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2   GESAGT

schiedlichsten Wirkrichtungen und Inter-
essenkonflikten ist und auf politisch-
gesellschaftlicher Ebene von Individu-
en, wie typischen Mittelständlern, nur 
schwer beeinflußt werden kann. 

Aber das wollen wir auch gar nicht. 
Deshalb betrachten wir im vorliegen-
den Kurtz Gesagt in erster Linie die 
Internationalisierung der Kurtz Gruppe.

Wir verbleiben mit einem globalen 
Dank an alle Kunden und Mitarbeiter 
für das Geleistete im vergangenen Jahr, 
wünschen allen eine geruhsame und 
vor allem streßfreie Weihnachtszeit und 
für das kommende Jahr die Erfüllung 
aller großen und kleinen Wünsche.

Ihre

Der Staat sollte eigentlich die Rahmen-
bedingungen für die Marktwirtschaft 
stellen. Und auch hier hat der Einfluß der 
Globalisierung zu einem erheblichen 
Wandel in der Rolle des Staates geführt. 
Im Mittelpunkt der Bestrebungen sollte 
die positive Entwicklung der Gesamtwirt-
schaft bzw. die Erhaltung der globalen 
Konkurrenzfähigkeit stehen, dies wieder-
um stellt jedoch einen Interessenkonflikt 
zu kommunalpolitischen und nationalen 
Interessen dar. Statt Makro-Ökonomie 
wird leider oftmals Mikro-Politik betrie-
ben, falsches Nationaltum bekommt poli-
tisch ein immer größeres Gewicht und 
die Globalisierung stößt oftmals schon 
beim nächsten Landkreis an ihre Gren-
ze. Ein echter Wirtschaftsliberalismus 
auf internationaler Bühne, wie ihn Adam 
Smith bereits in seinem „invisible hand“-
Konzept forderte, ist so leider nie reali-
sierbar. Kurzfristig angelegte Marktinter-
ventionen, z.B. bei der Fiskal- oder Sub-
ventionspolitik, sind heute leider Gang 
und Gebe.

Man muß erkennen, dass Globalisie-
rung ein komplexer Prozess mit unter-

Globalisierung ist zu einer Art Mode-
wort geworden. Zwar wird es oft 
gebraucht, aber es bedeutet fast jedes 
Mal etwas anderes. In der aktuellen Aus-
gabe von Kurtz Gesagt haben wir uns 
auf die wirtschaftlich-räumliche Dimen-
sion der Globalisierung beschränkt, die 
auch als Internationalisierung bezeich-
net wird. Dabei stehen Begriffe wie 
„weltweite Präsenz“ bzw. „Standortpo-
litik“ und „Kundennähe“ im Mittelpunkt 
der Betrachtungen.

Darüber hinaus ist der Begriff Glo-
balisierung jedoch weit vielschichti-
gerer Natur. Besonders hinsichtlich sei-
ner politischen und gesellschaftlichen, 
ideologischen, kommunikativen oder 
ethischen Bedeutung bietet Globali-
sierung interessante Gesichtspunkte. 
Unter politisch-gesellschaftlichen Aspek-
ten z.B. bestimmen signifikante Fakto-
ren die Stellung eines Landes im Wett-
bewerb mit anderen Nationen, unter 
anderem in den Bereichen Qualität 
des Humankapitals, Bildungsstand oder 
dem Grad der Umsetzung von Wis-
senschaft und Technik in der Fertigung.

Makro-Ökonomie 
oder Mikro-Politik
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Leitartikel

genauer gesagt im Spessart und um 
ganz genau zu werden im Eisen-
hammer in Hasloch. Seit 1779, 
also nunmehr seit genau 221 Jah-
ren, lebt und produziert Kurtz dort, 
als familiengeführtes Unternehmen, 
heute in der 6. Generation, quali-
tativ hochwertige Schmiede- bzw. 
Gußprodukte für die Industrie. 
Basierend auf dieser langen Traditi-
on und großen Verbundenheit zur 
Heimat und damit auch zum natio-

nalen Produktionsstandort ist Kurtz, 
zumindest auf den ersten Blick, nicht 
gerade zum Global Player prädesti-
niert.
Angefangen hat die Globalisierung 
bei Kurtz schon zu Beginn diesen 
Jahrhunderts, als Regionen wie das 
Ruhrgebiet oder die Kugellagerstadt 
Schweinfurt für ein Schmiedeunter-
nehmen aus dem Spessart als nahe-
zu unerreichbar galten. Doch bereits 
der heutige Seniorchef, Otto Kurtz, 
fuhr mit seinem Motorrad nach 
Schweinfurt, um mit vollen Auftrags-
büchern zurückzukehren.

Der sehr weit gefaßte Begriff der „Glo-
balisierung“ läßt sich nicht exakt defi-
nieren. Globalisierung ist ein Schlag-
wort der Politik, Ökonomie und Sozio-
logie, das die transnationale Vernet-
zung der Systeme, Gesellschaften und 
Märkte bezeichnet. Wirtschaftstheore-
tisch meint Globalisierung (englisch 
Globalisation) den durch neue Infor-
mationstechniken ermöglichten Auf-
bau weltweiter Märkte. Ebenso bringt 
Globalisierung unausweichlich einen 
Wandel im sozialen und kulturellen 
Umfeld des Unternehmens mit sich, 
d.h. bei Faktoren, die letztendlich 
auch wieder die Unternehmenspo-
litik beeinflussen. Hierbei handelt 
es sich nicht mehr um normale 
Prozesse der Marktanpassung. 

Die Unternehmen müssen viel-
mehr völlig neue strategische 
und organisatorische Antwor-
ten auf die sich radikal wan-
delnden Weltmarktbedingun-
gen finden. Unter rein soziolo-
gischen Aspekten bedeutet Glo-
balisierung zunächst die Not-
wendigkeit völlig neuer Konzep-
te von Staat und Gesellschaft. 
Der klassische Nationalstaat wird 
dabei zunehmend seine Rolle als 
politisches und gesellschaftliches 
Abgrenzungs- und Organisationsin-
strument verlieren und transnationa-
len Gebilden weichen.

Solch ein transnationales Gebilde, 
ökonomischer und kultureller Natur, 
ist auch die Kurtz Gruppe. Kurtz 
hat sich auf die Fahne geschrieben, 
„überall zu Hause zu sein – welt-
weit“. Doch was bedeuten Schlag-
worte wie weltweite Präsenz, Globa-
lisierung, Internationalisierung, Welt-
markt und eCommerce für eine mit-
telständisch strukturierte Unterneh-
mensgruppe mit Schwerpunkt im 
Maschinenbau?
Die Wurzel der Kurtz Gruppe liegt 
in Deutschland, in Nordbayern bzw. 

Im Laufe der Jahre wurde der Radius 
der Internationalisierung bei Kurtz 
immer größer. Man begann sehr früh, 
die Unternehmenspolitik in Richtung 
sich internationalisierender Märkte 

zu formulieren und anschließend 
auch konsequent zu reali-
sieren – und damit den 
Kurs auf Wachstum zu pro-

grammieren. Es kamen 
zunächst weitere Pro-
duktionsstätten rund 
um den Eisenham-
mer hinzu. 

Die Produktpalette wurde 
um die Sparten Schaum-
s t o f f m a s c h i n e n , 
Gießereimaschinen, Löt-
technologie und Kurtz 
als Zulieferer erweitert 
und mit der Diversifika-

tion in Nischenmärkte ein 
attraktives Produktprogramm für den 
Weltmarkt geschaffen.

Vertriebsseitlich wurde 1984 die 
erste Niederlassung in den USA 
gegründet, in Asien folgte der Start 
im Jahr darauf; heute verfügt man 
über ein flächendeckendes globales 
Netz an Vertriebs- und Servicege-
sellschaften. Rund um den Globus 
stehen dem Kunden heute 16 Kurtz-
Standorte und mehr als 100 Vertre-
tungen zur Verfügung.

Diese personifizieren „Kurtz welt-
weit“ bis in den letzten Winkel der 
Erde, ganz gleich, ob in Kasach-
stan eine Leichtmetallgießerei gebaut 

Wir sind überall zu Hause – weltweit!
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4   GESAGT

duktionsstandort Deutschland bzw. 
Europa, auf der anderen Seite Prä-
senz auf allen Weltmärkten, das 
ist die erfolgreiche Philosophie der 
Kurtz Gruppe.

Darüber hinaus eröffnen moderne 
Kommunikationsmittel immer größere 
Absatzmärkte. Ein globales Informa-
tionsnetzwerk sorgt für weltweiten 
Datenaustausch binnen Bruchteilen 
von Sekunden. Die Kommunikations-
möglichkeiten mit drahtloser Über-
tragungstechnik machen Menschen 
überall erreichbar. Wer heute als 
Unternehmer erfolgreich sein will, 
kommt ohne Informations- und Kom-
munikationstechnik nicht mehr aus.

Der gesamte Wertschöpfungspro-
zess steht am Anfang seiner Ent-
wicklung zur „digitalen Ökonomie“. 
Begriffe wie ISDN, eMail, Handy 

werden soll oder in Alaska 3 Mil-
lionen Stecker pro Jahr als vollauto-
matische Verbindung zu einer drei-
dimensionalen Leiterplatte gelötet 
werden sollen.

Globalität bedeutet für Kurtz ein 
an internationalen Wachstumsmärk-
ten ausgerichtetes Produktprogramm, 
gepaart mit maximaler Nähe zum 
Kunden, denn diese stehen im Mit-
telpunkt aller Bestrebungen. Auf der 
einen Seite ein deutliches Ja zum Pro-

Leitartikel

http://www.ersa.de

@

oder Internet gehören zum täglichen 
Sprachgebrauch, ADSL oder eCom-
merce gehört die Zukunft. In dieser 
werden z.B. allein in Europa bis 
zum Jahr 2004 mehr als 1.400 
Milliarden Dollar Umsatz (Forrester 
Reserach) im B-2-B Bereich über 
das Internet abgewickelt werden. 
Im Vergleich dazu werden im B-2-C-
Markt nur Umsätze in Höhe von 
ca. 108 Milliarden Dollar progno-
stiziert. Alles gigantische Herausfor-
derungen an einen Global Player.

Keiner weiß, wo die Entwicklung 
in den nächsten 5 Jahren hingeht 
– eines jedoch ist sicher: globale 
Ausrichtung, gepaart mit modernsten 
Kommunikationstechnologien ist der 
Schlüssel zum Erfolg, gerade im 
Mittelstand.

Der Vorstand eines Global Players 
hat vor etwa 8 Jahren gesagt, daß 
man erst dann von einem globalen 
Unternehmen sprechen kann, wenn 
die Sprache im gleichen Englisch 
ist. Bei Kurtz sieht man dies anders, 
denn die innerbetriebliche Kommu-
nikation stellt lediglich die funktio-
nierende Basis für alle Geschäfts-
beziehungen dar. Bei der eigentli-
chen Kommunikation, d.h. der zwi-
schen den (Unternehmens)Kulturen, 
verbal oder non-verbal, ist nur 
eines wichtig, nämlich, daß sie die 
des Kunden ist und damit für die-
sen auch verständlich, in welcher 
Form sie auch immer stattfinden 
soll. 

