ein
persönliches Interesse an Weiter-
entwicklung haben müßten, zur
Weiterbildung motivieren. Dies kann
freilich auch an einer fehlenden
Transparenz des Nutzen der
Maßnahmen, aber auch an der 
mangelnden Effizienz eventuell frü-
her besuchter Weiterbildungs-
veranstaltungen liegen. Diese
Trägheit hat ihre Wurzeln in aller
Regel in dem Nichterkennen des
wahren Bedarfs und einer bestenfalls
verschwommenen Orientierung an
Zielen.

Wenn insbesondere Qualifizierung-
sziele unternehmensspezifisch zu 
definieren sind, so gibt es damit auch
kein Patentrezept. Es gibt jedoch
Zwischenziele, die, wie es für jedes
Unternehmen geltende bestimmte
ökonomische Zusammenhänge gibt,
als allgemeingültig anerkannt werden
können. Wir in der Kurtz Gruppe
möchten unseren Kunden spezifische
Problemlösungen mit guten Produkten
anbieten. Gleichzeitig muß sich die
Lieferzeit weiter verkürzen und der
Grad der Termintreue weiter erhöhen.
Auch wenn es eine Selbstverständ-

Einer davon sind die internen
Führungsgrundsätze. Hierzu gehört
eine klare operationale Zielsetzung,
verbunden mit einer übersichtlichen
Planung der erforderlichen
Maßnahmen und ihrer Umsetzung.
Die Fähigkeit der Delegation von
Aufgaben sowie die Streuung von
Informationen, die Fähigkeit zur
Zusammenarbeit sowohl vertikal als
auch horizontal, aber auch offene
Kontrolle mit Beurteilung und
Förderung der Mitarbeiter.

Die Anforderungen erstrecken sich
also nicht nur auf den Fachbereich.
Die Führungskraft muß sich als
Manager verstehen, dessen Ziel und
Aufgabe es ist, über den Einsatz des
Personalentwicklungsinstruments auf
seiner Ebene den Unternehmens-
zielen Rechnung zu tragen.
Instrumente dieser Personalent-
wicklung sind die Beurteilung der
Mitarbeiter nach klaren, einheitlichen
und nachvollziehbaren Kriterien, am
besten durch offene Zielverein-
barung, verbunden mit einer varia-
blen Vergütung und kontinuierlichem
Feed-Back bei den Mitarbeitern, 

einschließlich dem klassischen
Mitarbeitergespräch. Darüberhinaus
geht noch die ebenfalls notwendige
Potential-Einschätzung sowohl bezo-
gen auf den einzelnen Mitarbeiter
als auch auf die eigene Abteilung.

Personalentwicklung ist zudem mehr
als Qualifizierung und Qualifizierung
ihrerseits wieder mehr als
Weiterbildung. In den Bereich der
Personalentwicklung fällt Mitwirkung
an der Organisationsentwicklung,
Gestaltung der Laufbahnnachfolge,
die Ausbildung neuer Mitarbeiter,
Weiterbildung vorhandener Mitarbeiter
bis zu ihrer Potentialentwicklung, bis
zum Erarbeiten von Konzepten

lichkeit ist, daß das, was nichts kostet,
auch nichts wert ist, so wollen wir
doch unser hervorragendes Preis-
Leistungs-Verhältnis weiter verbessern.
Außerdem sind wir nicht so vermes-
sen, zu glauben, wir wären perfekt. 

Auch für uns gilt, und dies ist somit
Begründung und Motivation für einen
erheblichen Teil der Personal-
entwicklung selbst, wer stromauf-
wärts aufhört zu rudern, wird zurück
getrieben. 

Die strategischen Personalentwick-
lungsziele in unserer Gruppe sind
heute in den Werten respektive
Handlungsmaximen wie Kunden-

orientierung, Wirtschaftlichkeit, 
offene Unternehmenskultur, Qualität,
Innovation, Einbeziehung der
Mitarbeiter und Partner sowie
umweltbewußtes Handeln vorgege-
ben. Unter Einbindung der Führungs-
kräfte ergeben sich somit für die
systematische Mitarbeiter- und
Führungskräfteentwicklung verschie-
dene gleichzeitige Ansatzpunkte.
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Ausbildung

Die Verarbeitung
von Partikel-
schaumstof fen

ist ein junger Industrie-
zweig. Viele der Entschei-
dungsträger der namhaften
Verarbeiter haben nahe-
zu den gesamten Entwick-
lungsprozeß bis zum 
heutigen Stand der Technik
miterlebt.
Es ist wichtig, dieses über
lange Jahre erarbeitete
Wissen an die nächsten Generationen
weiterzugeben und zusammen mit
Maschinenherstellern und Material-
lieferanten neue Entwicklungen voran-
zutreiben.

Eine Ausbildung für diese Branche 
existiert nicht. Für Berufseinsteiger ist
es deshalb schwer, sich das notwen-
dige Wissen anzueignen. Die
Grundvoraussetzung hierfür ist ein fun-
diertes und möglichst breit gefächer-
tes Basiswissen. 

Aus diesem Grunde hat sich KURTZ 
folgende Frage gestellt: ”Wie sollte
eine hierzu notwendige Schulung aus-
sehen, um möglichst effektiv zu sein?”

Die Erfahrungen der Kurtz Gruppe 
zeigen, daß die Bildung von
Workshops eine ideale Form der
Schulung ist, da der zu Schulende
nicht nur Vorträge anhört, sondern
auch vorbereitete Fragen beantwor-
tet, um den jeweiligen Themeninhalt
zu vertiefen. Neuartig ist der Umfang
der Schulung, die nicht nur den
Prozeß des Vor- und Ausschäumens,
sondern auch Gebiete wie Anlagen-
planung, Materialtransport, Werk-
zeugsystem, Handling sowie Basis-
wissen der Hydraulik und Pneumatik
umfaßt.

Die Notwendigkeit einer solchen
Schulung hat Tuscarora Incorporated,
einer der größten Hersteller von
Produkten aus expandierten Schaum-
kunststoffen, erkannt. 
Die erste Schulung dieser Art fand
vom 03. – 07. Mai in Conyers, USA
und eine weitere vom 24. – 28. Mai
nahe Spennymoor in England statt.
Die Teilnehmer kamen aus den unter-
schiedlichsten Bereichen. Unter ihnen
befanden sich Maschinenbediener,
Servicemitarbeiter, Werkzeugbauer,
Schichtführer, Betriebsleiter usw., die
Gelegenheit hatten, in Diskussionen
während der Workshops vom Know-
how der Kurtz Gruppe zu profitieren.

Mit dieser Schulung wurde ein
Grundstein gelegt, um mit dem
Kunden noch enger und individueller
zusammenarbeiten zu können. Die
Basis für weitere Schulungen!

Ein Workshop ist mehr als
eine Schulung
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Ausbildung

Metallerzeugender
Beruf mit drei
Fachrichtungen

- Maschinenformguß
- Handformguß
- Druck- und Kokillenguß

"Guß aus Deutschland” gilt heute in der
ganzen Welt als Markenzeichen für
höchste Qualität; das gestärkte Auftreten
nach vergangenen Krisenzeiten kann
und muß unser Selbstbewußtsein stärken.
Sorgen bereiten heute der Mangel an
Auszubildenden und Nachwuchs für
qualifizierte Führungskräfte.

Die Auftragslage ist gut, die
Arbeitsbedingungen in den Gießereien
sind akzeptabel. Für die Zukunft ist es
wichtig, überholte Vorstellungen über die
Arbeit in Gießereien zu korrigieren und
ein realistisches, der wirtschaftlichen
Bedeutung angepaßtes Bild der
Gießereiindustrie zu zeichnen.

