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Editorial

Weltweit wird ein hoher Standard an
Dienstleistungen geboten. Die USA z.B.
gelten als Dienstleistungsparadies. Nur
in Deutschland will diese kostbare Blume
nicht so recht wachsen. Veröden wir zur
Dienstleistungswüste?!

Gemessen am Bruttosozialprodukt, neu-
erdings Bruttonettoeinkommen genannt, 
ist der tertiäre Sektor, also die Dienstlei-
stungen, volkswirtschaftlich betrachtet ste-
tig im Wachsen und nimmt heute 68% 
des gesamten Bruttonettoeinkommens
(3.839,53 Mrd DM in 1999) der
Bundesrepublik Deutschland ein. Wir als
Industrieunternehmen sind hierbei nicht
mitgerechnet, da wir im sekundären
Sektor unter dem Begriff "Produzierendes
Gewerbe" erfaßt werden und lediglich
30% zum Wohlstand der Bundesrepublik
Deutschland beitragen. Aber wo konkret
bleiben die 68%? Und tragen wir als
"Nicht-Dienstleister" gar eine Mitschuld
an der Verwüstung des Dienstleistungs-
standortes Deutschland?

Um unseren Beitrag zu verdeutlichen, ha-
ben wir die Ausgabe 17 von Kurtz Gesagt
unter die Thematik "Dienstleistungen &

Service in der Kurtz Gruppe" gestellt.
Obwohl wir den Geruch von geschmol-
zenem Metall lieben und das Bauen von
Maschinen unsere Passion ist, verstehen
wir uns in allen Bereichen als echte
Dienstleister, als Berater und Partner für
unsere Könige, die Kunden. So haben
wir – zugegebenermaßen nicht immer
ganz aus freien Stücken – Dienstleistungs-
und Servicedenken in alle Bereiche 
integriert und zum Bestandteil der
Unternehmensphilosophie gemacht. Im
Mittelpunkt aller Interessen stehen nicht
die Produkte, sondern der Kundennutzen.
Dieser beginnt bereits im Stadium der
Teileauswahl und reicht von der komplet-
ten Projektierung und dem Engineering
über Schulungen bis zum globalen Ser-
vice-Netzwerk und 24-Stunden-Hotlines. 

Somit ist unser Anteil an Dienstleistungen
statistisch zwar nicht erfaßt, für unsere
Kunden jedoch täglich von Vorteil – und
nur das zählt, nicht zuletzt besonders im
internationalen Wettbewerb.

Aber lassen Sie uns noch einmal kurz zu
den Statistiken zurückkehren. Der tertiäre
Sektor beinhaltet "Dienstleistungen priva-

ter Unternehmen sowie der öffentlichen
Hand". Gerade letztgenannte tut sich
unglaublich schwer mit Dienstleistungen,
da diese durch kurzfristig wechselnde
politische Ziele in längerfristigen
Konzepten behindert wird, man denke
nur einmal an die Kürzungen auf dem
Kultursektor. Sehen die Politiker den Bür-
ger noch immer nicht als Kunden, sondern
oftmals nur als Steigbügelhalter, speziell
in wahlintensiven Zeiten? Verschwinden
hier vielleicht sogar die oben genannten
68% an (Dienst)Leistungen?

Wir wünschen Ihnen eine angenehme
und streßfreie Urlaubszeit. Vielleicht ent-
fliehen Sie der sogenannten Dienstlei-
stungswüste Deutschland, erleben echten
Service und bringen uns interessante
Anregungen aus aller Welt mit, die wir
gerne für Sie verwirklichen.

Ihre

Dienstleistungen & Service INHALT

Kundendienst: 
Von der Wartung zur Dienstleistung
Rapid Prototyping
Service oder Dienstleistung
Etwas anbieten, was nicht jeder macht
Vom Design zum fertigen Produkt
Mit Dienstleistung & Service zum Erfolg
Place & Solder - Manz und ERSA
Anwendungstechnische Beratung
Qualitätssicherungs-Software
ERSA Know-How-Seminare
Wem die Haut zu eng ist
Training bei Tuscarora
Rebuild Program
EPS-Anlagenplanung
Mahlzentrum
KURTZ InTeam
Faszination Tauchen
KURTZ International
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Leitartikel

Der Bereich Service und Kundendienst
wird im Investitionsgütergeschäft des
Maschinenbaus mehr und mehr zu
einem strategischen Wettbewerbs-
faktor. Dies belegen einschlägige
Untersuchungen im Maschinen- und
Anlagenbau. 

Warum wird gerade der Service in
Zukunft eine stetig weitersteigende
Bedeutung in der Beziehung zwischen
Maschinenherstellern und Maschinen-
betreibern erhalten?

Weltweite Fertigungsmöglichkeiten in
entsprechender Produktqualität lassen
technologische Unterschiede - nicht
zuletzt durch die Möglichkeiten moder-
ner Informationstechnologie - geringer
werden. Die Faktoren Fertigungs-Know-
how und die technische Leistungsfähig-
keit eines Produktes - bisher ausschlag-
gebende Wettbewerbsfaktoren - verlie-
ren so an Einfluß auf eine Produkt-
differenzierung. 

Natürlich werden immer gewisse
Unterschiede, beispielsweise hinsicht-
lich der technischen Leistungsfähigkeit
oder der grundsätzlichen Konzeption
innerhalb einer bestimmten Maschinen-
leistungsklasse bei verschiedenen
Herstellern, bestehen bleiben. Die kon-
struktive Lösung, die in einer Maschine
ihren Ausdruck findet, welche EPS-
Formteile, Gußteile oder verlötete Leiter-
platten unter der Prämisse des geringst-
möglichen Energieverbrauches unter
gleichzeitig bester Bedienbarkeit und
Ausfallsicherheit produzieren soll, ist
immer ein Ergebnis eines Kompro-
misses zwischen physikalischen Grund-
sätzen, technischen Notwendigkeiten
und ökonomischen Zwängen. Dieses
Maschinendesign unterschiedlicher
Hersteller hat deshalb bei gleichen
oder ähnlichen Voraussetzungen oft-

mals gleiche oder ähnliche technische
Lösungen - es sei denn, daß ein
Hersteller eine bahnbrechend neue
technische Erfindung macht. Zumindest
aber aus Kundenperspektive gleichen
sich die Eigenschaften industrieller
Produkte. 

Zudem werden technische Produkte
zukünftig durch die Verknüpfung von
traditionellem, aber innovativem
Maschinenbau und moderner Steu-
erungs- und Bedienungstechnologie 
flexibler im Produktionsprozeß einsetz-
bar und wahrscheinlich einfacher
bedienbar sein. Auf der anderen Seite
jedoch wird die zunehmende
Komplexität der Verknüpfung zwischen
Elektronik und Mechanik - sollte die
Maschine einmal stillstehen - für den
Betreiber im
gleichen Maße
zu einem wach-
senden Risiko-
faktor für einen
kontinuierlichen
P r o d u k t i o n s -
prozeß werden,
sofern keine
ausreichenden
Vorsorgemaß-
nahmen getrof-
fen werden. Da
unsere Maschi-
nen und Pro-
dukte mehr und
mehr in extrem
leistungsfähige
Fertigungslinien
e ingebunden
sind, ergibt sich
immer öfter die
Situation, daß
selbst Ausfälle
von wenigen
Stunden für
unsere Kunden

Kundendienst: von der Wartung ...

Umsatzeinbußen bedeuten, welche die
Anschaffungskosten einer Maschine
erreichen oder sogar überschreiten. 

Aus dieser Überlegung heraus wird
klar, wie wichtig es heute ist, nicht nur
kompetente Serviceleistung zu bieten,
sondern diese auch sehr schnell für den
Kunden verfügbar zu machen. Die
Nutzung moderner Kommunikations-
technologien (Internet, Fernwartung per
Modem oder Videokonferenzsystem) ist
daher unerläßlich.

Die zukünftige Rolle des Kunden-
dienstes wird sich nicht zuletzt auch
deshalb tiefgreifend wandeln. Dabei
wird der technische Aspekt sicher nicht
an Bedeutung verlieren. Es wird sich
jedoch eine Schwerpunktverlagerung
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Leitartikel

weg von der bisherigen Zielsetzung
des Kundendienstes ergeben, um
primär die Produkt- und Produk-
tionseigenschaften der Maschine
über eine lange Nutzungsdauer
sicherzustellen. Montage, Wartung,
Instandhaltung, also die rein tech-
nisch ausgerichteten Leistungen, wer-
den somit auch in Zukunft zu den
hauptsächlichen Aufgaben des
Servicepersonals eines Maschinen-
herstellers gehören. 

Daneben haben sich aber bereits
Aufgabenbereiche erschlossen, oder
werden sich zukünftig noch im
Servicebetrieb erschließen, die im
Maschinenbau zur Zeit nur bei weni-
gen Firmen, und dort oft erst ansatz-
weise, zu finden sind. 