Und zwar weltweit, so, als ob man 
dort zu Hause wäre.

„Wenn wir die Globalisierung 
nicht auch als ein Projekt der 
KOMMUNIKATION DER KULTU-
REN betrachten, werden wir mit 
allen anderen Menschheitsanlie-
gen des 21. Jahrhunderts kläglich 
Schiffbruch erleiden.“

Bundespräsident a.D. 
Prof. Dr. Roman Herzog
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Aktuell

Die Kurtz Gruppe hat zum 
01.10.2000 den Kunden-
stamm sowie das Entwick-

lungs- und Fertigungs-Know-how für die 
KURTZ Mahlanlagen an die Wan-
ner-Technik GmbH verkauft. Es waren 
ausschließlich strategische Überlegun-
gen, die Kurtz dazu bewogen, die 
Sparte Mahlanlagen für das Kunststoff-
recycling zu verkaufen. Denn die durch 
diese Maßnahme frei gewordenen Pro-
duktionskapazitäten werden innerhalb 
der Kurtz Gruppe – in erster Linie durch 
das starke Wachstum in den verblei-
benden Geschäftsfeldern bzw. durch 
Produktionsverlagerungen zwischen den 
Kurtz Maschinenfabriken – dringend 
benötigt. Speziell im Geschäftsfeld 
Schaumstoffmaschinen kann man der-
zeit der wachsenden Nachfrage auf 
Grund der vollen Auftragsbücher kaum 
zu den gewünschten Terminen nach-
kommen. Daher müssen bei den Wer-
ken, die unter anderem auch für 
die Mahlanlagen gefertigt haben – 
der MBW Metallbearbeitung Wert-
heim GmbH sowie der KURTZ Altaus-
see GmbH in Österreich – auch keiner-
lei Entlassungen vorgenommen werden. 
Bedingt durch das starke Wachstum wird 
sogar permanent 
Personal gesucht.

Aus denselben Grün-
den wurde auch die 
Altausseer Dämmstof-
fe KG, eine Tochter 
der KURTZ Altaussee 
GmbH in Österreich, 
zum 31.08.00 auf-
gelöst. Die hierbei 
frei gewordenen, 
personellen wie 
räumlichen Kapa-
zitäten, werden für 
eine noch bessere 
Deckung der 
Bedürfnisse der Kun-
den beziehungswei-
se des Marktes drin-
gend benötigt.

Ressourcen-
Konzentration

Unter dem Motto „Goldener 
Oktober“ fand bei Kaiser-
wetter vom Donnerstag, den 

19.  bis Samstag, den 21. Oktober 
bei KURTZ in Altaussee/Österreich 
eine Hausmesse mit Tag der offenen 
Tür statt. Mehr als 800 Besucher aus 
33 Nationen konnten sich über die 
neuesten Trends und Entwicklungen auf 
dem Gebiet der Partikelschaumstoffver-
arbeitung informieren. Neben neuen 
Produkten standen Fachvorträge, Kol-
loquien und Podiumsdiskussionen als 

Plattform der Ver-
arbeiter zum Infor-
mationsaustausch 
im Vordergrund 
der Veranstaltung. 
Großen Anklang 
fand darüber hin-
aus auch das Rah-
menprogramm der 
Hausmesse, das 
neben einem bun-
ten Abend im Kur-
haus bzw. beim 
Seewirt am Altaus-
see eine Exkursi-
on zum Wahrzei-
chen des Ausseer 
Landes, dem Berg 
Loser, beinhaltete. 
Am Samstag war 
zum Abschluß die 

Bevölkerung des Altaussee und Umge-
bung zum Tag der offenen Tür bei 
„Freibier, Würstl, Musi und Tanz“ ein-
geladen. Mehr als 400 Ausseer 
folgten dem Ruf von KURTZ und 
waren sehr erstaunt, daß man im stei-
rischen Salzkammergut einen „echten 
Weltmarktführer“ beheimatet. Großen 
Anklang fanden auch die auf einem 
Formteilautomat K 68 HP5 produzier-
ten Systembausteine aus EPP, welche 
von KURTZ an die regionalen Kinder-
gärten gespendet wurden. 
Beim V.I.P.-Stammtisch wurde schließlich 
eifrig über kommunalpolitische Themen 
diskutiert, wobei man natürlich immer 
die landschaftlichen Reize im Auge 
behielt.

Alpenglühen im 
Goldenen Oktober

@
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 Aktuell

Vom 21. bis 24. November 
2000 war München mit der 
electronica, der Leitmesse in 

der Elektronik, wieder Marktplatz für 
Innovationen und Trends in der Elektronik-
Industrie. Erstmals präsentierte auch ERSA 
auf der weltgrößten Fachmesse für Bau-
elemente und Baugruppen ihr neues Pro-
gramm an visuellen Inspektions-Systemen 
und dazugehöriger Software für die 
Qualitätssicherung und Prozessoptimie-
rung in der Elektronikfertigung.
Das unter dem Markennamen „ERSA-
SCOPE“ im vergangenen Jahr erfolg-
reich eingeführte Inspektions-System wurde 
inzwischen zu einem kompletten Pro-
gramm mit maßgeschneiderten Hard-
ware-/Software-Inspektionslösungen wei-

ERSA erstmals au
der electronica 2

Technologie-Forum 
mit Fachausstellung

Knapp 400 Fachleute aus ganz 
Deutschland und dem deutsch-
sprachigen Ausland waren am 

25./26.10. der Einladung zum ersten 
ERSA Technologie-Forum in die Main-
Tauber-Halle nach Wertheim gefolgt, 
um sich über die neuesten Trends und 
Entwicklungen rund ums Löten zu infor-
mieren. Der große Zuspruch, den die 
Veranstaltung dabei erhielt, zeigt, wie 
attraktiv das Programm zusammenge-
stellt war. Im eigentlichen Forum infor-
mierten 12 renommierte Referenten in 
Form von interessanten Fachbeiträgen 
über aktuelle Entwickungen, neueste 
Technologien und zukünftige Herausfor-
derungen. Darüber hinaus konnten die 
Besucher in einer begleitend stattfinden-

den Ausstellung innovative Produkte aus 
dem weltweit breitesten Programm im 
Bereich der Löttechnik live erleben. 
In seiner Begrüßungsrede erläuterte 
ERSA Geschäftsführer Dipl.-Ing. Rainer 
Kurtz die Beweggründe, die ERSA als 
größten Hersteller von Lötsystemen in 
Europa dazu veranlaßt haben, dieses 
Technolgie-Forum ins Leben zu rufen:
Geprägt von atemberaubender Minia-
turisierung, immer kürzer werdenden 
Innovationszyklen, höchsten Anforde-
rungen an die Produktqualität und 
einer Vielzahl von Normen und Vor-
schriften sehen sich Anwender und 
ERSA gleichermaßen einer Vielzahl von 
großen Herausforderungen ausgesetzt. 
Das ERSA Technologie-Forum biete da 
das ideale Podium, um sich anhand 
der Fachbeiträge aktuell und umfas-
send zu informieren und sich über 
die praktischen Erfahrungen mit den 
Lötspezialisten und Podiumsteilnehmern 
auszutauschen. 
Wie die zukünftigen Herausforderungen 
in der Elektronikfertigung letztendlich 
aussehen und wie man diesen erfolg-
reich begegnen kann, wurde dann 
in 12 Fachvorträgen deutlich, für die 
ERSA kompetente Referenten aus so 
bekannten Unternehmen, wie z. B. Infi-
neon, DaimlerChrysler, Siemens, Solec-
tron, Philips oder die Fraunhofer ISIT 
Gesellschaft gewinnen konnte.
In den Vortragspausen und am Ende 
der Vortragsveranstaltung hatten die 
Teilnehmer reichlich Gelegenheit, das 
theoretisch Erfahrene in der begleiten-
den Ausstellung live zu „begreifen“ 
und die Einsatzmöglichkeiten für ihre 
Anwendungen zu überprüfen. 
Neben Reflow-, Selektiv-, und Wel-
lenlötananlagen waren auch Rework-
Center, Hardware-/Software-Inspektions-
Lösungen und die neuesten Handlötpro-
dukte zu sehen und auszuprobieren. 
Die Besucher beurteilten die Veranstal-
tung ausnahmslos als sehr informativ 
und besonders gut gelungen und freu-
en sich schon auf die nächste ERSA-
Veranstaltung dieser Art.
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 Aktuell

Am 24.11. übergab ERSA 
Geschäftsführer Rainer Kurtz 
im Rahmen einer kleinen Feier-

stunde symbolisch einen gebackenen 
Schlüssel an den Profitcenterleiter für 
Lötmaschinen, Bernd Schenker, und 
damit die neue Montagehalle offiziell 
Ihrer Bestimmung. Die neue Halle hat 
rund 1200 m2 und wird die Montage 
für Selektiv- und Konvektionslötanlagen 
beherbergen. 

Mit der Ausweitung der Produktionska-
pazitäten begegnet ERSA dem enor-
men Unternehmenswachstum der ver-
gangenen Jahre. So konnte das Unter-
nehmen seinen Umsatz im Lötmaschi-
nenbau, in den vergangenen 7 Jahren, 
um 600% steigern. Rainer Kurtz nutzte 
die Gelegenheit, um – neben allen am 
Bau Beteiligten – auch der kompletten 
Belegschaft Danke zu sagen für alles 
Geleistete. Neben bau- und umzugs-
technischen Herausforderungen stan-
den Improvisationsvermögen, gepaart 
mit außergewöhnlichem Einsatz, im 
Mittelpunkt der vergangenen Jahre. 
„Ich denke, letztendlich können wir 
uns alle freuen, daß wir auch in 
diesem Jahr einen weiteren Schritt in 
Richtung einer marktführenden Position 
vorangekommen sind. Darauf können 
Sie als ERSIANER mit Recht stolz sein“, 
so Rainer Kurtz.

Einweihung der neuen 
Montagehalle in Bestenheid

Zusätzlich wird die neue Halle für 
eine deutliche Entspannung der Ver-
kehrssituation im Bereich Leonhard-Karl-
Strasse/Sudetenstrasse sorgen, da die 
Beladung der LKWs nicht mehr in der 
Leonhard-Karl-Straße erfolgen wird. Mit 
dem Bau der neuen Montagehalle wur-
den in diesem Zusammenhang auch 
weitere Parkmöglichkeiten für die Mit-
arbeiter geschaffen. 