Räumliches Vorstellungsvermögen, hand-
werkliches Geschick und viel
Fingerspitzengefühl braucht man für die
Ausbildung zum Gießereimechniker der
Fachrichtung Handformguß.

Die Qualität der Gußstücke, die produ-
ziert werden, hängt noch immer stark
vom handwerklichen Können ab. Zu den
Aufgaben der Gießereimechanik gehört
es, die Gußformen aus Sand für die
Herstellung von Einzelgußstücken oder
von kleinen Serien zu fertigen. An-
schließend werden diese mit dem flüssi-
gen Metall "abgegossen". Die Auszubil-
denden lernen, wie man Sand-, Kern-
und Metallformen herstellt, wie man
Eisen schmilzt und mit Gußstoffen arbeitet.
Schließlich gehören auch die Nachbe-
arbeitung der Gußstücke, Gußkontrollen
und Möglichkeiten zu Fehlererkennung
und –vermeidung zur Ausbildung.

Die Ausbildung bei KURTZ dauert dreiein-
halb Jahre. Sie gliedert sich in drei Teile:
die berufliche Grundausbildung, die 
allgemeine Fachausbildung und die 
spezielle Fachausbildung. Es wird auf
Selbständigkeit, Verantwortungsbewußt-
sein, Kreativität und Teamfähigkeit Wert
gelegt.
In der beruflichen Grundausbildung geht
es um die Grundlagen der Werkstoffbe-
und –verarbeitung, die Anwendung von
Trenn- und Fügeverfahren sowie die
Grundtechniken des Formens und
Schmelzens. Die allgemeine Fachaus-
bildung erhalten die Auszubildenden
dann an sogenannten "Fachstellen":
in der Eisengießerei für Sandformerei,
Kernmacherei und Zurichterei, in der
Aluminiumgießerei für Formenbau und im
Modellbau.

Spezielle Praxis – gepaart mit Theorie –
erfährt der spätere Gießereimechaniker
im dritten Lehrjahr in seiner Fachaus-
bildung. Durch den so strukturierten
Ausbildungsgang kann der Auszubil-
dende am Ende seiner Lehrzeit flexibel in
der gesamten Gießerei eingesetzt wer-
den. Flexibilität ist eine Voraussetzung für
den beruflichen Erfolg in der Industrie.

Ausbildung der Gießereimechaniker bei KURTZ

Die Gießereimechaniker haben nach
ihrer Ausbildung vielfältige Aufstiegs-
chancen. Bei entsprechender Berufspraxis
und nach der notwendigen Weiterbil-
dung können sie die Prüfungen zum
Gießereimeister oder Gießereitechniker
ablegen. Außerdem haben sie die
Möglichkeit, über dem zweiten
Bildungsweg das Studium zum Gießerei-
ingenieur an einer der drei Fachhoch-
schulen zu absolvieren.

Modellbaumechaniker
Die Arbeitsgebiete im Gießereimodell-
bau sind die Werkstoffbearbeitung von
Holz, Metall, Kunststoffen und anderen
Werkstoffen. Zum Herstellen, Ändern
und Instandhalten von Modellen oder
Modelleinrichtungen stellen Modellbau-
mechaniker Planungsunterlagen anhand
von spezifischen Modellzeichnungen her.

Sie fertigen aus den verschiedenen
Werkstoffen – insbesondere durch manu-
elles und maschinelles Spanen sowie
durch Umformen – die Modellteile und
fügen diese zu funktionsfähigen
Modellen oder Modelleinrichtungen
zusammen. 

Im modernen Modellbau ist auch die
Informationsverarbeitung untergebracht,
weil Konstruktionsdaten rasch zu ändern
sind und so die Modellbaubetriebe
schnell auf Kundenwünsche reagieren
können. Dazu werden Daten aus CAD-
Zeichnungen und Programmen für die
maschinelle Formgebung von Modell-
flächen eingesetzt. Modellbaumechaniker
benötigen daher ein ausgeprägtes
Hintergrundwissen über die herzustellen-
den Produkte und über die Produktions-
verfahren der Gießereitechnik.

Abb.: Teilnehmer der Tuscarora-Schulung
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Vorschlagswesen

War der "klassische" Maschinenbauer in
den Anfängen der Technik für den Bau
von z. B. Dampfmaschinen oder
Automobilen zuständig, so hat sich sein
Tätigkeitsfeld im Laufe der Technik-
entwicklung immer weiter vergrößert. So
ist für die Herstellung von Produkten fast
immer mehr oder weniger komplizierte
Technik nötig und somit auch die
Tätigkeit eines Ingenieurs.

Ohne Maschinen wäre unser heutiges
Leben nicht vorstellbar. Moderne
Verkehrsmittel wie Eisenbahnen,
Kraftfahrzeuge und Flugzeuge
werden von Verbrennungs-
maschinen angetrieben. Rad-
lader, Kräne und Förder-
einrichtungen verkürzen die
Bauzeit von Straßen und
Gebäuden und entlasten uns
von schwerer körperlicher
Arbeit. Traktoren und Mähdre-
scher sind unentbehrliche Helfer
in der  Landwirtschaft. Im Haushalt
erleichtern Näh-, Wasch-, Spül- und
Haushaltsmaschinen die Arbeit.

Von der Bekleidung über Möbel
bis hin zum Automobil - die meisten
Produkte, mit denen wir häufig in
Berührung kommen, werden mit Hilfe
von Maschinen hergestellt. Bearbeitungs-
zentren, Pressen, Handhabungsgeräte
und Roboter sind nur einige Beispiele für
Produktionsmaschinen. Sie garantieren
eine gleichbleibend hohe Qualität bei
der Herstellung von Gegenständen des
täglichen Bedarfs.

Alle diese Maschinen wurden von
Maschinenbauingenieuren erdacht, kon-
struiert und aufgebaut. Die Tätigkeit des
Ingenieurs stellt die Basis unserer 
Wirtschaft dar. Nur hervorragende
Technik, und das heißt,  nur entsprechend
ausgebildete Ingenieure, können das

Technologie-Exportland Deutschland 
erhalten. Nur über Know-how in der
Entwicklung und in der Herstellung hoch-
wertiger Produkte wird der Standort
Deutschland und damit zahlreiche
Arbeitsplätze langfristig gesichert.

Hatte der "klassische" Ingenieur in den
Anfängen der Technik noch einen voll-

ständigen Überblick  über die verschie-
denen technischen Disziplinen, so hat
sich sein Tätigkeitsfeld im Laufe der
Technikentwicklung immer weiter spezia-
lisiert. Dabei stützt er sich nicht nur auf
Erlerntes, sondern setzt Intuition,
Phantasie und schöpferisches Vorstellungs-
vermögen ein. Geprägt durch sein
Studium verliert er dabei die technischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen nicht aus den Augen.

Die Tätigkeit des Ingenieurs kann in den
folgenden Bereichen erfolgen:
• Forschung und Entwicklung
• Konstruktion
• Produktion • Projektierung
• Management • Vertrieb.

Der Ingenieur und sein Betätigungsfeld

Die Ingenieure tragen mit innovativen
Technologien und Dienstleistungen zum
ständigen Aufschwung der Wirtschaft
bei. Die teilweise stürmische Entwicklung
in einigen Gebieten des Maschinenbaus
hat ihre Spuren hinterlassen. Insbeson-
dere die Einführung von computerunter-
stützten Techniken stellt immer neue
Anforderungen an die Ingenieurinnen
und Ingenieure der heutigen Zeit.