... über Beratung und Komplettservice zur 

Wir wissen, daß der hohe
Geschäftserfolg unserer Kunden
zukünftig nicht alleine durch die
Lieferung hochwertiger Maschinen
(Hardware) begründet werden kann. 

E-Commerce, Teleservice, Spezialtrai-
ningsangebote sowie auf den
Kunden zugeschnittene, individuelle
anlagentechnische Beratungen zur
Wartung, Werterhaltung, ein-
schließlich der Bewertung der
Produktionsanlagen, werden die
Betätigungsfelder des Services sein,
die die Zukunft wesentlich mitbe-
stimmen. 

Bisher schon sind bei ERSA und
KURTZ die individuelle, anwendungs-
technische Beratung, die pfiffigen
Sonderkonstruktionen und die kunden-
orientierten Individuallösungen für
Maschinen neben dem Kundendienst
typische Serviceleistungen mit hohem
Kundennutzen. 

Zukünftig werden diese bisherigen
Betätigungsfelder gerade auch durch
die Möglichkeiten des Internets noch
weiter ausgebaut und ergänzt. Diese
neuen Technologien tragen immer
mehr dazu bei, die weltweite KURTZ
– und ERSA - Serviceorganisation zu
unterstützen und einen reaktions-
schnellen und kompetenten Einsatz
unter Nutzung aller relevanten Daten
zu ermöglichen. 

Eine zentrale Bedeutung in unserem
weltweiten Servicenetz hat hierbei
das Training unserer Mitarbeiter 
in den Niederlassungen und Agen-
turen. Die Serviceabteilung der
Muttergesellschaft sieht sich daher
immer mehr in der Rolle des
Trainers. So sind die
Kapazitäten eines welt-
umspannenden Service-
netzes im Sinne und
zum Nutzen unserer
Kunden individuell ein-
setzbar.
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Leitartikel

globalen kundenspezifischen Dienstleistung!

Die Software, also die Dienstlei-
stungen eines Maschinenherstellers
infolge eines Maschinenkaufes, wird
immer mehr zu einem eigenständi-
gen Produkt werden, das für unsere
Kunden einen ganz direkten und
meßbaren Nutzen darstellt. 
Dieser Nutzen könnte zum Beispiel
eine individuell abgestimmte, opti-
male, praktische und theoretische
Anwenderschulung im Rahmen eines
betrieblichen Trainingskonzeptes für
alle Maschinenbediener sein. Dies
dient auch einer fundierten und
detaillierten Unterstützung beim
Aufbau oder bei der Umgestaltung
einer Produktionsanlage zum Zwecke
optimaler Produktionsbedingungen
sowie minimaler Energieverbräuche. 

Qualität und Service sind für KURTZ
im Gieß- und Schäummaschinenbau
und für ERSA im Lötanlagenbau seit
langem ein zentraler Bestandteil der
erfolgreichen Geschäftstätigkeit. 

Die Basis dieser hervorragenden
Dienstleistungsangebote ist bisher
und in Zukunft die weltweite und
gruppenübergreifende Qualität unse-
rer Produkte und Serviceleistungen,
welche zum Ziel haben, das
Vertrauen und den Geschäftserfolg
unserer Kunden als Anwender unse-
rer Produkte zu stärken und langfristig
sicherzustellen. 

Abb:
Globales Netz an Serviceniederlassungen
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Gießereimaschinen

Im Rahmen der Produkt-
weiterentwicklung werden
die Bauteile immer komple-

xer und verlangen höhere Ansprüche
an die Qualität des Fertigungs-
verfahrens.
In der umfassenden Palette von
Gießverfahren im eigenen Hause hat
sich die Niederdruckgießtechnik in
Bezug auf Wirtschaftlichkeit und
Qualität als besonders vorteilhaft
erwiesen.
Die zunehmende Komplexität der
Werkstücke und der Zeitdruck bei
der Produktentwicklung öffneten
dem Rapid Prototyping einen neuen
Markt. Realisiert wird dieses
Verfahren durch das Befüllen von ver-
lorenen Formen unter anderem auch
durch das Niederdruckgießver-
fahren.

Um mit dieser hohen Technologie
zu hervorragenden Ergebnissen
zu kommen, wurde die
Steuerung an den KURTZ
Niederdruckgießmasch inen 
weiterentwickelt.

Beim Niederdruckgießverfahren wird
ein druckdichter Ofen mit Druckluft
beaufschlagt. Dadurch wird die
Schmelze durch ein Steigrohr in eine
darüber liegende Form gedrückt.
Die Drucksteuerung ist das Herzstück
einer Niederdruckgießmaschine und
beeinflußt im wesentlichen Güte und
Qualität der Gußteile. Druckschwan-
kungen führen zum Pendeln der
Metallsäule in der Form. Eine schwan-
kende Metallsäule führt in Werk-
stücken zu Lunkern, zur Kaltschalen-
bildung und somit zu Bindefehlern im
Bauteil. Dies ist vor allem beim Füllen
von offenen Formen, wie sie beim
Rapid Prototyping zum Einsatz kom-
men, von großer Bedeutung. Um

Bauteile mit unterschiedlichen Wand-
stärken optimal gießen zu können,
sind verschiedene Formfüllgeschwin-
digkeiten anzustreben.

Sprünge beim Wechsel der
D r u c kan s t i eg sge s chw i nd i g ke i t
während des Füllvorgangs sind der-
zeit ein Thema auf dem Markt. 

Bei geschlossenen Kokillen sind 
solche Sprünge üblicherweise nicht
sichtbar und daher vielen Anwendern
oftmals gar nicht bekannt. Beim
Niederdruckgießen in offene Formen
wurde der Einfluß unterschiedlicher
Drücke beim Druckaufbau jedoch
deutlich. KURTZ bietet mit seiner
Steuerung nun sanfte Übergänge bei
unterschiedlichen Anstiegsgeschwin-

Optimierung der Drucksteuerung 
für den Einsatz im Rapid Prototyping

digkeiten. Dadurch wird die Qualität
des Gießprozesses deutlich verbessert. 

Ein großer Vorteil ist die hohe
Flexibilität der Druckregelung, welche
ein breites Spektrum an unterschied-
lichen Öfen und Materialien abdeckt.
Der Druckaufbau kann sowohl bei
sehr kleinen Öfen mit nur 25 kg Inhalt
als auch bei großen Öfen präzise

gesteuert werden. Magnesium
kann dabei genauso gut vergos-
sen werden wie Aluminium. 

Der Druckaufbau sowie der
gesamte Gießprozeß wird im
Produktionsablauf auf einem LCD
Farbdisplay dargestellt. Neben der
Anzeige verschiedener Parameter
wie Druck, Temperatur, Füllgrad
der Form wird auch die
Druckkurve graphisch dargestellt
und mit der vorgegebenen Kurve
verglichen (Soll-/Istwert Ver-
gleich). Erfaßte Daten werden
über ein Bussystem ausgeleitet
und einem System zur Betriebs-

datenerfassung und Auswertung
zur Verfügung gestellt. Somit wird für
eine absolute Reproduzierbarkeit der
Gießparameter gesorgt.

Eine frei programmierbare SPS-
Steuerung gehört ebenso zum
Standardumfang. Darüber hinaus kön-
nen Daten wie Gießrezepte und
Prozeßprogramme direkt an der
Maschine auf Diskette gespeichert
werden. 

Die neue Steuerung ist an allen exi-
stierenden Niederdruckgießanlagen
nachrüstbar. Anwender erhalten ein
extrem präzises und komfortables
System mit dem sich die gesamte
Anlage innerhalb kürzester Zeit amor-
tisiert.
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Zulieferbereich

Service oder Dienstleistung,
egal wie dieser Dienst für
den Kunden genannt wird,

ist heute zu einer wichtigen - für die
Kurtz Gruppe selbstverständlichen -
Angelegenheit geworden. 

Die Kunden rechnen, ja sie verlassen
sich sogar auf die Hilfe und
Unterstützung ihres Lieferanten beim
Kreieren von neuen Gußteilen.
Besonders bei schwierigen Guß-
stücken wird zunehmend die
Hilfe und die
F a c h k o m -
petenz des
"Alu- Teams"
in Anspruch
genommen. 

Für diese
k o m p l e x e
Aufgabe ist
die Alumini-
umgießere i
bestens aus-
gestattet. Die
neuen, meist nur
als grobes 3-D-Modell konstruierten
Gußteile werden per e-mail auf die
leistungsstarken, mit neuester Soft-
ware ausgestatteten Rechner der
KURTZ Aluminiumgießerei übertragen. 

Die fachkundige Mannschaft ergänzt
das Gußteil mit den gießtechnischen
Notwendigkeiten und läßt eventuell
erforderliche Geometrieveränderungen
einfließen. 