Darüber hinaus liegen die Anträge 
für entsprechende Erweiterungsbau-
ten bereits der Stadt Wertheim zur 
Genehmigung vor. Diese geplanten 
räumlichen Expansionen sind auch 
dringend nötig, damit man zukünftig 
den Anforderungen der rasant wach-
senden Elektronikindustrie und damit 
des Marktes für Löttechnologie gerecht 
werden kann. So ist die neue Immo-
bilie auch ein Zeichen für Wachstum 
und Mobilität – und die hat bei ERSA 
Tradition.

auf
a 2000 präsent

terentwickelt und dem internationalen 
Fachpublikum auf dem electronica Mes-
sestand vorgestellt.
Dabei konzentrierte sich das Interesse 
einerseits auf die neue, besonders komfor-
table Qualitätssicherungs-Software ERSA 
ImageDoc. Andererseits fanden die 
verschiedenen Systeme der mehrfach 
mit Innovationspreisen ausgezeichneten 
ERSASCOPE Inspektionsgeräte-Reihe star-
ken Zuspruch. Vertriebsleiter Rudolf Seif-
fer und Produktmanager Arndt Neues 
zeigten sich mehr als zufrieden mit den 
erzielten Kontakten – sowohl in quanti-
tativer als auch qualitativer Hinsicht. 
Deshalb ist die erneute Teilnahme an der 
Fachmesse electronica in zwei Jahren 
bereits heute beschlossene Sache.
Mit dem neuen Geschäftsfeld „Visuelle 
Inspektion“ besitzt ERSA neben den Löt-
maschinen und den Lötwerkzeugen nun 
ein drittes Standbein im rasant wachsen-
den Markt der Elektronikfertigung, das 
bereits einen beachtlichen Anteil zur 
positiven Geschäftsentwicklung beiträgt. 
ERSA ist mittlerweile bei nahezu allen 
Global Playern der Elektronikindustrie 
weltweit präsent und ein Begriff für 
höchste Qualität und Produktivität.
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  Löttechnik

Begriffe, wie Globalisierung, 
Global Player oder Global 
Connections sind heute, wie 

selbstverständlich, in aller Munde und 
werden als Voraussetzung für wirtschaft-
lichen Erfolg reklamiert. Daß dies auch 
tatsächlich so ist, hat man bei ERSA 
schon lange zuvor erkannt, und was 
weit wichtiger ist, auch umgesetzt.
Der Claim „Global Connections“, schon 
viele Jahre Bestandteil des ERSA Mar-
kenzeichens, ist dabei nur äußerliches 
Zeichen einer konsequenten Internatio-
nalisierung des seit 1993 zur Kurtz 
Gruppe gehörenden Unternehmens.
Export hat bei ERSA Tradition. Schon 
1949 beschickte das Unternehmen die 
erste Exportmesse in Hannover. Aller-
dings konzentrierten sich die Aktivitäten 
vor der Integration in die Kurtz Gruppe 
hauptsächlich auf die europäischen 
Märkte.

Mit dem Engagement von Kurtz änderte 
sich dies nachhaltig. Einerseits durch  
Synergieeffekte, wie z. B. die Erfahrun-
gen des Weltmarktführers im Bereich 
Formteilautomaten bezüglich seines welt-
weit flächendeckenden Sales & Service-
Netzwerks. Andererseits durch unterneh-
merisches Geschick und die Bereitschaft 
in neue, marktgerechte Produkt- und 
Vertriebskonzepte zu investieren.
Wie richtig man damit liegt, beweisen 
die ERSA Geschäftszahlen mehr als 
eindrucksvoll. Ca. 92 Millionen Umsatz 
im Jahr 2000 bedeuten 370 % Umsatz-
steigerung seit 1993. Der Exportanteil 
liegt inzwischen bei 70 %. Damit hat 
sich das Verhältnis zwischen Inlands- 
und Auslandsumsatz in diesem Zeitraum 
genau umgekehrt.

Wer weltweit erfolgreich sein will, muss 
auch weltweit präsent sein. Entweder 
mit eigenen Niederlassungen, oder in 
Form von kompetenten Partnern. ERSA 
ist es mittlerweile gelungen in fast 60 
Ländern in dieser Weise vertreten zu 
sein. Zusammen mit diesen Partnern vor 
Ort setzt ERSA seine Marketing-Strategie 

konsequent um. Die Teilnahme an allen 
wichtigen Messen und Fachveranstaltun-
gen weltweit gehört ebenso dazu, wie 
die lokale Durchführung von Seminaren, 
Schulungen und Workshops sowie der 
permanente Kontakt zu und die Mitar-
beit in den jeweiligen Institutionen und 
Fachgremien. Ganz besonders wichtig 
ist natürlich auch der enge Kontakt 
zum Kunden. Vor allem die intensive 
Zusammenarbeit und der Austausch mit 
den sogenannten Global Playern bildet 
nicht selten die Basis für neue Produkt-
ideen oder innovativen Lösungen zu 
beiderseitigem Nutzen.
Als Beispiel für solche erfolgreichen 
Lösungen sei hier nur das ERSA IR 500 A 
Rework-Center angeführt. Die geringen 
Anschaffungskosten, das patentierte Blen-
densystem, das keine bauteilspezifischen 
Düsen oder Einsätze mehr erforderlich 
macht und ein Höchstmaß an Flexibi-
lität haben dazu geführt, daß sich 
dieses Produkt innerhalb kürzester Zeit 

weltweit als führendes 
SMD/BGA Reparatur-
system für Service-
Werkstätten und Mo-
bil telefon-Herstel ler 
etabliert hat. Oder 
aber die ERSA-SCOPE 
Er fo lgsgesch ich te. 
Angetrieben vom 
Wunsch, die hervor- 
ragenden Rework-Löt-
ergebnisse, z.B. von 
BGAs  nach dem Wie-
dereinlöten mit dem 
ERSA IR 500 A 
sichtbar machen zu 
können, wurde ein 
Inspektions-System ent-
wickelt, das völlig neue Möglichkeiten 
in der Qualitätssicherung eröffnete.
Heute, knapp eineinhalb Jahre nach 
der Markteinführung des ERSASCOPE-
Systems ist ERSA mit einer eigen-
ständigen Produktlinie und Hardware-/

Software Inspektions-Kom-
plettlösungen auch im 
Marktsegment optische 
Inspektion erfolgreich. Der 
Gewinn der wichtigsten 
Innovationspreise weltweit 
und nahezu alle namhaf-
ten Elektronik-Hersteller auf 
der ERSA Referenzliste sind 
hierfür der verdiente Lohn. 
Aber man wäre schlecht 
beraten, wenn man sich 
auf diesen Lorbeeren aus-
ruhen wollte. Deshalb ist 
ERSA stets bestrebt, das 
Erreichte noch besser zu 
machen, dem Kunden noch 
mehr zu bieten. Dies gilt 
nicht nur für Produkte und 
Leistungen, sondern in 
besonderem Maß auch in 
bezug auf Service und 
Kundennähe vor Ort. 
Daher stellt das ERSA Sales- 
und Service-Netzwerk auch 
einen besonderes wichti-
gen Bestandteil der Mar-

ERSA – Wir sorgen weltweit 
für gute Verbindungen!
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Löttechnik

keting Strategie dar. Bei der Auswahl 
der Partner ist ERSA, im Sinne des 
Kunden, sehr anspruchsvoll, damit eine 
kompetente und qualifizierte Betreuung 
gewährleistet werden kann. Das Ziel 
sind langfristige WIN-to-WIN Geschäfts-
beziehungen anstelle von hoher Fluktua-
tion und schnellem Geld. Kein Geschäft 
um jeden Preis. Es muß auch menschlich 
passen! Und auch hier gibt ERSA der 
Erfolg recht. Beispielhaft könnte man 
hier die Firma Tronifer, den ERSA Distri-
buter in Hong Kong nennen, der 1991 
als „One-man-show“ relativ bescheiden 
begann und heute ERSA Produkte mit 
großem Erfolg in China verkauft. Oder 
Rußland. Auch in Rußland werden 
ERSA Lötwerkzeuge, Rework-Systeme 
und Inspektions-Systeme, dank des 
großartigen Engagements unseres Part-
ners besonders erfolgreich verkauft. Von 
St. Petersburg aus wurde ein Netzwerk 
mit Standorten in Moskau, Yekatarin-
burg, Novosibirsk, Minsk und Kiew 
installiert. Weitere Filialen in Omsk, 
Irkutsk und Krasnojarsk folgen 2001. 
Messebeteiligungen, Fachbeiträge und 
Seminare sowie umfangreiches Demo- 
und Präsentationsmaterial in der Landes-
sprache sind ebenso mitverantwortlich 
für die erfolgreiche Vermarktung, wie die 
entsprechende Web-Präsenz in diesem 
interessanten Marktsegment.

Nur auf dem Mond sind wir noch 
nicht präsent – solche oder ähnliche 
Gedanken könnte Mark Cannon gehabt 
haben, als er aus den Händen Buzz 
Aldrins, dem nach Armstrong zweiten 
Mann auf dem Mond, den NEPCON 
Grand Award für das ERSASCOPE 
Inspektionssystem entgegennahm. 
So außergewöhnlich wie der Auszeich-
nende, so bedeutend ist die Auszeich-
nung in der Elektronik-Industrie, die einen 
Höhepunkt der erdumspannenden Erfolgs-
geschichte des ERSASCOPE darstellt.
Diese Geschichte begann mit der Idee 
und der konsequenten Umsetzung eines 
Inspektionssystems für verdeckte Lötstel-
len. Ein Beginn, der neben exakter 
Marktkenntnis vor allem auch unterneh-
merischen Mut und Weitsicht erforderte. 
Immerhin betrat ERSA mit dem Enga-
gement im Bereich visuelle Inspektion 
erstmals in der Firmengeschichte ein 
Geschäftsfeld, bei dem es sich nicht 
primär um Löten oder Entlöten handelte.
Daß dies der richtige Weg war, zeigt 
nicht nur die begeisterte Aufnahme des 
Produktes durch die Industrie, sondern 
auch weltweite Anerkennung in Form 
von bedeutenden Innovationspreisen. So 
startete ERSASCOPE bereits lange vor 
Olympia in Sydney und konnte auf der 
ELENEX Fachmesse die Auszeichnung für 
das innovativste Produkt erlangen. 
Der bedeutendste Preis hierzulande, der 
vom Land Baden-Württemberg verliehene 
Dr.-Rudolf-Eberle Innovationspreis, bewer-
tet die Kriterien technischer Fortschritt, 
besondere unternehmerische Leistung und 
wirtschaftlicher Erfolg. Auch hier war ERSA 
mit dem ERSASCOPE erfolgreich. Seiner 
Bedeutung entsprechend überreichte Wirt-
schaftsminister Dr. Walter Döring selbst 
diesen Preis an Geschäftsführer Rainer 
Kurtz. 
In den Vereinigten Staaten gelang dann 
auf Fachkonferenzen innerhalb von vier 
Wochen der Hattrick: der SMT Vision 
Award 2000, der NEPCON Award 
für das beste Produkt der Test- und 
Inspektions-Systeme und der Nepcon 
Grand Award für alle Disziplinen. 

ERSASCOPE – 
weltweit ausgezeichnet!