Der in den letzten Jahren zu beobach-
tende starke Abwärtstrend bei den

Studienanfängerinnen und –anfän-
gern wird bald zu einem gravie-
renden Mangel an
Ingenieurinnen und Ingenieuren
führen. Eine Analyse des
VDMA (Verband Deutscher
Maschinen- und Anlagen-
bauer) belegt diesen
erschreckenden Trend mit

umfassendem Zahlenmaterial.
Während heute Juristen und
Geisteswissenschaftler häufig
ohne Job dastehen, sind
Anlagenbauer und Elektro-
techniker gefragt wie nie zuvor.

Von den knapp 40.000 Ingenieuren,
die 1998 ihr Studium beendet haben,
konnten so gut wie alle eine Stelle 
finden. 
Etwa 4% der frischgebackenen
Ingenieure haben promoviert. Der 
überwiegende Teil – etwa 80% - sind
Fachhochschulingenieure. Etwa ein
Drittel beginnt nach dem Studium in
kleinen oder mittelständischen
Betrieben, meist in Konstruktion  und
Produktion. Ein weiteres Drittel wendet
sich den für Ingenieure relativ neuen
Berufsfeldern zu, wie Vertrieb und dem
mittleren Management. Der Rest verteilt
sich auf alle übrigen Fachgebiete, wie
z. B. Gießereiwesen, Autoindustrie,
Flugzeugbau usw..

Ausbildung

Mit einem Einsparungsvolumen von 
37 Td. DM im Jahr erzielte unser betrieb-
liches Vorschlagswesen in den
Technologie-Bereichen KURTZ GmbH
und ERSA Löttechnik GmbH einen bisher
noch nie erreichten Höchststand.

Die nachstehende Grafik zeigt ein diffe-
renziertes Bild mit Anzahl der Einreicher
und Einsparvolumen der einzelnen
Technologie-Bereiche. 

Allen Mitarbeitern, die sich mit pfiffigen
Vorschlägen am Vorschlagswesen betei-
ligten und zu diesem äußerst erfreulichen
Einsparungsvolumen beitrugen, ein ganz
herzliches Dankeschön.

Innerbetriebliches Vorschlagswe-
sen bei ERSA Löttechnik GmbH
Für das innerbetriebliche Vorschlags-
wesen gibt es im Hause ERSA 4 Infor-
mationsaushänge und 4 gelbe Brief-
kästen. Diese Briefkästen (siehe Bild)
befinden sich in den Bereichen Verwal-
tung und Werkzeuge je 1 x und
Maschinen 2 x. 

Diese Briefkästen werden regelmäßig
geleert  und die Vorschläge durch den
Beauftragten, Herrn Jürgen Schmidt, der
das innerbetriebliche Vorschlagswesen
im Hause ERSA eingeführt hat und dafür
auch verantwortlich ist, ordnungsgemäß
bearbeitet. 

Anläßlich der alljährlichen Weihnachts-
feier werden die Vorschläge prämiert.
Seit Einführung des innerbetrieblichen
Vorschlagswesen im Juni 1997 bei ERSA
sind mittlerweile 76 Verbesserungs-
vorschläge eingereicht worden. 
Die ERSA-Mitarbeiter stehen dem inner-
betrieblichen Vorschlagswesen sehr 
motiviert und engagiert gegenüber. Dies
beweisen schon wieder 25 Vorschläge,
die bis März d.J. aus dem Profitcenter
Lötmaschinen eingereicht wurden. 
Durch das innerbetriebliche Vorschlags-
wesen war es möglich, Fertigungs-
prozesse zu optimieren, was letztlich zu
einer stetigen Qualitätsverbesserung der
ERSA-Produkte beigetragen hat.

Innerbetriebliches Vorschlags-
wesen in der KURTZ GmbH
Das innerbetriebliche Vorschlagswesen
hat in der KURTZ GmbH seit 1969
Tradition. 

Mitdenken lohnt sich – für alle 

Der kontinuierliche Verbes-
serungsprozeß.
Das menschliche Leben – sei es das 
private oder das Arbeitsleben – bedarf
einer ständigen Verbesserung und
Vervollkommnung; dem trägt die
Methode des kontinuierlichen Verbes-
serungsprozesses Rechnung. 

Gemeint ist keine abrupte,  sondern eine
graduelle Veränderung in vielen kleinen
Schritten, um so eine kontinuierliche
Weiterentwicklung zu erzielen. 

Betriebliches Vorschlagswesen

Diese Philosophie geht davon aus, daß
es nichts gibt, was man nicht noch ver-
bessern könnte. Es geht darum,
grundsätzlich gegenüber Neuem offen
zu sein. Dies bezieht sich auf kleine
Veränderungen und Verbesserungen
genauso wie auf große Innovationen.
Auch die kleinen Veränderungen bewir-
ken langfristig große Veränderungen.

Umfassendes Wissen, Kostendenken
und Motivation führte den Mitarbeiter
Jürgen Arburt mit seinem Verbesserungs-
vorschlag "Spannvorrichtung für
Traversenschlitten" zu einer Prämie von
DM 750,00 und zum Erfolg.

Herzliches Dankeschön.

Reserven lassen sich wecken! 

Auch für ´99 heißt es die bisher unge-
nutzten "Mitdenk-Reserven" – wohl die
teuerste "Lagerhaltung" im Betrieb - zu
aktivieren und ein neues gesteigertes
Ziel zu erreichen.

"Gute Ideen bringen gutes Geld"
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Zulieferbereich Schaumstoffmaschinen

An die Herstellung von
Partikelschaumstoffen wird
hinsichtlich Komplexität und

Wirtschaftlichkeit immer größere
Anforderungen gestellt. Technische
Formteile werden Ihrem Einsatzfall
entsprechend verstärkt mit Einlege-
teilen, sogenannten "Inserts", ausge-
stattet. Um diese bei der Formteil-
herstellung bereits automatisch ein-
schäumen zu können, wurde von
KURTZ eine spezielle Maschinentype
entwickelt, die diesen Anforderungen
gerecht wird: Der Formteilautomat
K138R!

Hauptmerkmal dieser Maschine ist
die neuartige Bauform mit Maschinen-
bett und drehbarer Dampfkammer.
Dadurch wird eine optimale Zugäng-
lichkeit zu dem Formwerkzeug
erreicht. Zum Einlegen von "Inserts" in
ein Bestückungsmagazin bzw. in das
Formwerkzeug schwenkt der Drehtisch
um 90 Grad und bietet dadurch 

Formteilautomat K 138 R
für "Insert Moulding"

optimale Möglichkeiten für manuelles
oder automatisches Handling.

"Unsere Erwartungen wurden nicht
nur erfüllt, sondern deutlich übertroffen".
Mit diesen Worten kommentierte
unser kanadischer Kunde die erste
Inbetriebnahme eines Formteilautomaten
K 138R. Produziert werden Wand-
schalungselemente aus EPS mit den
Abmessungen 1220 x 292 x 425 mm.

Die Außen-/Innenwandverbindung
erfolgt durch eingeschäumte Kunststoff-
elemente, welche automatisch in 
das Formwerkzeug einlegt werden.
Die komplette Zykluszeit beträgt, ein-
schließlich Einlegen und Einschäumen
der "Inserts", ca. 90 Sekunden. 

Seit Jahrhunderten nutzt die
Menschheit den Wind als
Antrieb, um über die

Weltmeere zu segeln. Wagemutige
Seefahrer entdeckten und eroberten
die Welt. Sie waren unbezwingbar
und  "Könige" ihrer Zeit. 
Ihre gewaltigen Segelschiffe waren
ausschließlich aus Holz gebaut. Eine
starke Besatzung war notwendig für
ihre wochen- und monatelangen Reisen
rund um den Globus. Die Arbeiten an
Deck, im Rigg oder am Anker wurden
mit reiner Muskelkraft erledigt und erfor-
derten große Anstrengung. Gesteuert
wurde rund um die Uhr von Hand in
drei Wachgängen. Der Kurs wurde
durch Astronavigation mit Hilfe des
Sextanten und Seekarten bestimmt.