Das optimierte Gußteil wird als kom-
plettes 3-D-Modell per "Datenauto-
bahn" zur nochmaligen Überprüfung
zurück an den Kunden gesandt.
Dabei steht in erster Linie die
Machbarkeit und die Qualität des
neuen Gußstückes im Vordergrund.

Von Anfang an optimiert:

In der Prozeßverkettung werden aber
auch die Belange der nachfolgenden
mechanischen Bearbeitung berück-
sichtigt. So werden sichere Auflage-
und Anschlagflächen und die optima-
le Bearbeitungszugabe von Anfang
an gemeinsam gesucht und  festgelegt. 

Service (Dienst am Kunden) 
oder Dienstleistung (Arbeitsleistung)

Nur auf diesem Wege und mit Ein-
satz der neuen Technologien ist es
möglich, innerhalb weniger Tage
gleich zu Beginn ein optimiertes
Gußstück (Produkt) zu schaffen.

Es ist beispielhaft, wie gemeinsam 
mit der Firma Leybold, einem nam-
haften Vakuumpumpen-Hersteller, 

das Gehäuse (3-Zylinder-
Gehäuse) der neuen Pumpe
"ECODRY M" entwickelt
und realisiert wurde.

Das Gehäuse dieser neuarti-
gen Vakuumpumpe wird im
ND-Verfahren (Niederdruck-
gießen) in der Aluminium-
legierung GK Al Si 7 Mg T6
gegossen. 

Das Stückgewicht beträgt
10 kg. Höchste Ansprüche
werden dabei an Gefüge
und Laufflächen für die
Zylinder gestellt.
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Zulieferbereich

Mit dieser Devise ist die
Kurtz Gruppe im Ge-
schäftsbereich Zulieferung

durch leistungsfähige, mittelständi-
sche Industrieunternehmen dem Trend
der Entwicklung der Märkte klar vor-
aus. Dies wird deutlich sowohl durch
die wohl einmalige Vielfalt an
Produktionsverfahren wie z. B. Guß-
teile in Eisen, Leichtmetall oder
Buntmetall mit einem angegliederten
Werkzeug- u. Modellbau, als auch
durch eine spanenden Bearbeitung
mit modernster CNC-Technik.

Spanende Bearbeitung von KURTZ
setzt konsequent auf das Komplett-
bearbeiten in einer Aufspannung. Es
bietet seinen Kunden ein "Rundum-
Sorglos-Paket" von der gußgerechten
Konstruktion und Werkstoffauswahl
über die gießgerechte Modellpla-
nung bis hin zur Übernahme von Glüh,-
Strahl,- Schleif,- Tieflochbohr,- und
Oberflächenbehandlung; also alles vom
Materialeinkauf bis zum montagefähi-
gen Fertigteil mit Prüfprotokollen.

Etwas anbieten, 
was nicht jeder macht

High-End-Produkte mit einem hohen
Kundennutzen können nur mit viel Zeit
und Aufwand gemeistert werden.
Solche schwierigen Aufgaben sind
nur durch ein Team von Spezialisten,
unter Einbezug eines System-
lieferanten, kurzfristig zu lösen. 

So nutzte der überzeugte Profi-
Instandsetzer für Wälzfräsmaschinen,
die Firma Richardon, die konsequente
Dienstleistung und die Servicean-
gebote der Kurtz Gruppe zur Neu-
maschinenherstellung.

Bisher war es eine reizvolle Aufgabe,
das Herzstück der Werkzeugmaschine,
die Gußkörper, welche im rauhen
Industriealltag über Jahrzehnte abge-
lagert sind, mit optimalen thermischen
und mechanischen Eigenschaften auf-
zuwerten und so zu einer High-Tech-
Ausführung aufzuarbeiten. Das in der
Instandsetzung seit 25 Jahren erfahre-
ne Unternehmen wurde im Zuge der
stetig wachsenden Anforderungen an
die Wälzfräsmaschinentechnik und  der
immer moderneren Antriebs- und Steu-
erungstechniken an die Grenzen des
machbaren gedrängt. Die Konstruktionen
für die einst mechanischen Maschinen
entsprechen nicht mehr dem neusten
Stand der Technik.  Die Führungsbahnen
sind zu schwach ausgelegt, Bearbei-

tungswege sind begrenzt und erreich-
bare Geschwindigkeiten zu niedrig.

Der Zeitpunkt war gekommen, eine
neue Richtung einzuschlagen. Für den
Gründer der Firma Richardon war
dies der Anlaß, an die Neukonstruktion
einer Abwälzfräsmaschine zu denken.
Zielsetzung war es, alle konstruktiven
Schwachstellen, die er in den jahr-
zehntelangen Erfahrungen bei den
alten Maschinen festgestellt hatte, zu
berücksichtigen und optimiert in die
Neukonstruktion einfließen zu lassen.
Nach Erstellung der Grundkonzeption
wurde mit den Technikern der KURTZ
Gruppe aus den Bereichen Modell-
bau, Gießerei und Bearbeitung eine
mittlerweile bewährte Neukonstruktion
erarbeitet. Dies geschah unter Berück-
sichtigung gießgerechter Modelle,
einer gießgerechten Konstruktion und
Werkstoffauswahl, sowie einer Kosten-
analyse verschiedener Fertigungs-
systeme. 

Die Gußteile im Arbeitsbereich wie
Fräskopf, Gegenhalterschlitten, Gegen-
halterkopf und Tischteller sind aus
hochwertigem GGG60. Die Bear-
beitung in der Kurtz Gruppe erfolgt in
zwei getrennten Arbeitsgängen. In
der Vorbearbeitung durch spannungs-
armes Glühen und Sandstrahlen und
in der Fertigbearbeitung durch Ober-
flächenbeschichtung und Schleifen. 

Durch Präzision sämtlicher mechani-
scher Elemente wird ein Fräsergebnis
ohne elektronische Kompensation
erreicht. Zwischenzeitlich gibt es bei
der Firma Richardon 5 Typen: R125,
R200, R300, R400 und R500 CNC.



GESAGT  9

Zulieferbereich

Dem äußeren Erscheinungs-
bild eines Produktes wird
immer mehr Bedeutung bei-

gemessen. Das betrifft in zunehmendem
Maße auch die Investitionsgüter-
industrie. Viele Unternehmen sind
bestrebt, mit wiederkehrenden Farben
und Formen ihren Produkten ein unver-
wechselbares Gesicht zu geben und
somit den Wiedererkennungseffekt zu
erhöhen.

Dazu werden verstärkt Designbüros
beauftragt. Den zweifelsohne sehr
schönen Designentwürfen fehlt in vielen
Fällen jedoch der fertigungstechnische
Bezug.

Denn neben der Funktionalität, der
Ergonomie und einem ansprechenden
Design sind unter dem Kostenaspekt
insbesondere preiswerte Konstruktions-
und Fertigungslösungen gefordert.

Die hierzu erforderliche hohe
Fachkompetenz in der modernen
Blechverarbeitung kommt an der
Nahtstelle Kunde, Designbüro und
Konstruktion zum Tragen und wird
durch erfahrene Mitarbeiter der MBW

Komplettservice vom Design 
zum fertigen Produkt bei der MBW

Metallbearbeitung Wertheim GmbH
wahrgenommen. 

Durch diese Beratung wird in vielen
Fällen die Grundlage für eine teileopti-
mierte Konstruktion geschaffen. Durch
die in den letzten Jahren teilweise
rasante Weiterentwicklung im Bereich
der Blechbe- und -verarbeitung ist es
möglich, Baugruppen, die noch vor
wenigen Jahren aus mehreren
Einzelteilen zusammengesetzt wurden,
heute durch komplexe Blechbiegeteile
aus einem Stück zu ersetzen. Weniger
Teile bedeutet eine deutliche
Reduzierung an Montagegängen und

im Endeffekt Kosten- und Zeitein-
sparung für den Lieferanten und somit
auch für den Kunden. 

Im Verlauf der eigentlichen
Konstruktionsphase wird der Kunde
immer wieder in den Entwick-
lungsprozeß mit einbezogen, da es in
der Detaillösung oftmals unvermeidbar
ist, vom ersten Designentwurf abzuwei-
chen. Aufgrund der so entstandenen
Konstruktionszeichnungen werden im
Hause MBW Metallbearbeitung
Wertheim GmbH die Blechab-
wicklungen abgeleitet und die
Programme für die CNC-Laser- oder
alternativ Stanzmaschinen erstellt. 

Da der Servicegedanke bei der MBW
Metallbearbeitung Wertheim GmbH
groß geschrieben wird, ist es selbstver-
ständlich, daß die Endmontage kom-
pletter Blechteile für Maschinenum-
hausungen beim Kunden vor Ort
erfolgt. Im Idealfall muß der Kunde zu
keinem Zeitpunkt der Fertigung und der
Montage "seine" Teile in die Hand neh-
men. 