Mit dem Gewinn des „Best Product“ 
auf der „Components & Electronics Pro-
duction 2000“ in Schweden konnte das 
ERSASCOPE vor kurzem einen weiteren 
Preis verbuchen.
Somit hat sich ERSA innerhalb nur eines 
Jahres im Bereich der visuellen Inspektion 
weltweit einen Namen in der Elektronik-
industrie erworben. 
Doch als Problemlöser für die Löttechnik ist 
ERSA bereits in die nächste Runde gestar-
tet: Mit dem Konzept der ERSA-Hardware-
Software-Inspektionslösungen ermöglicht 
ERSA dem Kunden eine Analyse seiner 
Inspektionsergebnisse mit Verbesserungs-
hinweisen für den Produktionsprozeß. Das 
Konzept ist, wie schon bei ERSASCOPE 
zuvor, speziell auf die Kundenbedürfnisse 
zugeschnitten. Der Prozeßingenieur hat 
dabei erstmalig ein Werkzeug, das ihm 
den Weg zur Prozeßstabilisierung bei 
der Einrichtung der Fertigungsanlagen 
ermöglicht. Ein qualitätssicherndes Werk-
zeug, mit dem Prozeßingenieure in allen 
Erdteilen bereits zu arbeiten beginnen. 
Wie gesagt: nur auf dem Mond sind wir 
noch nicht präsent.
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 Löttechnik

Der globale Weltmarkt ist in der 
Elektronikproduktion längst zur 
Realität geworden und nur, 

wer weltweite Präsenz nachweisen kann, 
hat Erfolg. Das gilt vor allem auch 
beim Geschäft mit Reflow-, Selektiv-, und 
Wellenlötmaschinen. An erster Stelle steht 
dabei ein internationales Netzwerk mit 
kompetenten Vertriebs- und Servicepart-

geeigneten und geschulten Partnern vor 
Ort realisieren. ERSA verfügt über diese 
Partner in Form von Vertretungen und 
Niederlassungen in fast 60 Ländern. 
Eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang auch die in den USA 
gegründete ERSA Inc. Als Resultat dieses 
Netzwerkes kann ERSA seinen Lötmaschi-
nen-Kunden an 365 Tagen im Jahr einen 

die im Auftrag fast aller namhaften Firmen 
aus  den Bereichen der Computer-, Tele-
kommunikations- und Konsumgüterindustrie 
die komplette Produktion der Elektronik-
komponenten übernehmen. Firmen wie 
Solectron, Flextronics, Selestica, SCI, Jabil 
verfügen häufig über mehr als 100 Pro-
duktionsstätten in allen Ländern der Erde. 
Diese „Big Boys“, die für Firmen, wie 
Hewlett Packard, Compaq, Nortel, Eric-
son, Intel, IBM, Motorola usw. fertigen, 
sind inzwischen nicht selten größer als Ihre 
namhaften Einzelkunden und stellen ganz 
klare Anforderungen an ihre Lieferanten:

• Globale Präsenz von Vertrieb 
 und Service
• 24 Stunden Service weltweit
• maximal 2 – 4 Stunden zwischen 
 den Produktionsstätten 
 und der Serviceniederlassung
• Weltweite Versorgung mit Ersatz-
 teilen, technische Unterstützung in der 

Landessprache

Nur wer diese Bedingungen erfüllt, kommt 
als Partner in Frage. Andererseits haben 
diese Firmen auch großes Interesse daran, 
ihre Prozesse und Produktionsmittel weit-
gehend zu standardisieren und die Anzahl 
der möglichen Lieferanten auf ein Minimum 
zu reduzieren. Hierin besteht die große 
Chance und Herausforderung zugleich. 
Sind diese Kunden nach eingehender 
technischer Inspektion der Produkte ein-
mal überzeugt und haben sie Vertrauen 
in den globalen Support, sind sie 
bereit, langfristige Geschäftsbeziehun-
gen einzugehen und ERSA-Produkte als 
Standardsysteme in ihren weltweiten 
Fertigungen einzusetzen.

ERSA verfügt heute über eine Vielzahl 
solcher Kunden und wird als flexibler 
Partner sehr geschätzt. Natürlich ist man 
bestrebt, die Marktanteile noch weiter 
auszubauen. Daher werden auch alle 
zukünftigen Aktivitäten von ERSA an 
die Anforderungen der multinationalen 
Großkunden ausgerichtet sein, ohne dabei 
jedoch kleinere Einzelunternehmen in den 
jeweiligen Ländern zu vernachlässigen.

Global Connections – 
„Think global – Act local“

24 Stunden Service rund um den Globus 
anbieten.
Unter diesen Voraussetzungen war es 
schließlich möglich, internationale Groß-
kunden zu gewinnen; allen voran die 
Telekommunikationsindustrie, die ihre Pro-
duktionsstätten über die gesamte Welt 
verteilt hat um die jeweiligen Märkte 
schneller und kostengünstiger bedienen 
zu können. Nokia beispielsweise fertigt 
heute Mobiltelefone in Finnland, Deutsch-
land, USA, China, Korea und Ungarn. 
Nur wer in diesen Ländern mit raschem 
und qualifiziertem Service aufwarten 
kann, kommt als System-Lieferant in Frage. 
Ähnliches gilt für die Computer und 
Automobilindustrie. 
Auch ein weiterer Trend, das Outsourcing 
(Auslagern) der Produktion auf sogenann-
te Subcon’s (Unterlieferanten), hat die 
globale Präsenz in den letzten Jahren 
unabdingbar gemacht.

Hier sind in kaum mehr als 10 Jahren 
gigantische Großunternehmen entstanden, 
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nern. „Think global – Act local“ ist die 
Devise; was nichts anderes bedeutet als 
zum einen zwar weltweite Strategien zu 
verfolgen, andererseits jedoch auf alle 
nationalen Mentalitäten und Gegeben-
heiten eingehen zu können. Der Kunde 
muß überzeugt sein, daß ERSA seine 
Belange an jedem Ort der Welt erfüllen 
kann und entscheidet sich nur dann für 
ein ausländisches Produkt, wenn er den 
lokalen Support gesichert sieht.
Dies läßt sich jedoch nur zusammen mit 
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 Gießereimaschinen

Lost Foam-Gießen: K 710 LF – 
Eine Maschine für geschäumte Präzision

Schaumteile mit höchsten Qua-
litätsanforderungen werden im 
Gießereiprozeß „Gießen in bin-

demittelfreiem Sand“, besser auch unter 
dem Motto „Lost Foam-Gießen“, erwartet. 
Im Bereich Kanalguß werden Hydranten-
absperrschieber, Rohrflansche und Rohr-
bögen bis DN 400 in Lost Foam abge-
gossen. Der Vorteil hierbei ist, daß 
die Flanschdichtflächen sowie die Ver-
bindungsbohrungen in den Flanschen 
gratfrei abgegossen werden und dies zur 
Reduzierung von nachfolgenden Bear-
beitungsschritten führt.
Im Bereich Sanitärguß werden Einlaß-
deckel, Siphons und Öl/Wasserabschei-
der hergestellt. Auch hierbei kommt es 

zu erheblichen Einsparungen bei den 
nachfolgenden Arbeitsschritten.
Zylinderköpfe werden weltweit in den 
unterschiedlichsten Größen hergestellt. 
So werden Außenbordmotoren von 2 – 6 
Zylindern abgegossen. In der Automobil-
industrie werden 4 und 6 Zylinderköpfe 
abgegossen. Die Vorteile liegen hierbei 
in der Abbildung des Wassermantelbe-

reiches und der Redu-
zierung der nachfolgen-
den Bearbeitungsschrit-
te durch das Angießen 
von Baukomponenten, 
welche in anderen 
Gießverfahren nicht 
mehr abgebildet wer-
den können.
Die aufgeführten Punkte 
gelten ebenfalls für die 
weltweit abgegossenen 
Grau- und Stahlgußteile, 
angefangen von Kom-
pressorgehäusen über 
Brennofenteile bis hin zur Nockenwelle.
Neben dem sehr starken Einfluß des 
Werkzeugkonzeptes werden hohe Anfor-
derungen an den Formteilautomaten, wie 
präzise Medienregelung und optimales 
Einfüllen des Schaumstoffmaterials, gestellt. 
Durch das Formteilautomatenkonzept mit 
einem Monoblockwerkzeugaufbau und 
der im eigenen Hause programmierten 
Steuerungs-Software kann KURTZ allen 
Anforderungen gerecht werden. Bereits 
mit der Standardausführung werden dem 
Kunden Funktionen in die Hand gegeben, 
welche ihm das Schäumen von

• Zylinderköpfen für Aluminiumguß
• Verdichtergehäusen
• Wasserpumpen 
• Rohrflansche und -bögen bis DN 400
• Kompressorgehäuse etc.

ermöglichen.

So werden Druckfüllgeräte auf der Fahr- 
und Festseite der Maschine montiert und 
unabhängig voneinander betrieben. Die für 
den Verschäumungsprozeß erforderlichen 
Medien Luft und Dampf werden mehrfach 
über flexible Schlauchleitungen an das 
Werkzeug herangeführt. Eine elektrische 
Regelung sorgt für eine präzise Druck- und 
Zeitsteuerung, welche gerade bei diesen 

Formteilen einen hohen Einfluß auf die 
Schaumteiloberflächengüte hat. Beeinflußt 
werden hiervon auch das Schwindungs-
verhalten der Schäumlinge sowie deren 
Maßgenauigkeit.
6 Anschlußpunkte für pneumatische Kern-
züge können werkzeugbezogen durch 
eine benutzerdefinierte Schrittkettenfestle-
gung innerhalb des Prozeßzykluses aktiviert 
werden. Der Formwerkzeugbauer baut 
das Formwerkzeug mit einem optimalen 
Dampfkammervolumen, welches auf die 
Belange des Schaumteiles abgestimmt ist. 
In Kombination mit dem Werkzeug und 
den Steuerfunktionen der  K 710 LF wird es 
dem Lost Foam-Teile Hersteller ermöglicht, 
die durch den Gießprozeß aufkommenden 
Teileanforderungen bestens zu erfüllen.

Land Kanalguß Sanitärguß Zylinderköpfe, Verdichter- diverse Stahl 
   diverse  gehäuse und Graugußteile
   Motorenteile

China  � � � �

Deutschland   � � �

Frankreich   � � �

Großbritannien � �   �

Italien   � � 

Japan � � � � �

Kanada �  � � 

Niederlande     �

USA �  � � �

Weltweit werden hierbei verschiedene Produktionszweige mit Lost Foam-Teilen bedient:
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Zulieferbereich

Vergossenes Aluminium 
gewinnt, speziell bei hoch-
präzisen und komplizierten 

Produkten, immer mehr an Bedeu-
tung. Allein in Europa werden jähr-
lich mehr als zwei Millionen Tonnen 
Aluminium verarbeitet. 

Zu den Abnehmern zählen das Bau-
wesen, die Fördertechnik- und Fahr-
zeugindustrie, aber auch im Maschi-
nen- und Anlagenbau sind die Ein-
satzgebiete für Aluminium und deren 
Legierungen noch lange nicht ausge-
schöpft.

Speziell durch die Entwicklung immer 
neuerer Legierungen – im Verbund mit 
weiterentwickelten Produktionsverfah-
ren – werden der Aluminiumindustrie 
hervorragende Zukunftsperspektiven 
prognostiziert. Aluminiumlegierungen 
finden laufend neue Einsatzgebiete, 

an die Metallqualität, die Verarbei-
tung und eine äußerst sorgfältige 
mechanische Bearbeitung gefordert. 
Um die Dichtheit zu prüfen, werden 
alle Gußteile in einem Reinraum 
einem Helium-Lecktest unterzogen.