KURTZ Gußteile auf allen Weltmeeren - Einzigartig 
in Deutschland: GKAlMg5-Legierung im ND-Verfahren

Blauwassersegler - nur etwas
für harte Männer
Die Zeit der Großsegler ist vorbei, aber
tollkühne Hochseesegler gibt es noch
heute. Sie lieben den heulenden
Wind, die rauhe See, haben Nerven
wie Drahtseile und kennen keine
Furcht. Diese Art von Segelsport erfor-
dert auch heute noch kühle
"Draufgänger", die weder Wind noch
Sturm, Wasser oder die Einsamkeit
fürchten. Mit schnittigen blauwasser-
tauglichen Segelyachten besegeln sie
nicht selten alleine oder mit kleiner
Crew  alle Weltmeere. Dabei sind
diese Sportsegler  tage- oder wochen-
lang völlig auf sich alleine und ihre
"Nußschale" gestellt. Bei ihren langen,
ausgedehnten Segeltörns über den

Ozean, Atlantik oder
Pazifik sind sie ständig der
"Urgewalt" der Meere aus-
gesetzt. Eine nackte Heraus-
forderung für Skipper, Crew
und Segelschiff. 

Steuern mit dem Wind
Für diese ausgedehnten
Segeltörns stehen heute
Autopiloten oder gut funktio-
nierende Windsteuer-
anlagen zur Verfügung. Der
Kurs wird nicht mehr mit
dem Sextanten, sondern
meist über moderne
Sa t e l l i t e n -Nav i ga t i o n
bestimmt. Diese Techniken
sind heute Standardaus-
rüstung für Blauwasser-
segler und garantieren ein
sicheres Erreichen des
Zielhafens oder der Ziel-
ankerbucht.
Frischt der Wind kräftig auf
oder kommt sogar Sturm
auf, muß diese Technik, das
Material  und der Mensch

gegen die rauhe See kämpfen. Jetzt gilt
es zu beweisen, daß der Skipper, das
Boot und die Windsteueranlage den
Anforderungen der See genügen.
Dann zerren enorme Kräfte an der
Windfahne und starke Wellen brechen
am Ruderblatt. Unter diesen
Umständen muß das Boot tage- und
wochenlang 24 Stunden, Tag und
Nacht, auf  Kurs gehalten werden.
Ohne Autopiloten  oder einer Wind-
steueranlage  ist dieses Kunststück
nahezu unmöglich.

Selbststeuernde Pendelruder-
anlage  
Eine der besten selbststeuernden
Windruderanlagen baut und liefert die
Fa. Windpilot. 
Gegründet wurde die Fa. Windpilot
1968 von Johan Adam, Firmen-
übernahme durch Handschlag an Peter
Christian Förthmann  1977. Seit dieser
Zeit wurden die Windsteueranlagen
ständig verbessert. Durch sein
Fachwissen und sein Engagement
wurde seine Pendelruderanlage rich-
tungsweisend für alle modernen
Windsteueranlagen. Die im Baukasten-
system konstruierten 3 Top-Modelle
"Pacific Light", "Pacific" und "Pacific Plus"
lassen sich an alle Yachten anbauen, sie
steuern zuverlässig und werden von vielen
Seglern hoch geschätzt und verwendet. 

Durchbruch zur Serienfertigung
Durch die Umstellung von Alu-Sandguß
auf Alu-Kokillen-Guß wurde der
Durchbruch zur Serienreife erreicht. Für
die 3 Windsteuermodelle werden 28 
verschiedene Gußteile in der KURTZ
Alu-Kokillen-Gießerei  im Niederdruck-
verfahren gegossen. Bei diesem
Gießverfahren werden Anlageflächen,
Klemmbohrungen, Befestigungs-
bohrungen und Klemmschlitze funk-
tionsfähig fertiggegossen. Verwendet

wird eine Primärlegierung  (Hüttenle-
gierung), die seewasserfest ist und 
sehr gute Eloxalfähigkeit garantiert
(Alu-Magnesium-Legierung, GKAlMg5).
Diese Legierung zeichnet sich beson-
ders durch hervorragende  Korrosions-
beständigkeit aus und läßt sich deshalb
auch für die Lebensmittelindustrie ver-
wenden.

Einzigartig!
Diese Legierung ist der Schrecken aller
Gießer und  gilt wegen fürchterlich
schlechtem Speisungsverhalten und
Schrumpfriß-  sowie Schwundrißan-
fälligkeit im Kokillenguß als nicht oder
als sehr schlecht gießbar.
Bisher wird diese Legierung bundes-
weit in keiner anderen Gießerei außer
bei Firma KURTZ im ND-Verfahren mit
Erfolg vergossen!

Abb.: Formteilautomat K 138R zur Herstellung von Formteilen aus Partikelschaumstoffen
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Löttechnik Löttechnik

Gute Service-Techniker: 
Wichtig für das Ansehen der Firma

Eine der bedeutenden
Säulen im Gefüge eines
jeden Unternehmens ist ohne

Zweifel die Service-Abteilung. Ihr
obliegt die Betreuung des Kunden-
stammes und der plazierten Produkte
nach dem Verkauf.

Die Leistungen der Service-Abteilung
wirken direkt auf eminent wichtige
Unternehmensfaktoren wie Kundenbin-
dung und Kundenzufriedenheit, die
Marktakzeptanz konstruktiver Lösungen
und das Innovationspotential einer Firma.
Damit wird vom Service indirekt selbst auf
Kaufentscheidungen Einfluß genommen.

Nicht umsonst wissen Verkaufs-Profis zu
berichten: die erste Maschine plaziert 
der Vertriebsmitarbeiter beim Kunden.
Die zweite und dritte jedoch verkauft
das Service-Team.

Doch in seiner primär technischen
Orientierung stellt der Service sicher
einen der interessantesten Bereiche
dar, die ein Unternehmen überhaupt zu
besetzen hat.

Umfangreiche Kenntnisse sind erforder-
lich, um das interessante und vielseitige
Aufgabengebiet eines Service-Tech-
nikers ausfüllen zu können. Seine
Tätigkeiten umfassen neben der
Installation von Neusystemen ebenso
das Training von Bedien- und
Wartungspersonal des Kunden, die
Fehleranalyse vor Ort oder per Telefon
und Internet sowie Reparaturen. Weiter-
hin obliegt ihm die Installation und
Nachrüstung von Optionen, die plan-
mäßige Wartung von Produktionslinien
sowie eine kompetente löttechnische
Betreuung und Schulung der Kunden.

Unterstützung für unsere Agenten und 
internationalen Kunden ist auf allen
Kontinenten zu leisten. 

Daraus resultierend sind auch sprachli-
che und mentale Probleme zu bewälti-
gen. Sprachkenntnisse und ein hohes
Maß an Einfühlungsvermögen in die
Kundenpsychologie ermöglichen die
Erfüllung dieser Anforderungen.

Viele und weite Reisen bedeuten aber
auch einen hohen Zeitaufwand. Aus
diesem und diversen anderen Gründen
steht der Service-Mitarbeiter häufig
unter Termindruck, den es kreativ zu
bewältigen gilt. Produktionslinien kön-
nen u.U. nur an Wochenenden für
einen Umbau gestoppt werden. 

So sind Überstunden und Wochenend-
arbeit  für den Service-Techniker kein
Tabu, sondern eher die Regel. Kunden-
zufriedenheit und Kostenbewußtsein
sind hier die Richtlinien für die oft selb-
ständig zu treffenden Entscheidungen.