Das alles bedeutet für den Kunden
Komplettservice von der Entwicklung
über die Fertigung bis zur Endmontage
seiner Produkte.
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In der Vergangenheit bestellte
der Kunde bei einer Gießerei
Rohabgüsse unbearbeitet und

feingeputzt. Wenn weitergehende
Dienstleistungen des Gießers gefragt
waren, waren es ein nachgeschalteter
Glühprozeß oder eine Grundierung als
Rostschutz. Nach und nach wurden die
Leistungen des Gießers umfassender.
Zunächst wurde eine Vorbearbeitung
verlangt, später eine einbaufertige
Bearbeitung und Lackierung, fertig für
die Endmontage. Um als guter Dienst-
leister eingestuft zu werden, wurden ter-
mingerechte Lieferung und geringer
Materialausschuß bewertet. Allenfalls
hatte der Gießer bei der Gestaltung
der Modelleinrichtung ein Mitsprache-
recht und konnte geringe Gestaltungs-
merkmale zu seinem Vorteil beeinflussen.

Heutzutage sind die Konstrukteure und
Beschaffer auf der Kundenseite zu der
Erkenntnis gelangt, daß ein frühes
Gespräch mit den Spezialisten der
Gießerei und des Modellbaues für sie
nur von Vorteil ist. 
So kann der Gießer seine Erfahrungen
in Bezug auf die einzelnen Werkstoffe
und der Modellbauer die Vorteile sei-
ner Gestaltungsmöglichkeiten einbrin-
gen. Für den Kunden äußert sich dies
in einer verkürzten Entwicklungszeit und
einer früheren Serienreife. Für den
Gießer hat es den Vorteil, eine
gießgerechte Konstruktion zu erhalten
und die Modelleinrichtung für seine
Fertigungsmöglichkeit optimal zu
gestalten. Der Nutzen von beiden
Seiten wird sich im Endpreis des
Abgusses widerspiegeln. 

Dienstleistung und 
Service führen zum Erfolg

Am Beispiel eines Pumpenherstellers,
der schon länger Kunde der Firma
KURTZ ist, sei eine derartige Entwick-
lung dargestellt. Ende 1999 stand die
Entwicklung einer Pumpe an. Das erste
Treffen mit der Entwicklungs- und
Konstruktionsabteilung des Kunden
fand im Dezember 1999 statt. Fortan
wurde an der Problemlösung gearbei-
tet, gefeilt und entwickelt. Durch die
hervorragende Zusammenarbeit mit
den zuständigen Herren führte das
Ergebnis schließlich zum Erfolg. 

In enger Zusammenarbeit beider
Parteien fanden wir einen Weg, ein
schwieriges, geometrisches Gebilde zu
gießen, das den hohen technischen
Anforderungen an Maßhaltigkeit,
Dichte, Gefüge und Oberfläche ent-
sprach.

Schon Anfang Februar 2000 waren
die Konstrukteure so weit, uns 3-D-
Daten per e-mail zu übermitteln. Von
diesem Zeitpunkt an begannen sich im
Modellbau die Räder zu drehen.
Parallel dazu erhielten wir den Auftrag
über das erste Getriebegehäuse, das
wir mit einem Erstmuster-Prüfbericht bis
Ende März 2000 ausliefern sollten.

Am 23. März 2000 wurde das ca.
100 kg schwere Getriebegehäuse aus-
geliefert. Noch Ende März wurden
unsere intensiven Bemühungen und
unser Service im Vorfeld mit einem
Auftrag belohnt. 

Die Firma KURTZ erhielt, wie in einem
ähnlich gelagerten Projekt, auch den
Zuschlag zur Lieferung der dazu
gehörigen Teile im Aluminiumguß. Die
Basis für solche Verkaufserfolge bilden
das Know-how und unsere über-
zeugende Servicekonzeption der
Zuliefergruppe.

Zulieferbereich
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Löttechnik

Place & Solder – MANZ und ERSA 
gehen Kooperationsvereinbarung ein

Die MANZ Automatisierungs-
technik GmbH  und die ERSA
GmbH sind Spezialisten in

ihrem jeweiligen Fach. Für MANZ aus
Reutlingen ist das Bestücken von Sonder-
komponenten seit Jahren ein stark wach-
sendes Geschäftsfeld. MANZ hat sich
hier für besonders platzsparende und uni-
verselle Lösungen einen Namen gemacht. 
ERSA hat mit seiner VERSAFLOW-Bau-
reihe ein Erfolgsmodell für das Selektiv-
löten im Markt. Nunmehr haben beide
Unternehmen einen Entwicklungs- und Ver-
marktungsvertrag geschlossen, um ihr
Know-How für den gemeinsamen Kunden-
kreis konzentrierter nutzbar zu machen. 

Vom 27.-29.06. wurden der Fachpresse
und der Öffentlichkeit auf der SMT/
ES&S/Hybrid 2000 in Nürnberg im
Rahmen einer Pressekonferenz und Präsen-
tationen auf dem ERSA Messestand das
erste Gemeinschaftsprojekt vorgestellt:
Die Anlage, die unter dem Namen "Place
& Solder Compact" vertrieben wird, bietet
in einem weltweit bisher einmaligen Kon-
zept die Kerntechnologien des Bestückens
und des Selektivlötens unmittelbar aufein-
anderfolgend in einem Automaten. Nur
ein Gesamtverantwortlicher für die "Odd-
shape" Verarbeitung und halb soviel be-
nötigte Produktionsfläche sind nur zwei
der vielen Vorteile für die Anwender. 

Gerade im Bereich des
Hand- und Reparturlötens
wird in jüngster Zeit der

Service, den die ERSA Anwendungs-
berater leisten, verstärkt in Anspruch
genommen. Ihr produkt- und prozess-
technisches Know–How, das auf
langjähriger Erfahrung und ständigem
Kontakt mit State-of-theArt-Applikatio-
nen beim Anwender basiert, führt in

der Regel zur Ideallösung für den
Kunden. Dies wird dadurch erleichtert,
daß die ERSA Mitarbeiter - bezogen
auf das Weichlöten - aus der weltweit
breitesten Produktpalette auswählen
können und nicht "Irgendetwas" aus
einem beschränkten Angebot "ver-
kaufen".
Außerdem endet der Service nicht mit
dem Verkauf der Produkte, vielmehr
bietet ERSA auch danach zielgerichtete
Beratung, was letztlich zu einer intensi-
ven und partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit führt.

Selbstverständlich profitieren beide
Seiten von diesen Beziehungen. Der
Anwender erhält effiziente Lösungen für
seine Aufgabenstellungen und ERSA
erhält Informationen aus erster Hand.
So können sich beide optimal auf die
immer feiner und schwieriger werden-

den Löt- und Endlötprozesse einstellen,
die die zunehmend komplexeren
Aufbauten von Leiterplattenstrukturen
mit sich bringen.
Innovative Werkzeuge und deren kun-
dengerechte Weiterentwicklung sind
hier das erfreuliche Resultat. 

Daß ERSA der Spezialist beim
Weichlöten ist, ist meist allgemein
bekannt. Daß jedoch auch
Beratungspotential hinsichtlich der
Anwendung von modifizierten
Handlötgeräten zum Verarbeiten von
thermoplastischen Kunststoffen vorhan-
den ist, überrascht doch häufig. Auch
auf diesem Sektor und anderen
Einsatzgebieten von ERSA Sonder-
Lötgeräten finden sich für spezielle
Applikationen ungeahnte Lösungsmög-
lichkeiten. Eine unverbindliche Anfrage
lohnt sich immer!

Anwendungstechnische Beratung
- nicht nur beim Handlöten hoch im Kurs
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Löttechnik

ERSA Qualitätssicherungs–Software
revolutioniert Prozesssteuerung

Das Ziel jedes
Qualitätssicherungs-Systems
ist es, Qualität zu produzie-

ren, also den Produktionsprozess zu
stabilisieren. 

Dabei bildet die Inspektion die Basis
der erfolgreichen Qualitätssicherung.
Nur wenn das Inspektionsgerät in der
Lage ist, alle Fehlerarten zuverlässig zu
erkennen, ist der Weg zur umfassen-
den Prozessoptimierung frei. Diesen
Weg über die Dokumentation,
Klassifikation und Analyse realisiert
ERSA ImageDoc durch seine Struktur,

die Expertenwissen über die integrier-
te Problem/Lösungs-Datenbank auch
für komplexe Sachverhalte abrufbar
macht.
Diese enthält eine umfassende Serie
von Beispielen, die speziell auf die
Fertigung von elektronischen Bau-
gruppen ausgelegt sind. Typische
Probleme wie schlechte Benetzbarkeit
("kalte Lötstellen"), Lotspritzer und
Flußmittel-Rückstände werden ebenso
beschrieben wie Brückenbildung und
auffällige Erstarrungsstrukturen. Die in
der Fachliteratur beschriebenen
Lösungsvorschläge sind bereits inte-
griert und sofort abrufbar.