Das Niederdruckverfahren erwies 
sich als ganz besonders prädestiniert 
für diese hohen Qualitätsansprüche. 
Es sichert bei gußgerechter Konstruk-
tion eine gelenkte Erstarrung und 
damit ein porenfreies Gefüge. Dieses 
ist Voraussetzung für einen einwand-
freien Guß, der wiederum nötig ist, 
um den hohen Qualitätsanforderun-
gen bei der Vakuumtechnik gerecht 
zu werden.

Somit erwies sich die Urformtechnik, 
das Gießen – sowohl unter qualitati-
ven als auch wirtschaftlichen Aspek-
ten – für VAT als ideale Alternative 
zur bisher eingesetzten aufwendigen 
Edelstahl-Schweißkonstruktion.

so z.B. im Bereich der Vakuum-
Technik.

Auf diesem Sektor verfügt die KURTZ 
Alugießerei in Kreuzwertheim/Wie-
belbach über mehrjährige Erfahrun-
gen, z.B. im Niederdruck-Vergießen 
von hochpräzisen druckdichten Vaku-
umpumpengehäusen und ist techno-
logisch führend. 

Deshalb ging die Schweizer Firma 
VAT AG, der weltweit größte Herstel-
ler von Vakuumventilen und -zubehör, 
bei der Auswahl ihres Lieferanten 
für gegossene Schiebergehäuse und 
Eckventile keine Experimente ein und 
entschied sich für KURTZ. Die Zuliefe-
rer werden in der Firmenphilosophie 
von VAT als integraler Bestandteil 
des Qualitätssicherungswesens ver-
standen, wobei neben Liefertreue 

qualitative Aspekte die bedeutendste 
Rolle spielen.
Hierbei stellt VAT äußerst hohe Anfor-
derungen an die Gußteile, z.B. 
bezüglich Gefüge oder Oberfläche. 
Dies liegt zum einen an der hohen 
Exportquote von über 90%, zum 
anderen aber auch am Einsatzgebiet 
der Vakuumventile wie z.B. der Halb-
leiterproduktion. Es wird seitens VAT 
generell ein Höchstmaß an Präzision 

Weltweit im Einsatz: Niederdruck-Gußteile 
statt Edelstahl-Schweißkonstruktionen

Gehäuseunter- und Gehäuseoberteil für einen in 
ND-Guß hergestellten Vakuumschieber (Nenn-
weite 250 mm)
Legierung: GK Al Si 7 Mg wa
Gewicht: Unterteil   9,8 kg

Gehäuse für ein Eckventil 
(Nennweite 100 mm)
Legierung: GK Al Si 7 Mg wa
Gewicht: 3,1 kg

Zylinder (Nennweite 100 mm)
Legierung: GK Al Si 7 Mg wa
Gewicht: 4,5 kg
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Zulieferbereich

KURTZ – der richtige Liefe-
rant für die Zukunft in bezug 
auf Technologie, Qualität und 

Preis sowie für Teilefertigung, Kompo-
nenten und Lohnarbeit. 
Die Nachfrage der Kunden beschränkt 
sich heutzutage nicht nur auf ein Gußteil, 
sondern die Kunden verlangen eine 
gemeinsame Entwicklung und  Problem-
lösung nach ihren Anforderungen. Die 
Zuliefersparte der Kurtz Gruppe bietet 
diese Dienstleistung als Service für den 
Kunden an und schafft ihm dadurch 
beträchtliche Vorteile.
 
KURTZ hilft bei der Reduzierung der 
Fertigungstiefe, was die Konzentration 
auf die Kernkompetenz ermöglicht. So 
werden unnötige Investitionen vermie-
den und dadurch mehr Liquidität und 
eine Kostenflexibilisierung erreicht.
Die komplette Fertigung (Planung, 
Gießen, mechanische Bearbeitung und 
Oberflächenbehandlung) des Bauteils 
kann von KURTZ übernommen werden. 
Dadurch ist eine termingerechte, kosten-
günstige Herstellung möglich. Der Kunde 
kann in direkter Zusammenarbeit mit 
fachkundigen Beratungskräften des Unter-
nehmens die fertigungstechnische Opti-
mierung eines Werkstücks gestalten.

So bedient sich auch die Firma profiltec 
GmbH in Wertheim der Dienstleistungen 
der Kurtz Gruppe. Die profiltec GmbH 
ist ein relativ junges Unternehmen, das 
aus der ehemaligen PeTeWe (Präzisions-
Technik-Wertheim) hervorgegangen ist. 
Das Unternehmen ist eine hundertpro-
zentige Tochter der Schweizer profiltec 
AG, hinter der sich wiederum das 
Traditionsunternehmen Erhard Doebeli 
verbirgt. 
Die profiltec GmbH hat sich in Europa 
erfolgreich in der Marktsparte des Profil-
schleifens behauptet (85 Prozent Markt-
anteil) und findet seine Kunden im 
Zulieferbereich der Automobilindustrie, 
Schleifserviceunternehmen, Werkzeug-
hersteller und Unternehmen aus der 
Elektronik- und Uhrenindustrie.

Mit der Profilschleifmaschine können 
Werkstücke manuell als auch CNC-
gesteuert hergestellt werden. Die hoch-
präzise Leitzoptik unterstützt die manuel-
le Bedienbarkeit über 2 elektronische 
Handräder bei 10-, 20- oder 50-facher 
Vergrößerung und gewährleistet den 
perfekten, zerrungsfreien Schliff im µm-
Bereich.

Neben Standardmodellen ermöglicht 
profiltec – dank eines Baukastenprin-
zips – Maschinen nach Kundenwünschen 
zu fertigen. profiltec ist zudem weltweit 
der einzige Hersteller einer im Sitzen 
bedienbaren Profilschleifmaschine.  
Eine intensivierte Entwicklungsarbeit soll 
dafür sorgen, daß auch in Zukunft der 
Name profiltec für innovative Lösungen 
beim Profilschleifen steht. Nicht nur in 
Europa soll die Position gestärkt werden, 
sondern man will vor allem in Asien 
und den USA verstärkt Fuß fassen. Der-
zeit werden einbaufertige Basisteile für 
Profilschleifmaschinen von Kurtz für das 
Unternehmen hergestellt. Bei der Pla-
nung des Maschinenkörpers wurden zur 

Optimierung des Gießprozesses CAD-
Systeme und Simulationsprogramme der 
Finite-Elemente-Methode verwendet.

Der ca. 2100 kg schwere Maschi-
nenkörper wird in der Gießerei Hasloch 
geformt, gegossen und geputzt. Nach-
folgend besteht für geometrisch hoch-
genaue Werkstücke – zum Erreichen 
eines spannungsfreien Gußstückes – die 
Möglichkeit des Spannungsarmglühens. 
Die weitere mechanische Bearbeitung 
des aus GG25 hergestellten Werkstücks 
erfolgt  anschließend im Maschinenpark 
der Maschinenfabrik Wiebelbach.
 
Auf einem CNC-gesteuerten Bearbei-
tungszentrum wird mit Hilfe modernster 
Werkzeugtechnologie der Maschinen-
körper flächig gefräßt, Paßbohrungen 
eingebracht sowie mit Befestigungsboh-
rungen versehen. Zum Abschluß der 
Dienstleistung erfolgt noch eine Ober-
flächenbehandlung nach Kundenwunsch, 
in diesem Fall mit Strukturlack.
Der Kunde erhält ein komplett von KURTZ 
hergestelltes, montagebereites Bauteil.

KURTZ Zulieferteile in Profilschleif-
maschinen zum weltweiten Einsatz

Kurtz gesagt-d.indd 11.12.2000, 18:57 Uhr13



 Zulieferbereich

Gerade im Zulieferbereich 
gewinnt, neben höchster Qua-
lität und marktgerechten Prei-

sen, die Liefertreue immer mehr an 
Bedeutung. Dies war auch der Grund, 
weshalb sich die Firma SIEFER für KURTZ 
als Lieferanten für GG und GGG-Roh-
linge entschied. Geliefert werden hoch-
wertige, aufgrund der hohen Anforde-
rungen von SIEFER an die optische Sau-
berkeit, 2-fach gestrahlte Maschinen-
gehäuse bzw. -deckel in Grauguß. Nicht 
zuletzt durch die intensiven Bemühungen 
der KURTZ Werksvertretung Guntermann 
wurde bereits der erste Auftrag, ohne 
Anpassungsprobleme – termingerecht 
und in der bekannten KURTZ Qualität – 
zur vollsten Zufriedenheit beider Seiten 
erfolgreich abgewickelt.
Der Name SIEFER ist unter dem Marken-
namen „Trigonalmaschinen“ weltweit ein 
Begriff für höchste Qualitätsansprüche 
in der Naßzerkleinerung. Besonders 
interessant ist das äußerst breite Einsatz-
gebiet der Trigonalmaschinen. 

Dieses beinhaltet:
• Bitumen- bzw. Asphaltindustrie 
 inklusive Recycling 
• Chemische Industrie (z.B. Klebstoffe, 

Farben oder Düngemittel)
• Feinkost, Baby-Nahrung und Fertigge-

richte (z.B. Saucen, Ketchup oder 
feine Pasten)

• Fleisch- und Fischindustrie
• Futtermittel-Industrie
• Kosmetische Industrie
• Mineralöl-Industrie
• Papier-Industrie
• Pharmazeutische Industrie
• Süßwaren-Industrie
• Tabak-Industrie

Somit sind die vielseitigen SIEFER-Maschi-
nen in den unterschiedlichsten Bran-
chen im Einsatz, z.B. in der Baustoff-, 
Chemie-, Papier- oder Nahrungsmittelin-
dustrie.
SIEFER-Trigonalmaschinen arbeiten nach 
dem Prinzip der kinematischen Hoch-
frequenztechnologie: das Bearbeitungs-

gut wird zentrifugal beschleunigt und 
gelangt anschließend axial ins Mahl-
zentrum, bestehend aus Rotor und Sta-
tor. Die eigentliche Zerkleinerung findet 
dann im Spalt zwischen Rotor und 
Stator statt. Das Geheimnis der SIEFER-
Naßzerkleinerungsmaschinen, egal für 
welchen Einsatzzweck sie benötigt wer-
den, liegt in den speziellen Strömungs-
richtungen der Stoffe, welche zur Zer-
kleinerung die Rotoren und Statoren bis 
zu 500 Millionen mal pro Sekunde 
durchlaufen.

Der hohe Spezialisierungsgrad und die 
überdurchschnittliche Qualität bringen 
es mit sich, daß SIEFER ausschließlich 
auf Kundenbestellung produziert. Des-
halb werden in der Fertigung Einzelteile 
und Kleinserien hergestellt, während die 
Montage zur fertigen Maschine oder 
Anlage als minutiöse Einzelmontage mit 
entsprechender Endkontrolle erfolgt. Nur 
mit einem zuverlässigen Partner wie 
KURTZ lassen sich diese Fertigungsvor-

gaben nach einem durch Kundenvor-
gaben definierten Just-In-Time Prinzip 
realisieren.