Ein weiterer Aspekt der Service-
Tätigkeit besteht darin, daß Einzel-
einsätze, bei denen man alleinverant-
wortlich, aber auch weitgehend unab-
hängig agiert, abwechseln mit Team-
Work. Bei Team-Einsätzen wiederum
handelt man fallweise, entweder als
Mitarbeiter, also unter Anleitung oder
aber auch selbst als Team-Leader. 
Es werden somit Eigenschaften wie
Verantwortungsbewußtsein, Team-
fähigkeit, aber auch ganz klare
Führungsqualitäten vom einzelnen
gefordert und ständig weiterent-
wickelt.

Seine direkte und oftmals persönliche
Beziehung zum Kunden, sein umfas-
sendes und in alle Sparten übergreifen-
des Wissen über unsere Produkte und
seine detaillierten Kenntnisse der aktu-
ellen Marktsituation machen den
Service-Techniker zu einem exponierten
Mitarbeiter des Unternehmens.

ERSASCOPE - Das Lötstelleninspektions-
system für das nächste Jahrtausend!

Die optische Inspektion einer
Lötverbindung ist sowohl
schwieriger als auch notwen-

diger Bestandteil bei der Prozeßkon-
trolle in der Elektronikfertigung. ERSA
hat sich dieser Herausforderung gestellt
und mit dem zum Patent angemeldeten
ERSASCOPE Inspection System 3000
eine revolutionäre Weltneuheit entwickelt.

Zur zerstörungsfreien Inspektion von
verdeckten Lötstellen gelten heute
Röntgenverfahren als etabliert.
Während viele mögliche Fehler, wie
z.B. Brückenbildung, Fehlausrichtung
und Lufteinschlüsse aufgedeckt werden,
sind andere signifikante Kriterien wie
überflüssige Flußmittelrückstände,
Oberflächenstruktur und Risse jedoch
schwierig oder gar nicht erkennbar.
Außerdem sind die erheblichen Inves-
titionskosten für hochwertige Röntgen-
systeme besonders für kleinere Firmen
häufig zu groß, um sie in ihr Qualitäts-
Sicherungssystem zu integrieren.

Exakte Aussagen über die korrekte
Ausbildung der intermetallischen
Zone, und damit der Lötqualität,
erhält man auch mit einer Schliffbild-
betrachtung unter einem Hochleis-
tungsmikroskop. Allerdings hat diese
Methode - ebenso, wie der übliche
Ziehtest, mit dem die mechanische
Festigkeit überprüft wird - die Zer-

störung der Baugruppe
zur Folge. Sie ist daher
nur begrenzt einsatz-
fähig, weil teuer, und nur
als Stichprobe für den
Prozeß, nicht aber für
die Einzelbaugruppe ver-
läßlich.

Das neue ERSASCOPE
Inspection System hinge-
gen ermöglicht eine
Querschnittsbetrachtung
verborgener Lötstellen,
ohne die Leiterplatten zu
zerstören, da es "unter"
die Bauelemente schaut.
Im Gegensatz zu vielen
anderen Anwendungen,
bei denen Mikroskope
oder Röntgensysteme
nicht eingesetzt werden
können, bietet diese

Innovation von ERSA eine anwender-
freundliche, sichere und kostengünsti-
ge Lösung, um schnell alle Arten von
BGAs, Micro-BGAs, Flip-Chips und
andere versteckte Lötstellen zu inspi-
zieren – und dies alles zu einem
Bruchteil der Kosten eines Röntgen-
systemes. Selbst ein Abstand von
0,05 mm reicht noch aus, um die
Inspektion durchzuführen und so die
Qualität nachhaltig zu sichern. Ein
hervorragendes Tool für den Anwen-
der ist auch die im Lieferumfang ent-
haltene komfortable Bildbearbeitungs-
und Dokumentations-Software  sowie

eine umfangreiche Datenbank mit
Referenzaufnahmen von Lötfehlern
und idealen Lötstellen.

Auch bei der Realisierung des 
ERSASCOPE Projektes wurde wieder
deutlich, wie die in der Kurtz 
Gruppe verbundenen Unternehmen
Synergieeffekte nutzen. Bei der
Umsetzung der Idee standen bei
ERSA die Elektronik, Optik und
Software im Vordergrund, während
die Spezialisten für Kokillenguss aus
der KURTZ Aluminiumgießerei bereits
in der Entwicklungsphase auf gieß-
gerechte Konstruktion achteten. Für
die eingesetzten Blechteile zeichnet
die MBW Metallbearbeitung
Wertheim GmbH verantwortlich, die
für KURTZ mit modernsten Produktions-
mitteln den Zuliefermarkt bedient.

Abb.: Besonders servicefreundlich: komplett zu
öffnende Prozeßzone bei der Konvektions-
lötanlage ERSA Hotflow 5 

Abb.: Optische Einheit des ERSASCOPE

Abb.: Bildbearbeitungs- und Dokumentationssoftware
mit Referenzdatenbank
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Zulieferbereich Giessereimaschinen

Besuch des Oberbürger-
meisters der Stadt Wertheim
Stefan Gläser in der MBW

Metallbearbeitung Wertheim GmbH.
Das Unternehmen, das erst im
Dezember 1995 gegründet wurde
und sich mit der Fertigung anspruchs-
voller Baugruppen, Serien- sowie
Einzelteilen - vorwiegend aus Blech -
beschäftigt, kann auf eine stetige
Aufwärtsentwicklung verweisen.
Entsprechend positiv gestaltete sich
auch die Mitarbeiterentwicklung.
Man startete 1996 mit 20 und
beschäftigt heute 67 Mitarbeiter,
nahezu die dreieinhalbfache Anzahl
von Arbeitern und Angestellten wie
noch zu Beginn der Geschäftstätigkeit. 

Daß die Herstellung von qualitativ
hochwertigen Blechteilen, die in den
verschiedensten Branchen zum Einsatz
kommen, nicht nur einen hochmoder-
nen Maschinenpark, sondern auch
motivierte und erfahrene Mitarbeiter
erfordert, davon konnte sich der
Oberbürgermeister der Stadt Wert-
heim, Herr Stefan Gläser, bei einem
Rundgang durch die Verwaltung und
Produktion des Unternehmens persön-
lich überzeugen.

Nicht einfach gestaltete sich die
Suche nach geeigneten Mitarbeitern
zur Bedienung und Programmierung
der CNC gesteuerten Blechbearbei-

Mitarbeiterbeschäftigung bei MBW - 
eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz 

tungsmaschinen. Im Einsatz befinden
sich unter anderem drei Laserschneid-
systeme, drei Stanz-Nibbelmaschi-
nen sowie fünf Biegepressen.

Große Bedeutung kommt deshalb 
der Aus- und Weiterbildung zu, um
den wachsenden Anforderungen des
Marktes gerecht zu werden. 

Die Sparte Gießereimaschi-
nenbau präsentierte auf der
GIFA 99 in Düsseldorf bereits

zum dritten Mal ihre Kombination aus
fortschrittlicher Maschinentechnik und
Gießereierfahrung. Die Niederdruck-
gießmaschine zeigte interessante neue
Aspekte, von der durchflußgeregelten
Kühlung, der Temperaturkontrolle der
Kokille bis hin zur Positionssteuerung
über Wegeerfassungssysteme. Die ein-
satzbereite Kippgießmaschine traf
besonders das Interesse zahlreicher
Guß-Kunden. Die eigene Kokillen-gieße-
rei demonstrierte an zahlreichen
Gußteilen aus dem Maschinenbau und
der Fahrzeugtechnik nicht nur die Leis-
tungsfähigkeit der verschiedenen Gieß-
verfahren, sondern auch die Vorteile der
engen Zusammenarbeit zwischen
Maschinenbau und Gießerei.