ERSA bietet im Bereich der
Prozeßkontrolle damit eine revolu-
tionäre Ergänzung zur klassischen
Mikroskopie. Die bisher subjektive
Entscheidungsfindung, die vom
Wissen des einzelnen Betrachters
abhängt, wird durch die Erfahrungen
verschiedener Spezialisten objekti-
viert. So können individuelle Fehl-
einschätzungen umgehend korrigiert

und die für den Fertigungs-
prozess richtigen Entscheidungen
getroffen werden. 

ERSAs Vorstellungen für die Zukunft
der Qualitätssicherung sind Komplett-
lösungen, die sowohl Inspektions-
Hardware als auch -Software beinhal-
ten. Daß dies der richtige Ansatz ist,
beweist der fantastische Erfolg dieses
revolutionären Qualitätssicherungs-
Tools: 
Zusammen mit dem ERSASCOPE
Inspection System 3000 wird die
gerade in der Version 1.2 erschienene
Software bereits mit großem Erfolg für
wissenschaftliche und industrielle
Visualisierungs-, Vermessungs-, Klassi-
fizierungs- und Dokumentations-
aufgaben in der ganzen Welt einge-
setzt.

Ausgezeichnet mit allen wichtigen
Innovationspreisen der Branche
(Vision Award, Grand Award, Most
Innovative Product, Dr. Rudolf-Eberle
Preis...) stellt dieses Tool eine echte,
unverzichtbare Hilfe für die Prozeß-
optimierung in der Elektronikfer-
tigung dar.

• Darstellung von Videobildern

• Abstand-, Radius-, 
und  Winkelmessungen 

• Automatische 
Messkontroll-Funktion  

• Fehlerklassifikation 
mit Referenzbilder-Gruppen

• Fehleranalyse über "P/S” 
Problem/Lösungs-Datenbank

• Dokumentation in einer 
Datenbank mit mehreren 
Ordnern und Suchfunktion

• Berichte erstellen, drucken, 
und e-mailen 
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Löttechnik

ERSA "Know-How-Seminare” 
in Sachen Löten 

Qualifiziertes Personal und
State-of-the-Art Technologie
sind mehr denn je der

Schlüssel für höchste Qualität, Wett-
bewerbsfähigkeit und somit für erfolgrei-
che Geschäfte.

ERSA verfügt im Bereich der
Weichlöttechnik über das umfangreich-
ste Leistungsspektrum weltweit und enga-

giert sich seit beinahe 80 Jahren
ausschließlich in der Löttechnik.
Konsequente Grundlagenforschung, ste-

Die Seminartermine 
im einzelnen

16.10. und 23.10.00
Grundlagen der Löttechnik

17.10. und 24.10.00
Workshop Wellenlöten

18.10. und 25.10.00
Reflowlöten
Grundlagen und Prozeßtechnik

19.10. und 26.10.00
Workshop Reflowlöten

tes Streben nach innovativen Lösungen
und nicht zuletzt die Erfahrung im 
konstruktiven Austausch mit den
Anwendern haben ERSA als kompeten-
ten Know-How-Träger in der Branche 
etabliert. 

Als besondere Serviceleistung gibt ERSA,
in Zusammenarbeit mit renommierten
Fachreferenten, dieses Fachwissen
regelmäßig in Form von "Know-How-
Seminaren" weiter. Alle ERSA-
Lötseminare werden in komplett neutraler
Vortragsweise gehalten und werden
nicht nur für Kunden angeboten, sondern
sind von allen Interessenten zu buchen.
Die Seminarinhalte entsprechen stets
dem technologisch aktuellsten Stand.
Dabei gelingt es den Dozenten immer
wieder ausgezeichnet, Theorie und
Praxis zum Nutzen der Seminarteil-
nehmer zu verbinden.
Die neuen Termine der Erfolgsseminar-
reihe, die bisher weit über 4.000
Teilnehmer begeisterte, sind für die
Kalenderwochen 42/43 im Herbst
2000 vorgesehen!

Nähere Infos zu den Seminarinhalten,
organisatorischen Details und den
Themen im Frühjahr 2001 erhalten Sie
unter dem Stichwort "Know-How-
Seminare" von:

Nicole Hammerich
ERSA GmbH, 97877 Wertheim, 
Tel.: 09342/800-137, Fax: -132, 
e-mail:ha.mv1@ersa.de 
Unter dieser Adresse können Sie sich
auch direkt anmelden.

Mit einem weltumspannenden Service-
und Vertriebsnetz sowie einer 24-
Stunden-Service-Hotline ist ERSA auf die
ständig steigenden Anforderungen der
sich rasant entwickelnden Elektronikin-
dustrie bestens eingerichtet. ERSA
Produkte werden in über 60 Ländern
rund um den Globus vertrieben und
durch lokale Vertretungen betreut. Vor
allem intensiver After-Sales-Service und
Kundennähe sind integraler Bestandteil
der Firmenphilosophie und Garant für die
vertrauensvolle und erfolgreiche
Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Bei ERSA Serviceleistungen, wie

• Löt- und prozeßtechnische Beratung
durch ERSA-Verfahrenstechniker beim 
Kunden

• Probelötungen, Lötfehleranalyse und 
Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 
im ERSA Lötzentrum 

• Ständige Durchführung von ERSA 
Know-How-Seminaren in Wertheim 
oder "vor Ort"

• Komplettlösungen durch strategische 
Allianzen 

• Rasche Umsetzung kundenspezifi--
scher Applikationen durch flexible 
Fabrikationskonzepte

Kompletter Service – rund um’s Löten!

profitieren die Anwender von beinahe
80 Jahren Erfahrung rund um’s Löten und
der Kernkompetenz des größten
Herstellers von Lötsystemen in Europa.
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Schaumstoffmaschinen Schaumstof

Bereits zum fünften Mal fand
in der letzten Januar-
woche diesen Jahres in 

Putnam/Conneticut, USA ein Grund-
lagentraining in der Schaumstoffpartikel-
verarbeitung für Maschinenbediener
und Plantmanager statt. Dieses Training
ist Bestandteil eines umfassenden
Trainingskonzeptes von Tuscarora und
KURTZ, daß das Auffrischen und Er-
weitern von Basiswissen über die Verar-
beitung von Schaumstoffpartikeln und
den optimalen Betrieb der KURTZ
Schaumstoffverarbeitungsanlagen zum
Ziel hat. 

Die Trainer und Moderatoren Peter van
Deursen und John Floryance, sowie
Björn Dewes und Martin Bauer konnten
den 24 Teilnehmern von Tuscarora ein
sehr interessantes und kurzweiliges
Schulungsprogramm bieten. 

Schulungsinhalte waren, neben grund-
legendem physikalischem Basiswissen
über die Betriebsmedien Dampf,
Wasser und Luft, das Erarbeiten von
wichtigen Punkten zur Energieein-
sparung in der Schaumstoffpartikel-
verarbeitung, Grundlagen zur
Arbeitsablauf- und Wartungsorganisa-
tion einer solchen Anlage, sowie Instand-
haltungshinweise und Sicherheits-
vorschriften.

Training bei Tu

...der braucht eine Neue. Und
wem die ”Haut” von EPS-
Formteilen nicht gefällt, der

muß nach neuen Möglichkeiten
Ausschau halten. Was ist also zu tun?
Wie erhält man Formteile mit einer glat-
ten, glänzenden, geschlossenen
Oberfläche? 

Wie wäre es, wenn diese glatte, glän-
zende Oberfläche beim Schäumen ent-
steht? Die Schaumstoffperlen müßten
dazu lediglich so stark erwärmt werden,
daß sie schmelzen. Dann würde sich
eine Oberfläche bilden, die der von
spritzgegossenen Teilen ähnlich ist. Das
sollte einmal erprobt werden! Aber wo?

Für solche Versuche ist der Teststand von
KURTZ da. KURTZ kümmert sich um
Werkzeuge und erstellt systematische
Versuchspläne. Herausgelöst aus dem
Alltagsgeschäft einer Formteilschäumerei
können die Tests durchgeführt werden.
Dazu stehen eine ganze Reihe von
Maschinen und Geräten zur Verfügung.
Die auf diese Weise gewonnenen

Wem die Haut zu eng 
geworden ist...

Erkenntnisse können direkt in die Planung
und den Bau eines neuen Werkzeugs
oder einer neuen Maschine einfließen. 

Aber wie bekommen EPS-Formteile eine
neue Haut? In der Praxis entschied man
sich dafür, zuerst einfach zu testen, ob die
Idee denn prinzipiell funktioniert. Dazu ge-
nügte zunächst ein einfaches Platten-
werkzeug. Die ersten Resultate waren
überraschend positiv. Glatte, glänzende
Platten waren herstellbar! Schwierigkeiten
gab es aber beim Entformen. Das ver-
flüssigte Polystyrol war in die Düsen für
die Auswerferluft eingedrungen und hatte
sie verstopft. Erst der Einsatz einer spezi-
ell entwickelten Verdüsung ermöglichte
einen reibungslosen Prozeßablauf. 