Die SIEFER Mitarbeiter, zu denen im 
weitesten Sinne auch die Lieferanten 
gehören, sind neben der technischen 
Ausrüstung, der wichtigste Faktor für 
den weltweiten Erfolg der Trigonalma-
schinen. Von ihrem Know-how hängt die 
Entwicklung und der Erfolg des Unter-
nehmens ab. Durch Aktivitäten in den 
verschiedensten, oben bereits erwähn-
ten Branchen, verfügen sie über eine 
große Markttransparenz und können 
somit gewonnene Erfahrungen bran-
chenübergreifend und global einsetzen. 
Darüber hinaus besitzt jeder einzelne 
in der Fertigungskette den zur Errei-
chung der ehrgeizigen Ziele notwendi-
gen Spezialisierungsgrad.
SIEFER ist bestrebt, durch gezielte For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten, 
unter anderem im betriebseigenen Ver-
suchslabor, die ideale Kundenlösung 
zu finden. Der weltweite Erfolg, bei 
einer Exportquote von derzeit 85% mit 
steigender Tendenz ist also kein Zufall, 
vielmehr hängt er vom Können und 
von der Fähigkeit ab, das Wissen 
ständig zu erneuern und gemeinsam mit 
den Lieferanten und der anwendenden 
Industrie partnerschaftlich zu optimieren.
KURTZ Gußteile werden zukünftig ihren 
Beitrag zum weltweiten Erfolg der SIEFER 
Trigonalmaschinen beitragen, egal ob 
in Andorra, Zypern oder sonst wo auf 
der Welt!

Von A wie Andorra bis Z wie Zypern

3. Stufe

2. Stufe

1. Stufe
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Zulieferbereich

Die MBW Metallbearbeitung 
Wertheim GmbH (MBW) 
war zu Beginn ihrer jungen, 

5jährigen Geschichte zunächst auf den 
lokalen und regionalen Markt ausge-
richtet. Dies hat sich durch das stetige 
und überdurchschnittliche Wachstum 
und spätestens mit der Standorterwei-
terung in Baiersdorf bei Nürnberg 
grundlegend geändert. Über 300 Kun-
den aus ganz Deutschland vertrauen 
mittlerweile auf die Leistungsfähigkeit 
der MBW. In diesem Jahr wurden die 
ersten Kontakte mit Kunden außerhalb 
Deutschlands geknüpft. Daneben beste-
hen indirekt Kontakte über die Grenzen 
Deutschlands hinaus, da viele der 
Kunden wiederum ins Ausland  liefern.

Die Gründe für diesen Erfolg sind viel-
fältig. Ein wesentlicher Grund sei jedoch 
an dieser Stelle genannt. Von Anfang an 
wollte man nicht nur einfache Blechteile 
bearbeiten. So haftet diesen Teilen doch 
immer noch der Ruf an, daß jeder 
Schlosser Bleche biegen könne, was 
auch sicherlich richtig ist. Für die wirt-
schaftliche Produktion komplexer Blech-
biegeteile, wie sie im Maschinen- und 
Anlagenbau benötigt wird, ist jedoch 
eine entsprechende Maschinenausstat-

tung und vor allem Know-how erforder-
lich. Dies wurde und wird bei der MBW 
insbesondere dadurch erweitert, daß 
man sich stetig neuer Einsatzgebiete für 
Metallteile annimmt.

So zählen mittlerweile auch größere 
Gebäude- und Innenausstatter zum 
festen Kundenkreis. Der Trend in dieser 
Branche geht zunehmend in Richtung  
Verwendung und Kombination hoch-
wertiger und langlebiger Materialien. 

Die MBW trägt als Hersteller form-
schöner, gestalterischer Design-Elemen-
te wie Regalträger, Glasrahmen und 
hochwertiger Geländer aus geschliffe-
nem Edelstahl Ihren Teil dazu bei. 
Diese Teile haben eine hohe Anforde-
rung hinsichtlich der Oberflächengüte 
und Ausführung der Schweißnähte. 
Letztere dürfen am fertigen Produkt 
nicht mehr sichtbar sein und müssen 
die gleiche Optik aufweisen wie die 
restliche Bauteiloberfläche.

Eine weitere Forderung dieses Kunden-
kreises liegt in der absoluten Einhal-
tung der Liefertermine, da Geschäfts-
eröffnungstermine großer und teilweise 
international agierender Firmen und 
Warenhäuser nicht einfach aufgrund 
fehlender Teile verschoben werden kön-
nen. Anders gesagt kommen in diesen 
Fällen alle zu spät angelieferten Teile 
einer Katastrophe gleich. Um dies zu 
vermeiden, unterstützt und entlastet die 
MBW ihre Kunden zusätzlich  durch 
Übernahme kompletter Montagearbei-
ten vor Ort.

Die Mitarbeiter der MBW bewegen 
sich so gesehen mit Erfolg auf einem 
immer größer werdenden nationalen 
und internationalen Parkett.

Metallbearbeitung Wertheim GmbH 
vergrößert stetig ihren Wirkungskreis

Geländer aus geschliffenem Edelstahlrahmen
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Schaumstoffmaschinen

Was hat das Vorschäumen 
von expandierbarem Poly-
propylen mit unserem Leit-

motiv „KURTZ WELTWEIT“ zu tun, 
wenn es doch bisher noch gar nicht 
weltweit praktiziert wird? KURTZ hat 
1989 als erster Maschinenhersteller 
einen Vorschäumer entwickelt und auf 
der Kunststoffmesse K´89 vorgestellt, 
der mit einem Verarbeitungsdruck von 
5 bar seiner Zeit weit voraus war. 

Es gab zwar bereits E-PP und man 
wußte, daß man es mit erhöhten 
Drücken geringfügig zum Expandie-
ren bringen konnte, es machte jedoch 
noch keinen Sinn. Dieser Vorschäu-
mer wurde zum damaligen Zeitpunkt 
zumeist für Copolymerisate mit erhöh-
ter Temperaturbeständigkeit einge-
setzt. Geeignete Rohstoffe aus E-PP 
waren noch nicht verfügbar, da die 
Schüttdichten zumeist sehr niedrig 
angesiedelt waren. Heute ist die 
Möglichkeit des Vorschäumens, kom-
biniert mit einem Rohstoff hoher Dich-
te, die Voraussetzung dafür, an Stand-
orten, die fern von jedem Rohstofflie-
feranten liegen, Formteile aus E-PP 
herstellen zu können.

Dies ist beispielsweise im südlichen 
Afrika der Fall, wo es bis 1999 kei-
nen Verarbeiter von E-PP gab. KURTZ 

hat eine Komplettanlage geliefert und 
erfolgreich in Betrieb genommen, bei 
welcher das E-PP Rohmaterial auf 
einem Vorschäumer VSD 500 HP5  
vorgeschäumt wird. Man kann sich 
unschwer vorstellen, daß gerade an 
diesem Standort die Transportkosten 
eine erhebliche Rolle bei der Wirt-
schaftlichkeit spielen. 

Knapper werdende Rohstoffe, steigen-
des Verkehrsaufkommen, Autobahn-
gebühren und Ökosteuern tragen auch 
in Europa dazu bei, daß man sich mit 
dieser alternativen Möglichkeit aus-
einandersetzen muß. Bei derzeitigen, 
noch relativ niedrigen Transportkosten 

innerhalb Euro-
pas rechnet sich 
das Vorschäu-
men, wenn man 
eine Verdoppe-
lung des Volu-
mens zu Grun-
de legt, bereits 
bei einer Entfer-
nung von ca. 
600 km vom 
Rohstoffherstel-
ler bezogen auf 
einen Jahres-
durchsatz von 
ca. 700 Tonnen 
E-PP.

Wertschöpfung durch 
Vorschäumen von E-PP

Je größer die Entfernung, desto 
wirtschaftlicher ist das Vorschäumen 
bereits bei niedrigeren Durchsätzen. 
Neben der Einsparung von Trans-
portkosten bietet das Vorschäumen 
jedoch noch weitere Vorteile. Die 
Auswahl der Schüttdichte des Roh-
materiales ist maßgebend für eine 
kostengünstige Produktion. Je näher 
diese bei der Rohdichte des her-
zustellenden Formteiles liegt, desto 
weniger Energie muß man in den 
Verarbeitungsprozeß einbringen. Auf 
dem Markt ist allerdings nicht jede 
beliebige Schüttdichte verfügbar. Das 
Vorschäumen ermöglicht es dem 
Verarbeiter, das für ihn wirtschaftlich-
ste Ausgangsmaterial herzustellen. 
Darüber hinaus hat man weniger 
Rohstoff hinsichtlich Volumen und 
Typenvielfalt auf Lager zu halten, 
was wiederum die Silokapazität und 
das damit gebundene Kapital redu-
ziert. 

Möchten Sie mehr über die Mög-
lichkeit des Vorschäumens von E-PP 
erfahren, so wenden Sie sich bitte 
an die für Sie zuständige Niederlas-
sung oder Vertretung bzw. an Ihren 
Kundenbetreuer im Stammwerk. Kurtz 
ermittelt gerne mit Ihnen gemeinsam 
die Wirtschaftlichkeit in Ihrem indivi-
duellen Fall.

16 GESAGT
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Schaumstoffmaschinen

Frisches und wohlschmecken-
des Obst und Gemüse, wie 
es der Mensch zur Ernäh-

rung benötigt, ist bei einer weltweiten 
Produktion von ca. 80.000 Tonnen 
pro Jahr keine Selbstverständlichkeit. 
Besonders wenn man bedenkt, daß 
der Verlust an Obst und Gemüse nach 
der Ernte noch bei 10 – 15%, in 
den Industrieländern und in den Ent-
wicklungsländern bei bis zu 45 % liegt. 
Verursacht werden die Verluste vor 
allem durch mechanische Beschädi-
gungen beim Transport, durch Insekten 
und durch eine unzureichende Lage-
rung.
Bei der Lagerung von Obst und 
Gemüse muß darauf geachtet werden, 
daß dem Reifeprozeß soweit wie mög-
lich entgegengewirkt wird. Nur auf 
diese Weise ist es möglich, dem 
qualitätsbewußten Kunden ein Produkt 
anzubieten, das nicht nur hinsichtlich 
des Nährwertes hochwertig ist, son-
dern den Kunden auch optisch zum 
Kauf anregt.

Daß eine Obst- oder Gemüsekiste 
aus EPS die ideale Verpackung ist, 
um Transportschäden zu vermeiden, 
ist weithin bekannt. Daß eine EPS-Ver-
packung jedoch auch das beste Mittel 
ist, um zu verhindern, daß das Obst 
und Gemüse lebenswichtige Inhaltsstof-
fe verliert und verdirbt, wurde in einer 
Versuchsreihe des KOREAN FOOD 
RESEARCH INSTITUTE nachgewiesen.
Hierbei wurden 3 unterschiedliche 
Obst- (Äpfel, Birnen, Grapefruits) und 
Gemüsesorten (Kürbis, Gurken, Toma-
ten) ausgewählt, verpackt und gela-
gert. Als Verpackungsmaterial wurde 
einerseits EPS, andererseits alternativ 
im Gebrauch befindliche Verpackun-
gen (Kartonage, Wellpappe) verwen-
det.
Die einzelnen Obst- und Gemüsesorten 
wurden in regelmäßigen Abständen auf 
Frische und auf ihren Gehalt an lebens-
notwendigen Inhaltsstoffen überprüft.
Dabei wurden mit den unterschiedlich-

ben der Ware entgegenzuwirken was 
somit ein dreifaches Plus für Mensch 
und Umwelt bedeutet:

• EPS-Verpackungen sind der beste  
Schutz vor mechanischen Beschädi-
gungen beim Transport.