Fortschrittliche Gießtechnologie 
vom Gießer für Gießer auf der GIFA 99

Zur Zeit beschäftigt man jeweils
einen Auszubildenden im kaufmän-
nischen sowie im technischen Bereich. 

Die Einstellung geeigneter Auszubil-
denden scheiterte bisher am Interesse
der Jugendlichen selbst. Offensicht-
lich ist diese Technologie noch so
neu, daß selbst die Ausbildungsinhalte
der Berufsbilder noch nicht ab-
gestimmt sind. 
Einen bedeutenden Schritt zur
Kapazitätsausweitung stellt für das
noch junge Unternehmen die Über-
nahme eines in Insolvenz geratenen
Unternehmens, das sich ebenfalls im
Bereich Blechbearbeitung betätigt, aus
Baiersdorf bei Erlangen dar. 
Der Großteil der Bearbeitungsmaschinen
wurde gekauftn und 15 Mitarbeiter
konnten eine neue Beschäftigung fin-
den. Mit überzeugender Qualität
sowie termingerechten, preiswerten
Lieferungen möchte man die
Erwartungen der Kunden voll erfüllen.
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Abb.: Zukunftsweisende Laserschneidtechnologie bei MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH

Abb.: Oberbürgermeister der Stadt Wertheim,
Stefan Gläser, zu Besuch bei der MBW
Metallbearbeitung Wertheim GmbH
(Foto: Fränkische Nachrichten)

Abb.: Mitarbeiterentwicklung in 4 Geschäftsjahren

Die Grauguß-Gießerei unserer
Firma besteht seit fast 200
Jahren. Ein Rückblick auf die

letzten 50 Jahre zeigt, wie sich
Arbeitsweise und Berufsbild verändert
haben. Der Facharbeiter in der Gießerei
war Handformer. Alle Arbeiten wurden
eigenverantwortlich von Hand getätigt.

• Formsand zubereiten, Aufstampfen 
mittels Handstampfer (später Preßluft- 
stampfer) Eingußsystem und Steiger 
setzen und zurichten

• Das Abgießen der kleinen und 
mittleren Formteile erfolgte über 
Löffelpfannen oder Scherpfannen.

Mitte der sechziger Jahre wurde das
Formaufstampfen  und Schaufeln von einer
Schlingermaschine ersetzt. Für kleinere
Teile kamen Rüttelmaschinen zum Einsatz.

Die Gießerei im Wandel der Zeit!
Aus der Sicht eines Ehemaligen

Ungewöhnlich für eine Gießereiaus-
stellung war die 5 m hohe Wassersäule.
Sie diente als ideales Simulationsobjekt
für die hohe Reproduzierbarkeit und
exakte Ausführung individuell gestalteter
Füllkurven beim Niederdruckguß. Der
gleichmäßige und turbulenzfreie Anstieg
überzeugte selbst Skeptiker. Mit dieser
Steuerung für das Niederdruckgieß-
verfahren trifft KURTZ genau den 

aktuellen Bedarf. Die Niederdruckgieß-
technik eignet sich nicht nur zum Füllen
von Metallkokillen, sondern auch zum
Füllen von Sand- oder Gipsformen. 
Das Produktionsspektrum reicht von der
Herstellung von Prototypen bis hin zur
Massenfertigung von anspruchsvollem
Automobilguß. Hier wird ein breites
Wachstumsfeld gesehen.

Dann wurde zur Verbesserung der Form-
und Gußqualität im Mittel- und Großguß
auf Furanharz-Verfahren umgestellt.

Es kommen PC-gesteuerte Kernschieß-
maschinen, prozessorgesteuerte E-Öfen,
kastenlose Naßguß- und Furanharzform-
anlagen sowie Sandrückgewinnungs-
anlagen zum Einsatz. 

Durch diese Entwicklung und mechanische
Umstellung im gesamten Gießereibetrieb
wurde aus dem Beruf des Handformers
der Gießereimechaniker.

Auch in Zukunft werden Änderungen
erforderlich sein, um dem technischen
und wirschaftlichen Fortschritt zu ent-
sprechen.

Glück Auf, Ihr Rudolf Wiesner!



GESAGT  1716            GESAGT

Mahlanlagen

Kraftsparende 
Mühlenbeschickung

Zum Thema menschenge-
rechte Arbeitsplätzen, gehört
auch die Problematik, wie

die Mahlanlage beschickt wird, 
denn wenn die Mühle vom Typ 
LS 507 einen Durchsatz von mehr 
als 600 kg/h erreicht, heißt dies
auch, daß diese Menge vom
Bediener in die Maschine aufgege-
ben werden muß. Somit ergibt sich
für einen 8-Stunden-Arbeitstag, daß
ca. 5.000 kg Kunststoffteile in die
Mühle gelangen. Dies ist eine
Belastung, die häufig vernachlässigt
wird.

Schaumstoffmaschinen

KURTZ-Fräsanlagen für 
menschengerechte Arbeitsplätze

Fräsanlagen werden im allge-
meinen dazu benötigt, um
Dämmstoffplatten mittels span-

abhebender Werkzeuge zu bearbeiten.
Diese Arbeitsplätze waren gekenn-
zeichnet durch hohen Lärmpegel,
Frässtaubanfall sowie durch mühevolles
und zeitaufwendiges Umstellen der
Anlagen. In dem von KURTZ entwickelten
Maschinenkonzept wird nicht nur der
Forderung nach hoher Genauigkeit und
hohen Durchsätzen Rechnung getragen,
sondern auch der menschengerechte
Arbeitsplatz  in den Mittelpunkt gestellt.

Die Fräsen sind mit modernster
Antriebstechnik ausgestattet. Die Vorschub-
antriebe sind mechanisch entkoppelt und
werden über ein elektronisches Gleich-
laufgetriebe geregelt. Die verwendeten
Servoantriebe sind wartungs- und ver-
schleißfrei, und ein einfaches und hoch-
genaues Verstellen der Anlage ist auch
nach vielen Betriebsjahren gewährleistet.
An einem Computerbildschirm wählt der
Bediener mittels einer grafischen
Bedienerführung die Art der zu produ-

Innovative Technologie 
für die Bauindustrie
Im Juni 1998 erteilte die
Fa. Hewing in Ochtrup
dem Hause KURTZ den
Auftrag zum Bau von
drei 3-Stufen Transfer-
maschinen K 1016 TV3
zur Herstellung von Form-
teilen, vorzugsweise für
Fußbodenheizungsplatten.
Bereits Anfang Januar
1999 wurden 2 Ma-
schinen K 1016 TV3 an
den Kunden ausgeliefert.

Die Herstellung von Fußboden-
heizungsplatten auf Transfermaschinen
K 1016 TV3 vereinfacht den Herstel-
lungsprozeß wesentlich. Vorher auf
verschiedenen Maschinen übliche
Herstellungsschritte werden in einem
Automaten zusammengefaßt, der
Maschinenbediener wird entlastet.

Neuartig an dem realisierten
Maschinenkonzept sind drei hinter-
einander angeordnete Stationen. Die
Formschließeinheiten bestehen jeweils
aus einer oberen, in vertikaler Richtung
verfahrbaren Werkzeughälfte, und
einer unteren, in horizontaler Richtung
verfahrbaren Werkzeughälfte. 
Die drei unteren Werkzeughälften
befinden sich in dem gemeinsamen
Horizontalschlitten. Das Innenmaß
der Dampfkammern beträgt 1000 mm
x 1600mm.