In der nächsten Phase der Arbeiten war
sicherzustellen, daß Formteile mit einer Ver-
hautung den Anforderungen der Endkun-
den genügen. Dazu wurde ein spezielles
Versuchswerkzeug gebaut. Der Formteil-
hersteller konnte alle Tests durchführen,
die notwendig waren, um die Freigabe
durch den Endkunden zu erhalten. 

Die gewonnenen Erkenntnisse konnten
ohne Umwege in den Bau der neuen
Maschinen und Werkzeuge einfließen.
Das war nur möglich, weil er in einer
sehr frühen Projektphase auf KURTZ
zugekommen war. Dies verhalf dem
Kunden zum Erfolg und er ist nun in der
Lage, seinen Marktanteil mit innovativen
Produkten deutlich auszuweiten. Ob
seine Wettbewerber aus der Haut fahren?
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fmaschinen

uscarora

Anschaulich konnten die Teilnehmer ler-
nen, daß Wasserdampf nicht immer
gleich Wasserdampf ist, sondern daß
dieser ganz verschiedene physikali-
sche Zustandsformen aufweist und für
bestimmte Verarbeitungsschritte mehr
oder weniger geeignet ist. Zusammen-
hänge wurden so jedem Teilnehmer
deutlich. Der physikalische Zustand des
Dampfes zeigt sich direkt am Aussehen
eines Formteiles und beeinflußt auch
den Energieverbrauch einer Partikel-
schaumverarbeitungsanlage.

Andererseits ist ein überhöhter Druck-
luftverbrauch nicht nur am Zischen von
Leckluft in den ruhigen Betriebspausen
zu erkennen, er zeigt sich auch stark in
der Jahresbilanz. Abhilfen und
Verbesserungen im eigenen Betrieb
wurde mit den engagierten Teilneh-
mern diskutiert und erarbeitet.

Am Ende waren sich alle Teilnehmer
einig. Dies war eine gelungene
Veranstaltung, die gerade neuen
Mitarbeitern und Schichtführern wert-
volle Hinweise zur täglichen Arbeit mit
den KURTZ Produktionsanlagen gaben
und wesentlich zur Optimierung der
Produkte und des Betriebsergebnisses
beitragen kann. 

Schaumstoffmaschinen

Am Beispiel von KURTZ
North America möchten wir
das  "Rebuild-Program" für

Formteilautomaten vorstellen. Natürlich
ist dies auf das Stammwerk in
Wiebelbach und bei Blockformen auf
das Werk KURTZ Altaussee übertrag-
bar.

1994 wurde KURTZ North America
das erste Mal gebeten, "einfache"
Umbauarbeiten an Formteilautomaten
vorzunehmen. Mit diesem hieraus
gewachsenen "Rebuild-Program" wur-
den circa 75 Maschinen generalüber-
holt. 2-3 Maschinen sind ständig im
Umbau. Unser Team in Produktion und
Lager ist inzwischen auf zehn
Mitarbeiter angewachsen.

Wann entscheidet sich ein Kunde
dazu, seine Maschinen umbauen zu
lassen? 

Zu KURTZ North America wurden
Maschinen geliefert, die 30.000 bis
40.000 Arbeitsstunden erreicht hatten,
was etwa einer Nutzung von 7 bis 10
Jahren im Zweischichtbetrieb ent-
spricht. Manchmal wird auch eine
neue Maschine gekauft und gleichzei-
tig eine umbaubedürftige Maschine
aus der Produktion zur Komplettüber-
holung zu uns geschickt.

Das Programm ist für unsere Kunden
sehr effektiv. Die Maschinen erhalten
eine Leistungssteigerung und eine kom-
plett neue Lebensdauer für etwa die
Hälfte der Anschaffungskosten einer
neuen Maschine.

Als Teil unseres internen Qualitätspro-
grammes haben wir Standardparameter
für den Umbau entwickelt. Diese bein-
halten folgende neue Teile bzw.
Einheiten: Schaltschränke, Druckfülltanks,

Vom Umbau zur 
Generalüberholung

Führungssäulen und Buchsen, Ventile
am Medienblock, Wasser- und
Pneumatikventile, Dampf-, Drainage-
und Wasserschläuche, Pneumatiklei-
tungen, Vakuumpumpensysteme mit ver-
besserten Kondensatoren, Gewinde-
einsätze in den Dampfkammern, Auf-
nahmerahmen, Rückwandplatten und
Kühlleitungen, Hydraulik- und Kühlsysteme.
Alle Maschinenteile werden komplett
sandgestrahlt und lackiert. Die von uns
überholten Maschinen erhalten eine
zusätzliche Garantie von 6 Monaten
auf von KURTZ überholte Teile. 

Wer 1998 bei unserem ersten "Open
House" in Plymouth war, mag sich viel-
leicht daran erinnern, daß wir eine
neue und eine überholte Maschine
nebeneinander ausgestellt hatten. Es
war sehr schwierig zu bestimmen, wel-
che der Maschinen überholt war. Wir
geben den Maschinen in der Tat ein
neues Leben. 

Das Umbauprogramm hat eine
Dynamik entwickelt, die unseren
Kunden zugute kommt. Es ermöglicht
ihnen sowohl den Kauf von neuen,
größeren Maschinen, als auch das
Aufrüsten älterer Anlagen.
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Schaumstoffmaschinen

Die Planung und Reali-
sierung einer neuen Betriebs-
stätte für die EPS Produktion

wird durch ein Treffen von Mitarbeitern
des Vertriebs, der in Frage kommenden
Lieferanten und dem Kunden begonnen.

Dabei werden die vom Kunden geplanten
Standarddurchsätze, Produkte und Quali-
täten für die neue Anlage im Groben fest-
gelegt. Besonderes Augenmerk ist dabei
auch auf den gewünschten Grad der
Automatisierung sowie auf Erweiterungs-
möglichkeiten der Produktion zu legen.

Aufgrund dieser Angaben wird ein Anla-
genlayout der Maschinen ausgearbeitet.
Begleitend dazu wird ein Angebot für
den Kunden erstellt. In weiteren
Gesprächen mit dem Kunden wird ver-
sucht, die Layouts und das dazu-
gehörende Angebot immer weiter zu ver-
feinern, so daß bei Abschluß eines
Kaufvertrages ein höchstmöglicher
Kundennutzen erzielt werden kann.

Wenn die neuen Maschinen in einer
bereits bestehenden Halle plaziert 
werden sollen, kann ein möglichst 
optimaler Materialfluß nur unter Berück-
sichtigung der tatsächlichen Platzverhält-
nisse erfolgen. Bei Neuplanungen erfol-
gen diese Planungsarbeiten in Abspra-
che mit dem Architekten und Kunden vor
Beginn der Bauarbeiten – dies hat idealer-

EPS-Anlagenplanung

weise eine optimale Ausnutzung der vor-
handenen Ressourcen zur Folge.

Dabei werden die Produktionsanlagen
so plaziert, daß kurze Förderwege für
Rohmaterial, vorgeschäumtes EPS sowie 

für die erforderlichen Medien wie
Kühlwasser, Dampf etc. realisiert werden. 

Mit dem Architekten werden die erfor-
derlichen Hallentore, Türen, Hallen-
höhen sowie eventuelle Vertiefungen im
Boden besprochen und festgelegt.

Ebenfalls wird zu einem frühen Zeitpunkt
versucht festzulegen, wo die Bedarfs-
stellen für Kondensatentwässerung,
Druckluft sowie Stromanschluß plaziert
werden müssen, damit die Ent- und
Versorgungsleitungen in den Boden
gelegt werden können.

Neben der richtigen Dimensionierung
der Produktionsmaschinen ist in einer EPS
Produktion auch genügend Lagerplatz für
das vorgeschäumte EPS (Siloanlage) vor-
zusehen. Außerdem ist auf einen ausrei-
chenden Lagerplatz für die EPS-Blöcke
vor dem Schneiden sowie für die
Fertigware zu achten.Zusätzlich zu den
Details, die den Produktionsablauf betref-
fen, muß auch auf die Einhaltung von
sicherheitsrelevanten Vorgaben (z.B.
Fluchtwege) geachtet werden.

Zum Zeitpunkt der Auftragserteilung soll-
ten alle zu erzeugenden Produkte sowie
die tatsächlichen Platzverhältnisse in der
zukünftigen Produktionshalle abgeklärt
sein. Mit der Auftragserteilung beginnen
die Detailgespräche und die Konstruktion
der Maschinen intern, sowie Gespräche
mit möglichen Unterlieferanten. 