• Sie sind mehrmals wiederverwendbar 
und können dem Recyclingprozeß 
vollständig zugeführt werden.

• Und vor allem fördern sie auf direk-
tem Wege die gesunde Ernährung 
des Menschen, wenn diese wie 
dargestellt als Verpackung von Obst 
und Gemüse verwendet werden.

sten, wissenschaftlichen Methoden der 
auftretende Gewichtsverlust, die Festig-
keit des Fruchtfleisches, der Säureanteil 
und der Gehalt an löslichen Feststoffen, 
Chlorophyll und Vitamin C festgestellt.

Und das Ergebnis?

Die in EPS gelagerten Obst- und 
Gemüsesorten waren deutlich frischer, als 
die herangezogenen Vergleichsobjekte.
Besonders am Gehalt des vorhan-
denen Vitamins C und des aufgetre-
tenen Gewichtsverlustes, welcher in 
unterschiedlichen Zeiträumen gemessen 
wurde, ließ sich der überragende Vorteil 
der Verwendung von EPS verdeutli-
chen. Bei einigen in EPS verpackten 
Gemüsesorten war der Vitamin-C-Verlust 
um bis zu 44 % geringer gegenüber 
dem mit anderen Materialien verpack-
ten Gemüse. Bei den Obstsorten betrug 
die Verlusteinsparung an Vitamin C zwi-
schen 6 und 41 %.

Als abschließendes Ergebnis kann man 
sagen, daß EPS-Verpackung bei der 
Obst- und Gemüseproduktion die effek-
tivste Möglichkeit ist, um Verlusten 
nach der Ernte und vorzeitigem Verder-

Gesunde Ernährung 
durch EPS-Verpackungen
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… steht die Form aus EPS. 
Deformations- und Polster-
schichten aus EPS-Hart-

schaumplatten (sogenannte Polster-
gründungen) werden schon seit Jahr-
zehnten im Erd- und Straßenbau 
eingesetzt. Zunächst war das gute 
Wärmedämmverhalten der Einsatz-
grund, später erkannte man weitere 
Vorteile wie: 

• Geringes Eigengewicht
• Hohe Umweltverträglichkeit
• Ideale visko-elastische Werkstoff-

eigenschaften (Verformungswillig-
keit / Erschütterungsdämpfung)

• Sehr gute Wärmedämmeigen-
schaften 

• Einfache Dimensionierung.

International sind Anwendungen mit 
Polstergründungen zum Beispiel in 
Holland im Rohrleitungsbau oder in 
Japan als Schutzmaßnahme gegen 
Erdbeben im Einsatz. Darüber hin-

aus sind weltweit 
Anwendungen bei 
der Überbauung 
von Tiefgaragen, Tun-
neldecken oder bei 
Straßenverbreiterungen 
bekannt.
Die langjährigen 
Praxiserfahrungen 
mit Schaumstoffen 
aus EPS im Erd- und 
Grundbau belegen 
überzeugend die 
besonderen Eigen-
schaften dieses 
geschlossenzel l i -
gen Hartschaumstoffes wie Stabi-
lität und Dauerhaftigkeit, Unemp-
findlichkeit gegen Feuchteinfluß und 
Bodenorganismen sowie das bio-
logisch neutrale Verhalten (nicht 
grundwassergefährdend).

EPS-Hartschaumstoffe aus Styropor® 
sind für Polstergründungen beson-

ders geeignet, weil 
die rohdichte bezo-
genen Materialeigen-
schaften zielgerichtet 
auf die vielfältigen 
Anwendungsmöglich-
keiten eingestellt wer-
den können.

Bei quellfähigen und 
überkonso l id ie r ten 
Böden kann der 
Hebungsdruck auf 
Sohlplatten durch 
Deformationsschich-
ten aus Styropor® ver-
mindert werden. Bei 
unterirdisch verlegten 
Rohrleitungen bewir-
ken die Deformations-
schichten eine Umla-
gerung des Überla-
gerungsdrucks und 
entlasten damit die 
Rohre. Durch die 
erschü t terungsdäm-
pfende Wirkung von 

Styropor® können Polstergründungen 
die Schwingungsausbreitung im 
Untergrund reduzieren (wie wir es 
auch von Trittschalpressen kennen). 
Ebenso kann die Schwingungsanre-
gung von Gebäuden bei einem 
Erdbeben vermindert werden.

Weitere Anwendungsgebiete haben 
den Zweck der Verminderung von 
Erddruck und vertikalen Auflasten. 
In der folgenden Ausgabe von Kurtz 
Gesagt wird beispielhaft über die 
Möglichkeit berichtet, die Belastung 
von Gebäude- und Stützwänden 
sowie von Geschoßdecken zu redu-
zieren.

Literatur: BASF, Beinbrech/Hohwiller: Techn. 
Information Styropor Nr. 801 „Polstergrün-
dungen“ 11/98
® = reg. Marke der BASF

Festgeschäumt in der Erde ...

  Schaumstoffmaschinen
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Begrifflich gesehen bedeutet Chor Raum 
um den Altar in einer Kirche, dem 
sogenannten Chorraum. In diesen sin-
gen – traditionell bedingt Mönche und 
Geistliche – in Chören.

Im 21. Jahr nach seiner Gründung 
und 2 Jahre nach seinem letzten 
Auftritt – anläßlich der Umrahmung 
des 85. Geburtstages von Herrn 
Otto Kurtz – emanzipiert sich nun 
der Hammerchor der Kurtz Gruppe. 
Neben einer diesmal nur kleinen 
Schar von 14 sangeskräftigen und 
stimmgewaltigen Mannsbildern konn-
ten erstmals beim Probetermin in der 
neuen Kantine in Wiebelbach auch 
sechs weibliche Stimmen gehört 
werden.
Gleichzeitig wurde die starre halbkreis-
förmige Formation aufgelöst und die 
neu dazu gewonnenen Damen rückten 
– im wahrsten Sinne des Wortes – in 
den Mittelpunkt. 

Zu populären Klängen wie dem „Anton 
aus Tirol“ sangen und tanzten die 
Neumitglieder – vom Auditorium auf 
dem Kurtz Betriebsfest bejubelt und 
gefeiert – zu einem echten Höhepunkt 
der Veranstaltung. Auch die durch die 
Damen sichtbar gewordene Verjüngung 
des Hammerchores fand durchweg 
positiven Anklang. 
Bleibt zu hoffen, daß der gemischte 
Hammerchor auch zukünftig auf solch 
schwungvolle Weise auftreten wird – 
dann wird der nächste Auftritt bestimmt 
auch nicht wieder zwei Jahre auf sich war-
ten lassen. Und vielleicht singen zukünftig 
der mit neuem Schwung versehene Ham-
merchor und der 1996 wiederbelebte 
ERSA-Frauenchor gemeinsam?

Hammerchor sorgt für Bewegung

Jubilare bei 
KURTZ Altaussee
Für 15jährige Betriebszugehörigkeit bei 
KURTZ Altaussee wurde Martin Preßl 
geehrt und für 10 Jahre Rita Sukitsch, 
Josef Egglmaier (nicht auf dem Bild), 
Alexander Kalss (nicht auf dem Bild), 
Wolfgang Scheuchl und Kurt Albrecht.

Ehrungen 
bei KURTZ
Für 40jährige Betriebszugehörigkeit wurde 
Herr Heinz Kempf (Dreher), für 25 Jahre 
Heinz Schöffer (Gießereiarbeiter), Bern-
hard Rüppel (Maschinenschlosser), Günter 
Krebs (Gießereimeister) und Dieter Stegmei-
er (Arbeitsvorbereiter) geehrt. Das Bild zeigt 
die Geehrten mit den Geschäftsführern 
der Kurtz Holding GmbH & Co.

Verstärkter Hammerchor beim Kurtz-Betriebsfest 
am 16.09.2000

Auf der ERSA-Weihnachtsfeier am 8.12.2000 in der Festhalle in Külsheim wurden folgende Mitarbeiter 
geehrt – für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit: Ernst Wolz, Michaela Heinisch, Elke Kukaj, Regina Wohner, 
Gerd Hänelt, Angelika Kattinger, Lina Adam, Jochen Klein, Lothar Müller, Lothar Walter, Paul Hörner, 
Lore Koller, Hildegard Weiretter; für 15 Jahre Betriebszugehörigkeit: Brigitte Schmitt, Eckhard Kempf, 
Angelika Dworschak, Thomas Sauer, Lothar Endreß; für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit: Wendelin Bopp, 
Ingeborg Held, Klaus Häfner, Elmar Müller; für 25 Jahre Betriebszugehörigkeit: Inge Schweitzer, Guido 
Seifert; für 30 Jahre Betriebszugehörigkeit: Veronika Kuch, Ursula Oberdorf, Dieter Lernbecher; für 40 
Jahre Betriebszugehörigkeit: Kurt Englert
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„No women – no sport“ war das 
Geheimrezept für die Vitalität eines 
Sir Winston Churchill bis ins hohe 
Alter. Für andere wiederum ist Sport 
das Non-Plus-Ultra, der Mittelpunkt des 
Lebens. Optimal erscheint der gesun-
de Mittelweg, den man auch als Brei-
tensport mit maximalem Spaßfaktor 
bezeichnen kann.

In der Vergangenheit gab es bereits 
solche Breitensportveranstaltungen bei 
Kurtz wie das Skirennen in Altaussee 
oder die Teilnahme der Mitarbeiter 
der ERSA am Handball-Freizeitturnier 
in Wertheim.

Der Startschuß für die neuerlichen 
sportlichen Aktivitäten der Kurtz Grup-
pe fiel bei einer Veranstaltung vor der 
eigenen Haustüre, dem traditionellen 
„Lauf um den Kaffelstein“ des TSV 
Kreuzwertheim am 23.07.2000 über 
eine Distanz von 4.600 m.
Am Veranstaltungstag trafen sich 60 
Mitarbeiter, ausgestattet mit Kurtz-
T-Shirts und frohen Mutes, zum Start. 

Zu Fuß, auf dem Bike oder ...   

Dies war ein neuer Teilnehmerrekord. 
Nach dem Startschuß kämpfte jeder 
gegen den inneren Schweinehund, 
gegen sich selbst, gegen die Uhr 
oder um die Plätze – aber immer 
ImTeam. So gab es an und auf 
der Strecke, von außen als auch 
von Mitstreitern aufmunternde Worte 
oder Anfeuerungsrufe. Jede einzelne 
Zielankunft wurde frenetisch gefeiert.
Die erzielten Resultate (jeder kam 
ans Ziel) waren beachtlich und eini-
ge Kurtz Gruppen-Mitarbeiter standen 
sogar auf dem Siegertreppchen. Ins-
gesamt konnten 4 erste, 8 zweite 
und 2 dritte Plätze, quer durch alle 
Altersklassen, erreicht werden.