In Station A wird eine dünne Platte
hoher Dichte mit Noppen zur
Befestigung von Fußbodenheizungs-
rohren geschäumt. Nach Übergabe
der Platte in den Horizontalschlitten
und Öffnen von Station A wird die
Platte durch den Hub des Horizontal-
schlittens zu Station B transportiert.
Dort wird die Platte mit einer dicken
Schicht niedriger Dichte hinter-

Schaumstoffmaschinen

zierenden Platte aus, gibt die 
entsprechenden Maße ein und kann
dann den vollkommen automatischen
Einstellvorgang der Maschine starten.

Auch die Betrachtung des Umfeldes stellt
die Basis für einen menschengerechten
Arbeitsplatz dar. Die doch erhebliche
Lärmemission kann durch das Vorsehen
von begehbaren Schallschutzkabinen
auf ein erträgliches Maß (unter 80 dB)
gesenkt werden. Die Schallschutz-
kabinen sind leicht zugänglich zu den
Fräswerkzeugen. Sichtfenster und die
innere Beleuchtung zur Beobachtung des
Produktionsprozesses sowie eine Staub-
absauganlage sind weitere Erleich-
terungen.

Ebenso muß der Zutransport sowie der
Abransport der Platten von der Anlage
bedienerfreundlich gelöst sein. KURTZ
Fräsanlagen sind in komplette Ferti-
gungslinien zu integrieren, und die voll-
automatische Eingabe der Maße ist
auch dann gewährleistet.

schäumt. In Station B kann zusätzlich
Recyclingmaterial beigemischt wer-
den. Die nun zweischichtige Platte
wird durch den Horizontalschlitten
nach Öffnungshub von Station B an
Station C übergeben, in der die
Platte zum Erreichen der erforderli-
chen Trittschalleigenschaften gepresst
wird. Die fertige Platte wird nach 
Öffnungshub von Station C auf eine
mit dem Horizontalschlitten verbundene
Entnahmevorrichtung übergeben.
Diese legt die fertige Platte auf einem
Förderband ab. Schutzgitter sichern
Gefahrenbereiche ab. Die Noppen-
seite wird in einem separaten Arbeits-
gang mit einer tiefgezogenen Folie
kaschiert, da die Fußbodenheizungs-
rohre nach dem Verlegen mit Estrich
vergossen werden.

Die flexiblen Fußbodenheizungsrohre
können durch Klemmen zwischen den
Noppen schnell und kostengünstig
verlegt werden. Die Fußbodenhei-
zungsplatten besitzen gute Wärme-
dämmeigenschaften. Sie verbessern
die Trittschalldämmung zu darunterlie-
genden Räumen.

Verschiedene Hilfsmittel können dem
Bediener die Arbeit erleichtern, zum
Beispiel die Verwendung eines
Förderbandes bei schüttfähigen Teilen
oder ein Rolleneinzug bei Folien-
resten und Stanzgittern. 

Eine weitere, immer größeren
Zuspruch findende Lösung ist die
Kombination einer Vorzerkleinerung
(Shredder) mit einer Mühle zur
Nachzerkleinerung. Der Vorteil
besteht hierin, daß durch die größere
Eingabeöffnung des Shredders die
Teile über eine Hubvorrichtung, zum
Beispiel Kran oder Flurförderfahr-
zeug, palettenweise aufgegeben wer-
den können. Ein weiterer, positiver
Aspekt ist, daß der Beschicker beim
eigentlichen Zerkleinerungsprozeß
nicht anwesend sein muß, da die 
beiden Zerkleinerungsstufen lastab-
hängig voneinander gesteuert werden.

Wird dann noch das gewonnene
Mahlgut anstatt in Säcke oder
Kleingebinde in einen Tagesbehälter
oder Silo geblasen und von dort mit-
tels pneumatischer Zentralförderung
zu den Produktionsmaschinen trans-
portiert, entfällt diese kraftkostende
Arbeit für den Bediener.

Abb.: Schneidmühle LS 507
mit Förderband und Metallsuchanlage
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Runner´s High

... völlig losgelöst fliegt die Landschaft
vorbei. Wälder, Wiesen, Vögel, alles
duftet und lebt. Das Atmen fällt leicht,
geht wie von alleine, und die Beine
schlucken Meter um Meter, ohne
Kraftanstrengung. Es ist als ob man fliegt!
Halt, eigentlich soll dies ein Bericht über
das Laufen werden, worunter man sich in
der Regel stark schwitzende und hecheln-
de Zeitgenossen vorstellt, welche mit
schmerzhaft verzerrten Gesichtern daher-
kommen. Aber warum nicht mit dem
Schönsten beginnen, dem Runner´s
High? Dieser Zustand wird hervorgeru-
fen durch eine Endorphinausschüttung
(Glückshormone), quasi ein Rausch von
innen, oder, wie unser Außenminister
sagt, der einzig legale Weg, einen
Drogenrausch zu erleben. Eintreten kann
man in dieses Nirwana der
Glückseligkeit bei längeren, langsamen
Läufen, wenn der Körper rhythmisch
atmet und sich im Gleichtakt bewegt.

Und wie schafft man das, vom nach
200 Metern nach Luft japsenden
Durchschnittsbürger zum fliegenden
Läufer? Ganz einfach, durch Spaß an
der Bewegung. Während obenerwähn-
te Spezies selbst die 300 Meter zum
Bäcker, Briefkasten oder an die Theke mit
dem Auto zurücklegt, gibt es für aktive
Menschen wesentlich attraktivere Formen
der Fortbewegung: Radfahren, Gehen
oder Laufen. Extrem ausgeprägt findet
man die ursprünglichste Form der
Fortbewegung in Afrika. Dort müssen
Kinder oft 10 bis 15 Kilometer zu Fuß in
die Schule und verfallen, um Zeit zu spa-
ren, in den Laufschritt. Dies soll jetzt kein
Plädoyer zur Abschaffung der
Schulbusse sein, aber vielleicht ein
Ansatz für einen kleinen Schritt in die rich-
tige Richtung.

Bei mir begann die Laufsucht vor 1 1/2
Jahren. Ich hatte 10 kg zuviel auf den
Rippen und mit meinen Kollegen eine
Abnehmwette abgeschlossen. Und da
ich als Genußmensch nur ungern auf die
lukullischen Köstlichkeiten dieser Welt
verzichte (sowohl in fester als auch flüssi-
ger Konsistenz), mußten die notwendi-
gen Pfunde durch sportliche Betätigung
purzeln - und die einfachste und effektiv-
ste Form ist das Laufen bzw. Joggen.
Frohen Mutes und hochmotiviert begann
ich wie ein Wilder loszurennen - und
war nach 5 Minuten am Ende. Aber da
war ja diese Wette, der Wunsch, endlich
auch mal dem Schönheitsideal zu ent-
sprechen, und nicht zuletzt auch rudi-
mentärer sportlicher Ehrgeiz aus jungen
Jahren. So waren es beim zweiten Mal
10 Minuten ... irgendwann 10 km ...
heute ist es ein Marathon mit 42,195 km
... irgendwann kommen die 100 km von
Biel ...   das ganze Leben ist ein Lauf.
Wo liegt nun aber der Reiz des
Marathons? Abgesehen von der
Legende des historischen Botenlaufes

Betriebsski- und Snowboardrennen

von der Stadt Marathon nach Athen, mit
dem bekannten Horrorszenario des tödli-
chen Endes und getragen von Bildern
wahrer Asketen mit ausgemergelten
Beinen und eingefallenen Gesichtern
liegt für mich der Reiz im eigentlichen
Wettkampf mit sich selbst: die Überwin-
dung, nach 35 km nicht einfach stehen-
zubleiben; die Kunst, warten zu können
und auf der ersten Hälfte die Kräfte rich-
tig zu dosieren; und nicht zuletzt die
Sucht nach Beifall auf der Ziellinie und
dem absoluten Glücksgefühl, es
geschafft zu haben. So wird der
Marathonlauf auch als Matterhorn des
kleinen Mannes bezeichnet. Hinzu
kommt die Freude an einer echten
Massenbewegung, gepaart mit einem
Wir-Gefühl, in Berlin waren es im letzten
Jahr 27.000 Teilnehmer.
Und letztendlich wird jeder Lauf mit
einem Sieg belohnt: über sich selbst, den
Kopf und die Beine. Und manchmal
sogar mit einem Runner´s High!