Parallel bzw. schon vor der Produktion
der EPS-Maschinen wird gemeinsam mit
dem Kunden eine Auslegung (und
Realisierung) der Medienversorgung
(Dampf, Wasser, Strom, Luft etc.) für die
Maschinen durchgeführt. Dies ist von
besonders großer Bedeutung, da eine
unzureichende Energieversorgung
schlechteren Output bzw. Probleme beim
Erreichen der erforderlichen
Produktqualitäten zur Folge haben kann.

Dabei werden dem Kunden auch die
entsprechenden Lieferanten für
Dampfanlagen, Druckluftanlagen sowie
Verpackungsanlagen empfohlen. Nach
deren Auswahl werden dann
Detailgespräche mit denselben geführt,
um eine richtige und optimale Auswahl
der Peripherieanlagen zu gewährleisten.

Die kompletten Informationen werden im
Gesamtlayout festgehalten. Zusätzlich
werden dem Kunden Detailzeichnungen
der Anlagen, Rohrleitungspläne, Dampf-
installationsschemen, Berechnungsunter-
lagen für Kühlwasseranlagen, Dampf-
anlagen, Dampfspeicher etc. zur Ver-
fügung gestellt. 

Der Baufortschritt der Hallen, Anlagen
etc. wird in Absprache mit dem Kunden,
dem Bauleiter und dem Architekten in
Projektgesprächen vor Ort begleitet.
Ebenfalls wird die richtige Ausführung
der Installation der Peripherie- und EPS-
Produktionsanlagen vor Ort vom
Projektingenieur überwacht.
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Mahlanlagen

Normalerweise wird bei
einem Kundenbesuch klar
erarbeitet, welches Gerät

aus dem Lieferprogramm angeboten
werden soll. Ab und zu jedoch
ergeben sich während des
Gespräches neue Gesichtspunkte
oder es sind Verarbeitungspa-
rameter festzulegen, die nur durch
Versuche zu ermitteln sind. 

Dies kann die Korngrößenvertei-
lung bis zum Mahlen des
Gutes, die Korngröße selbst,
auftretende Schallpegelwerte
bei der Verarbeitung und auch
die zu erwartende Mahlleistung
in Kilo pro Stunde betreffen. Denn
bei der Vielzahl der zur Verarbeitung
kommenden Kunststoffteile sind
ansonsten nur vage Anhaltswerte an-
zubieten. 

KURTZ Altaussee hat 
deshalb ein Mahlzentrum
geschaffen, in dem die
notwendigen Versuche
durchgeführt werden
können. Dazu stehen
Beistellmühlen sowie eine
mittlere und eine große Schneid-
mühle betriebsbereit zur Verfügung. 

Mahlzentrum – KURTZ Mahlanlagen

Die durchgeführten Versuche werden
genauestens protokolliert und der
Mahlversuch detailliert beschrieben. 

E s
wird in

Altaussee
gerne gese-

hen, wenn der
Kunde seine

Erfahrung im Mahl-
bereich mit ein-
bringt und an den

Versuchen teil-
nimmt. Nach einer derarti-

gen Probemahlung können die oben

angesprochenen Werte genauestens
festgelegt werden. Nützlich für den
eigenen Vertrieb ist dabei, immer bes-
sere Anhaltswerte für die Durchsätze
geben zu können. 

So erhalten beide, Kunde und
Lieferant, zusätzliche Informa-
tionen aus der normalen Dienst-
leistung. Wir sind deshalb als
Hersteller von Schneidmühlen und
Recyclinganlagen so erfolgreich, weil
wir die Maschinen so auslegen, daß
sie dem Grundgedanken des
Wiederaufbereitens und Recycling
nahekommen und es vermieden wird,
Energievernichtungsmaschinen zu
produzieren. 

Korngrößenverteilung

Boden

Korngröße

M
en

g
e
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Marina Steiler wurde vom September
1997 bis Juni 2000 bei ERSA und in der
Kurtz Holding GmbH & Co. zur
Industriekauffrau ausgebildet. Aufgrund
Ihrer ausgezeichneten schulischen
Leistungen erhielt Sie alljährlich einen
Sonderpreis  und legte schließlich die
Abschlußprüfung als Schulbeste mit der
Note 1,1 an der kaufmännischen
Berufsschule in Wertheim ab. Ferner
erhielt Sie einen Ehrenpreis des

"Intern oder extern?" - das ist eine der zen-
tralen Fragen, wenn es um das Thema
EDV-Schulung geht. Wir waren der
Meinung, daß die unterschiedlichen
Anforderungen der Kollegen nicht durch
eine Standardschulung abgedeckt wer-
den können und entwickelten deshalb ein
eigenes Schulungsprogramm. Dafür wur-
den Trainer gesucht, die sich optimaler-
weise mit der EDV und unseren Abläufen
auskennen. Gefunden haben wir diese

Die KURTZ Holding GmbH & Co.
Beteiligungs KG wurde 1998 gegründet
und nahm ihren aktiven Geschäftsbetrieb
zum 01.01.1999 an ihrem Sitz in Kreuz-
wertheim-Wiebelbach auf. Zum einen hält
sie Finanzbeteiligungen und koordiniert
Vertriebsaktivitäten, Produkte und Produk-
tionskapazitäten, Entwicklungsziele und
kaufmännische Abteilungen, zum anderen
betätigt sie sich als Dienstleistungsgesell-
schaft für alle Kurtz Gruppenunternehmen.
Sie führt Buchhaltungs-, EDV-, Lohn- und
Gehaltsabrechnungstätigkeiten für die
KURTZ GmbH, die ERSA GmbH und die
MBW Metallbearbeitung Wertheim
GmbH aus. Daneben werden Dienst-
leistungen vielfältiger Art auf den
Gebieten Finanzen, Controlling, Recht,
Beschaffung, Personal, Öffentlichkeitsarbeit,
Corporate Identity und Organisation für
alle Unternehmen der Kurtz Gruppe aus-
geführt.

Aus der Bündelung dieser Aktivitäten ent-
steht zum einen Synergie, zum anderen
kann jedes Unternehmen der Kurtz
Gruppe von dem gemeinsamen Know-
how profitieren. 

Derzeit beschäftigt die KURTZ Holding
GmbH & Co. 22 Mitarbeiter, die sich als
Team mit Rat und Tat für die gesamte Kurtz
Gruppe zur Verfügung stellen: flexible
Dienstleister zum Wohl des Ganzen.

Am 26.01.1995 kam es im alten
Eisenhammer zu einer heftigen Über-
schwemmung, bei der große Teile der
Inneneinrichtung und das Gebläse zer-
stört wurden. Innerhalb der letzten 5 Jahre
wurde das Gebläse mit großem
Aufwand restauriert und arbeitet nun wie-
der hervorragend. Als äußeres Zeichen
sieht man eine neue Wasserzuführung

und ein Wasserrad aus rostfreiem Stahl.
Dieses Wasserrad treibt über ein neu
erstelltes Getriebe ein Gebläse an, das
aus drei quadratischen Zylindern, mit
Abmessungen von jeweils einem Meter
im Quadrat, besteht. Der Hub liegt eben-
falls bei einem Meter.

Mit großer Freude wurde das Gebläse
Ende Juni wieder in Betrieb genommen.
An den Restaurierungsarbeiten beteiligten
sich die Modellschreinerei und die
Graugießerei des Werkes in Hasloch.
Die MBW in Wertheim fertigte Blechteile
und die Montageabteilung der
Maschinenfabrik in Wiebelbach tätigte
die restlichen Überholungsarbeiten und
den Einbau. Alle sind stolz auf die gelun-
gene Gemeinschaftsleistung und hoffen,
daß der Eisenhammer nun weitere 220
Jahre arbeiten kann.

Restaurierung des alten
Hammerwerkes abgeschlossen

Dienstleister
Kurtz Holding

im eigenen Kollegenkreis. Ausgehend
vom Vertrieb Schaumstoffmaschinen er-
streckt sich das Schulungsprogramm mitt-
lerweile über die KURTZ GmbH und die
Kurtz Holding. Für KURTZ Altaussee
wurde an zwei Wochenenden ein Intensiv-
programm durchgeführt. Aus den gewon-
nenen Erfahrungen und Rückmeldungen
der Teilnehmer läßt sich die anfangs
gestellte Frage für uns eindeutig beant-
worten: Intern!

KURTZ Inhouse-Schulungsprogramm

Firmenausbildungsverbundes e.V. Main-
Tauber (FABI) und eine Auszeichnung der
IHK Heilbronn. Ausbildungsleiter Werner
Grosch zeigte sich besonders erfreut dar-
über, daß Marina Steiler nach Tabitha
Weber und Sabine Hörner bereits die
dritte Industriekauffrau innerhalb der letz-
ten fünf Jahre ist, die alle drei Preise erhal-
ten konnte. Seit Beendigung Ihrer
Ausbildung ist Frau Marina Steiler im
Einkauf Lötmaschinen bei ERSA tätig.