Ihr Thomas Mühleck, ERSA

Wie jedes Jahr  fand bei KURTZ
Altaussee auch dieses Jahr wieder das
traditionelle Betriebsskirennen statt, an
dem knapp 30 Mitarbeiter aller
Altersstufen und Abteilungen teilnahmen.
Für alle Aktiven galt es, einen nicht allzu
schwierigen Riesentorlauf im Skigebiet
Loser in Altaussee zu bewältigen. 

Dem internationalen Trend folgend steigt
auch beim "KURTZ-Cup" die Zahl der
Snowboarder von Jahr zu Jahr. Diese
mußten dabei die gleiche Strecke bewäl-

tigen wie die Alpin-Skifahrer, meisterten
dieses Handicap jedoch mit Bravour.

Beim mehr oder weniger ehrgeizigen
Kampf um Hundertstelsekunden blieben
Verletzungen - trotz einiger Stürze - zum
Glück aus. 

Bei der Siegerehrung wurde angeregt,
die Skimeisterschaften im neuen Jahr-
tausend international auszuschreiben und
Wintersportler der ganzen Kurtz Gruppe
nach Altaussee einzuladen.

Treffsicher
Auch in diesem Jahr hat es das ERSA-
und  Kurtz-Freizeithandballteam wieder
geschafft, auf das Treppchen zu kom-
men. Nachdem der Erfolg des letzten
Jahres in Form des Gesamtsieges nicht
mehr zu toppen war, „begnügte“ man
sich in diesem Jahr mit einem hervorra-
genden 3. Platz - und ließ andere auch
mal gewinnen. Das tat aber der
Begeisterung bei Fans und Spielern kei-
nen Abbruch, so daß sich das „Dream-
Team“ bereits heute auf das nächste
Freizeitturnier im Jahr 2000 freut.

Azubi-Ausflug 1999

Am 06. Juli war es endlich so weit und
die Vorfreude der Auszubildenden der
Kurtz Gruppe wurde nicht enttäuscht:
der Jahresausflug 1999 führte die
Jugendlichen und ihre Ausbilder nach
Kronach, wo die Fa. LOEWE systems
besichtigt werden konnte. Die Azubis
zeigten sich begeistert von der auf-
schlußreichen Führung durch die
modernen Produktionstätten, in denen
TV- und HI-FI-Geräte mit hohem Design-
Anspruch produziert werden. Die meis-
ten "Ausflügler" hatten zuvor noch
keine Gelegenheit gehabt, ERSA
Lötmaschinen unter Produktionsbedin-
gungen in der Industrie kennenzuler-
nen. So waren sie besonders von der
Leistungsfähigkeit der Maschinen bei
der Herstellung der elektronischen
Baugruppen beeindruckt. Nach dem
gemeinsamen Mittagessen ging es

weiter zum näch-
sten Programm-
punkt: Besichti-
gung der "Veste
Coburg". Ein ge-
mütliches Abend-
essen im Gasthof
Goger bei Haßfurt
rundete den inte-
ressanten Tages-
ausflug ab. Am
Ende waren sich

alle Auszubildenden der Kurtz Gruppe
einig, daß dies ein gelungener Tag war!

Freisprechung von ERSA-Azubis
Anläßlich der bestandenen Abschluß-
prüfung wurde den neuen Fach-
arbeitern im Hause ERSA bei einer klei-
nen Feier die Prüfungs– und Ausbil-
dungszeugnisse überreicht. Als Aner-
kennung der guten bis sehr guten
Leistungen wurde ihnen durch den
ERSA-Personalchef Buchpräsente über-
reicht. Den guten Wünschen für Ihre
berufliche Zukunft bei ERSA schließt
sich auch die Redaktion an.

Auf dem Bild von links nach rechts: Ausbilder Elektro Michael Burger; Energieanlagenelektroniker Christian
Martin und Markus Steiniger; Industriemechaniker Martin Ballweg und Andreas Klein; Ausbilder Metall
Jürgen Schmidt; ERSA-Personalchef Günther Bartschat

Lehrabschluß
Anfang März legte der
bei KURTZ Altaussee
beschäftigte Manfred
Zand die Lehrab-
schlußprüfung als Ma-
schinenschlosser erfolg-
reich ab. Glückwunsch.
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KURTZ Altaussee GmbH
EPS-Technologie, Mahlanlagen

Puchen 214 • A-8992 Altaussee
Tel. 03622/71171 • Fax 71190
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KURTZ South East Asia Private Ltd.
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KURTZ South America Ltda.
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P.O. Box 548 • Umhali 4390
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KURTZ North America Inc.
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Am 18. Februar 1999 wurde KURTZ
South East Asia (KSEA) in Singapur
gegründet, um den Kunden in Thailand,
Indonesien, Malaysia und Singapur
direkt zur Verfügung zu stehen.
Schon bald nach der Gründung der
Niederlassung am 1. März 1999 wurde
der Betrieb in den Räumlichkeiten des
German Centre in Singapur aufgenommen.
KURTZ ist ein etablierter Marktführer in
der Region, und während der letzten
zwei Jahrzehnte ist es gelungen, konti-
nuierlich Marktanteile in der EPS-
Industrie zu gewinnen.
Südostasien hat während der letzten
zwei Jahre eine ungewöhnliche wirt-
schaftliche Rezession erlebt.
Wir fühlen uns unseren Kunden mit ihren
langfristigen Zielen verpflichtet, und unser
Wissen bezüglich der Marktsituation gibt
uns das Vertrauen in diese Region. 

Kurtz South East Asia
grüßt aus Singapur, 
der Stadt der Löwen

Als Konsequenz der expansiven
Exportentwicklung und zum aktiven
Ausbau der US-Marktanteile wurde zum
01. Juli 1999 ERSA Inc. gegründet.
Durch den Zusammenschluß der beste-
henden Vertriebsniederlassungen für
Lötmaschinen und Werkzeuge hat der
Kunde zukünftig wie auch in Deutsch-
land, die Wahl aus dem weltweit breite-
sten Spektrum an Weichlötequipment
aus einer Hand. Die neue Gesellschaft

ERSA Inc. USA gegründet

Heute mehren sich die Anzeichen dafür,
daß sich die Wirtschaftslage der Region
tagtäglich verbessert. Wir sind davon
überzeugt, daß die Kombination der
Fachkenntnisse bei KURTZ Far East und
KURTZ South East Asia uns in die Lage
versetzt, unseren Kunden noch besseren
Service bieten zu können. Wir sind auf
den nächsten Aufschwung der regionalen
Wirtschaft vorbereitet und blicken ver-
trauensvoll auf das nächste Jahrtausend.

verfügt über Stützpunkte an der Ostküste,
im Mittleren Westen sowie an der West-
küste der USA. Weitere Vorteile sind ein
gemeinsames Customer-Support-Netz-
werk oder Synergieeffekte in Bezug auf
Know-how und Marktkenntnisse. Mit
Gründung der ERSA Inc. USA wurde ein
weiterer Schritt des erfolgversprechenden
Vertriebskonzeptes für den mit hohem
Wachstumspotential prognostizierten US-
Markt getan!

Abb.: Mr. Patrick Leo, KURTZ South East Asia