Fabi-Preis an Marina Steiler



GESAGT  19

Faszination Tauchen

Wir leben im Salzkammergut, einer
Gegend in der es zahlreiche kristall-
klare Seen gibt. Es bestand schon
immer der Reiz, die Seen nicht nur an
der Oberfläche zu erkunden, sondern
sie auch in der Tiefe erforschen zu
wollen. Um diesen Traum zu verwirkli-
chen, gibt es eine besondere Sportart
- das Tauchen. 

Was ist eigentlich Tauchen?

Tauchen ist, im Schwebezustand
durch das Wasser zu gleiten, und mit
Lebewesen wie Fischen und anderen
Wasserbewohnern eine eigene Welt
zu teilen. Tauchen ist, mit einer
Preßluftflasche, die mit 200 bar gefüllt
ist, einem Tauchanzug, Flossen, einer
Tarier-Weste, einem Bleigurt, einem
Atemautomat und einer Taucherbrille
im See oder Meer bis zu 40 m in die
Tiefe abzutauchen. Tauchen ist eines
der letzten sportlichen Abenteuer in
unserer hoch technisierten Welt.

Tauchen ist ein Sport, der sich nach
gründlicher Schulung schnell und
sicher erlernen läßt. Bevor man sich
aber zu einem Tauchkurs anmeldet,
muß man klären, ob die erforderli-
chen persönlichen Voraussetzungen
erfüllt werden. Wenn Tauchen oft als
riskanter, ja gefährlicher Sport

bezeichnet wird, so
liegt das fast
ausschließlich an
Leichtsinn, Selbst-
übe r schä tzung
und mangelhaf-
ter Ausbildung
jener Personen,
die einen Tauch-
unfall erleiden.
Vorsichtig und ohne
Hast zu sein, ist
auch für jeden erfah-
renen Taucher eine
wichtige Vorschrift.

Tauchen ist eine Sportart, die
Kameradschaft fördert, da immer
zwei oder mehrere Taucher gemein-
sam unterwegs sind. Unser bevor-
zugtes Tauchrevier ist der Grundlsee,
ein See mit Trinkwasserqualität, in
dem sich noch die verschiedensten
Fische tummeln. Jedes Jahr kurz vor
Weihnachten wird als Dank für ein
erlebnisreiches und unfallfreies Jahr
im Rahmen einer Weihnachtsfeier ein
Weihnachtsbaum bei einem Tauch-
gang mit in die Tiefe genommen.

Alle Taucher und Taucherinnen bilden
eine große Gemeinschaft, weil sie
durch Erlebnisse miteinander verbun-
den sind, die sich der Nichttaucher

k a u m
v o r s t e l l e n

kann. Unter Wasser gleitet man völlig
schwerelos und frei dahin, in eine
fremde Welt hinab, in der man der
Natur näher ist als irgendwo sonst. Man
wird zu einem Fisch unter Fischen, be-
trachtet sie aus der Nähe ebenso inter-
essiert wie sie ihrerseits das ungewohn-
te Lebewesen Mensch beobachten.
Durch die Stille und Schwerelosigkeit
erlebt man einen Bewußtseinswandel,
eine Faszination besonderer Art.

Ist man nach einem erfolgreichen
Tauchgang wieder an Land, hat man
alles Gerät sorgfältig geprüft, gerei-
nigt und verstaut und denkt man an all
die Eindrücke, die man aus der Tiefe
mit nach oben gebracht hat, dann
fühlt man, wie der ganze Körper
zufrieden ist und wie die vergangene
Stunde zu etwas Besonderem gewor-
den ist.

Das schwerelose Gleiten in einem
Element, aus dem alles Leben her-
vorgegangen ist, hat schon
manchen Taucher süchtig
gemacht.
Ihr Wernerr Gaisberger



KURTZ GmbH
Verkauf, Engineering, Service, Industriegebiet Wiebelbach

D-97892 Kreuzwertheim
Tel. 09342/807-0 • Fax 807-404

e-mail: kw@kurtz.de • http://www.kurtz.de/

Werk Hasloch • Eisengießerei
D-97907 Hasloch/Main

Tel. 09342/805-0
Fax Gießerei (09342) 805-179
e-mail: kurtz.hasloch@kurtz.de

KURTZ Altaussee GmbH
EPS-Technologie, Mahlanlagen

Puchen 214 • A-8992 Altaussee
Tel. 03622/71171 • Fax 71190

e-mail: office@kurtz.at

MBW
Metallbearbeitung Wertheim GmbH

Otto-Schott-Str. 19 • D-97877 Wertheim
Tel. 09342/9636-0 • Fax 9636-55

e-mail: kurtz.mbw@kurtz.de

MGM
Metallgießerei Mannheim GmbH

Ohmweg 21-29 • D-68199 Mannheim
Tel. 0621/84491-0 • Fax 84491-55

e-mail: kurtz.mgm@t-online.de

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24 • D-97877 Wertheim

Tel. 09342/800-0 • Fax 800-100
e-mail: kurtz.ersa@ersa.de • http://www.ersa.de/

ERSA Inc.
N19 W6721 Commerce Court
Cedarburg, WI 53012, USA

Phone +1 (0) 414-375-6844 • Fax 375-6849
e-mail: b.klenke@ersa.com

6 Vista Drive
Old Lyme, CT 06371-1539, USA

Phone +1 (0) 860-434-6224 • Fax 434-5448
e-mail: heinz.bockard@ersasoldertools.com

KURTZ Far East Ltd.
Suite 1202 • Tower 6 • China Hong Kong City

33 Canton Road • Tsim Sha Tsui • Kowloon, Hong Kong
Tel. 852/2331 2232 • Fax 2758 7749

e-mail: kurtz@kfe.com.hk

KURTZ South East Asia Private Ltd.
25 International Business Park • 02-106 German Centre,

Singapore 609916
Tel. 65/562 92 05 • Fax 562 92 06

e-mail: kurtzsea@singnet.com.sg

KURTZ France S.A.R.L.
Vente, Assistance Technique, S.A.V.

8, rue des Moulissards • F-21240 Talant
Tel. 380.56.66.10 • Fax 56.66.16

e-mail: kurtz.france@wanadoo.fr

KURTZ Italia S.R.L.
Vendita, Assistenza, Consulenza Tecnica

Impianti Completi E.P.S., Nuove Tecnologie
Via Matteotti, 95/E • I - 21028 Travedona Monate (VA)

Tel. 0332/978035 • Fax 978135
e-mail: kurtzita@tin.it

KURTZ South America Ltda.
c/o Tecnocom Ltda.

Rua Alexandre Schlemm, 19/902
89.202-180 Joinville, Brasil

Tel. 047 422.2819 • Fax 422.8054

KURTZ Systems Africa (Pty) Ltd.
Sales, Service, Consulting

P.O. Box 548 • Umhali 4390
KwaZulu Natal • Republic of South Africa
Tel 032/525 89 04 • Fax 525 89 34

e-mail: kurtz@mweb.co.za

KURTZ North America Inc.
Sales, Service, Consulting

1779 Pilgrim Road • Plymouth, WI 53073
Tel. 920 893 1779 • Fax 893 1562

e-mail: KNA@excel.net

270 Mio DM Umsatz • 1000 Mitarbeiter

Industrial Technology Companies

International
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Für die Elektronik- und High-Tech Industrie
in der nordamerikanischen NAFTA
Region gibt es gute Neuigkeiten. ERSA
Inc. ist dabei, ihren amerikanischen
Hauptsitz nach Plymouth, Wisconsin,
gerade mal zwei Stunden nördlich von
Chicago, zu verlegen. Der amerikani-

Die Kurtz Gruppe 
verdoppelt ihre amerika-
nische Produktionsstätte

sche Hauptsitz verdoppelt seine
Produktionskapazitäten, um sich diesem
Wachstum anzupassen. In den neuen
Räumlichkeiten werden das Verkaufs- und
Serviceteam, sowie das Vorführzentrum
für die ERSA Lötmaschinensparte unter-
gebracht sein. Ein großer Bereich des
Vorführzentrums wird für die
Lötwerkzeuge und Inspektionsgeräte vor-
gesehen, die zu Testzwecken und als
Anschauungsobjekte aufgestellt werden.
Die ERSA Inc. Lötwerkzeugsparte wird
jedoch in Old Lyme, Connecticut, blei-
ben. Diese Vergrößerung zeigt das
langjährige Engagement von ERSA Inc.
und der Kurtz Gruppe zu
außerordentlichen Leistungen und
Flexibilität gegenüber dem nordamerika-
nischen Markt und seinen Partnern 
– unseren Kunden.

Japanische Gießereifach-
leute zu Gast bei KURTZ

Im Rahmen der Gießereifachmesse
GIFA besichtigten japanische Gießerei-
fachleute, die Kao Quaker, die Kurtz-

Gießereien und den historischen Eisen-
hammer. Auf besonderes Interesse stieß
die mechanisierte Furanharzformanlage.