Als zusätzliche Motivation wurde für 
jeden Starter ein Fixbetrag und für 
jeden Läufer, der auf der Strecke 

unter 25 Minuten blieb, ein zusätz-
licher Betrag als Spende für Kinder 
aus Gomel in Weißrußland getätigt. 
Diese Region wurde bei der Reaktor-
katastrophe von Tschernobyl beson-
ders getroffen. Unter anderem mit 
der Kurtz-Spende in Höhe von 
DM 2.845,– konnte Kindern ein Auf-
enthalt zur Stärkung des Immunsystems 
in Wertheim ermöglicht werden. Bei 
der einige Tage später stattfindenden 
Spendenübergabe wurde die Aktion 
von Kurtz sogar als ein „Zeichen der 
Völkerverständigung“ gewürdigt.

Die Kurtz Gruppe übernahm für jeden 
Mitarbeiter die Startgebühr und spen-
dierte Speisen und Getränke. Da 
Vereine bei solchen Veranstaltungen 
immer am finanziellen Limit arbeiten, 
war die große Resonanz – auch unter 
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    … Join the Team!

diesem Aspekt – sehr willkommen 
und sichert so den Fortbestand der 
Veranstaltung.

Hierbei entstand der neue Gesichts-
punkt Vereinssponsoring gegen Lei-
stung. Das heißt, die Veranstaltungen 
von Vereinen werden durch die akti-
ve Teilnahme der Kurtz-Mitarbeiter 
gestärkt und die finanziellen Auslagen 
durch das Unternehmen übernommen. 
Vereine erhalten somit eine Spende, 
von der beide Seiten einen hohen 
Nutzen – und natürlich auch viel 
Spaß – haben.

Der Erfolg des Kaffelsteinlaufes führte 
dazu, daß schon sehr bald der näch-
ste Sportevent auserkoren wurde – die 
Country-Touren-Fahrt der Velo Freunde 
90 Wertheim e.V. am 24.09.00. 

Ausgeschrieben waren drei Strecken 
mit unterschiedlichsten Leistungskate-
gorien: 22 km ebene Strecke, für 
jedermann fahrbar, 33 km mit einigen 
Höhenmetern für ambitionierte Biker 
und 55 km mit 1200 Höhenmetern 
für gut trainierte Mountainbiker.

Da bei dieser Veranstaltung Helm-
pflicht bestand, jedoch viele Teilnahme-
willige keinen Fahrradhelm besaßen, 
beschaffte die Geschäftsleitung diese 
kurzfristig und stellte sie den Mitarbei-
tern der Kurtz Gruppe zur Verfügung.
Es meldeten sich 58 Mitarbeiter, zum 
Teil mit Ihren Partnern, Freunden und 
Familien. Natürlich wurde mit dieser 
Starterzahl der Pokal für die teilneh-
merstärkste Mannschaft gewonnen.
Ein weiterer Nebeneffekt dieser 
geschlossenen Auftritte in der Öffent-

lichkeit ist, daß man Nicht-Mitarbei-
tern zeigt, daß der Zusammenhalt 
in der Unternehmensgruppe, trotz 
unterschiedlicher Geschäftsfelder bzw. 
Standorte, sehr hoch ist. Eine Fortset-
zung des Sportsponsoring ist für das 
nächste Jahr am Standort Altaussee 
in Österreich geplant. Natürlich wer-
den auch wieder der Kaffelsteinlauf 
und die Bike-Tour auf dem Programm 
stehen.
Im Vordergrund aller Veranstaltungen 
stand der Spaß. Nicht unerwähnt 
bleiben sollte auch, daß es keine 
Verletzungen gab! 

Allen Mitarbeitern, die zum Erfolg 
der Sportevents beigetragen haben 
nochmals herzlichen Dank – und für 
alle, die sich bis dato noch nicht 
trauten, zukünftig gilt das Motto der 
Kurtz Gruppen: Join the Team!
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auf dem Bild von links nach rechts:
Johann Rainer (Ausbilder); Karl Wein-
handl (Ausbilder); Alexander Gais-
berger (Maschinenbautechniker); Dani-
el Burgschweiger (Prozeßleittechniker); 
Peter Gruber (Elektroanlagentechniker); 
Hubert Gasperl (Maschinenbautechni-
ker); Christian Marl (Elektrobetriebs-
techniker); Herbert Grill (Prokurist)

Unsere neuen Auszubildenden (um den 
Standtort Wertheim) ab 01.09.2000
Abb.: Auf dem Bild von links nach 
rechts:
Frank Adam (Ausbilder); Jürgen Schmidt 
(Ausbilder); Peter Roth (Zerspannungs-
mechaniker KURTZ GmbH); Andreas 
Oetzel (Konstruktionsmechaniker MBW 
GmbH); Michael Diehm (Industrieme-
chaniker ERSA GmbH); Michael Samer 
(Industriemechaniker KURTZ GmbH); 
Michael Kettner (Konstruktionsmechani-
ker MBW GmbH); Christop Weber  
(Industriemechaniker ERSA GmbH); 
Andreas Steiler (Energieanlagenelektro-
niker ERSA GmbH); Andreas Stahl  
(Industriemechaniker KURTZ GmbH); 
Maximilian Truskolaski (Teilezurichter 
KURTZ GmbH); Jochen Reiner (Zer-
spannungsmechaniker KURTZ GmbH); 
Markus Dosch (Praktikant Wirtschafts-
ingenieur KURTZ GmbH); Datthanh 
Phan (Industriekaufmann Kurtz Holding 
GmbH & Co.); Coskum Yilditz 

(Gießereimechaniker H+F KURTZ 
GmbH); Bernd Koch (Energieanlagen-
elektroniker ERSA GmbH); Oliver Redd-
man (Teilezurichter KURTZ GmbH); Ste-
fan Brauner (Energieanlagenelektroni-
ker ERSA GmbH); Daniela Pfenning  
(Industriekauffrau mit Zusatzqualifikati-
on Kurtz Holding GmbH & Co.); Dani-
el Frenzel (Industriemechaniker KURTZ 
GmbH); Carolin Mohr (Industriekauf-
frau Kurtz Holding GmbH & Co.); 
Sofia Frangopoulos  (BA Maschinen-
bau ERSA GmbH); Barbara Grimm 
(Industriekauffrau mit Zusatzqaulifikation 
Kurtz Holding GmbH & Co.); Alexan-
der Widenmeier (Gießereimechaniker 
H+F KURTZ GmbH); Thomas Heine 
(BA Elektrotechnik ERSA GmbH); Dani-
el Werner (Gießereimechaniker H+F 
KURTZ GmbH); Stefan Pfisterer (Ener-
gieanlagenelektroniker ERSA GmbH); 
Harald Theis (Gießereimechaniker H+F 
KURTZ GmbH); Dr. Helmut Diehm 
(Geschäftsführer)

Nachwuchs um den Standort 
Wertheim bei KURTZ, ERSA & MBW

Seit 1. September ’99 betreut der Kurtz 
Auszubildende Johannes Nöth die auf 
dem Dach des Verwaltungsgebäudes 
in Wiebelbach befindliche PC-gestützte 
Wetterstation. Durch diese werden die 
Außenjalousien am Gebäude gesteuert. 
Weiterhin ist ein Einsatz der Wetterstation 
zur Feuchtigkeitsmessung bzw. -regulierung 
in der Aluminiumgießerei geplant. Die 
Mitarbeiter der Kurtz Gruppe können sich 
– dem „Kachelmann“ von Wiebelbach 
sei Dank – immer über die aktuellen 
Wetterdaten im Intranet informieren.

Der „Kachelmann“ 
von Wiebelbach

Kurtz Gruppe erstmals auf TFA –
Wir suchen kluge Köpfe

Unter dem Motto „Wir suchen kluge 
Köpfe“ war die Kurtz Gruppe zum ersten 
mal vom 11. bis 19.11. auf der TFA 
(Tauber-Franken-Ausstellung) in Bad Mer-
gentheim vertreten. Im Mittelpunkt des 
Messeauftrittes standen die Themen Aus-
bildung und Personal. So bestand auch 
der Großteil der Standbesatzung aus 
Auszubildenden bzw. deren Ausbilder.
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Azubis bei 
KURTZ Altaussee
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Eine Dienstreise mit einem Jumbo-Jet zu 
unseren Kunden in aller Welt gehört 
heute zum Alltag, besonders im Service 
oder Vertrieb. Dabei sind die Anfänge 
der Fliegerei, die mit ersten kleinen 
Hüpfern begannen, gerade mal 100 
Jahre her und ungleich mühsamer gewe-
sen.

Otto Lilienthal, der große Pionier der 
Luftfahrt und wagemutiger Ingenieur 
führte als erster Mensch ab 1891 
mit selbstgebauten, motorlosen Gleit-
flugzeugen von einem eigens dazu 
aufgeschütteten Hügel in der Nähe von 
Berlin kurze Flüge durch und bewies 
damit allen Zweiflern, daß der Mensch 
sehr wohl fliegen kann. Noch immer 
hat der Segelflug nichts von seiner 
Faszination verloren und mit der aus-
gereiften Technik von heute sind Flug-
leistungen möglich, von denen die 
Pioniere einst nicht zu träumen wagten. 
Durch die geschickte Nutzung von 
thermischen Aufwinden können fast 
mühelos Hunderte von Streckenkilome-
tern mit Geschwindigkeiten bis zu 
200 km/h zurückgelegt werden.
Schon beim Windenstart eines Seglers 
geht es rasant zu – mit einer Seilwinde, 
die mit knapp 1000 Metern Stahlseil 
und einer Anzugsleistung von nahezu 
300 PS ausgerüstet ist, wird der Segler 
an den Himmel katapultiert. Angesichts 
der dabei auftretenden Beschleuni-
gung und des schnellen Aufstieges des 
geschleppten Segelflugzeuges bekommt 
mancher ein eher flaues Gefühl im 
Magen.
Die jedoch anschließende himmlische 
Ruhe läßt den unsanften Start schnell 
vergessen. Man taucht ein in eine völlig 
andere Welt und die überwältigende 
Aussicht auf den Flugplatz und dessen 
Umgebung, sowie das beinahe schwe-
relose Kreisen im thermischen Aufwind 
bis in Höhen von 2.000 oder 3.000 
Metern wird zum unvergeßlichen Erleb-
nis. 
Ganz besondere Flüge kann man bei 
starkem Wind auf der Leeseite von 

Gebirgen erleben. Dort bilden sich 
sogenannte Wellenaufwinde die es 
erlauben, auch über die Wolken bis in 
Höhen von 10.000 m oder mehr zu 
steigen. Der Höhenweltrekord steht bei 
unglaublichen 15.000 Metern, die an 
den Rocky Mountains in den USA 
erflogen wurden.
Auch ich selbst konnte diese Wellen-
aufwinde bei einem Urlaub in den 
französischen Seealpen erleben. Ruhig 
und stetig trug mich die laminare 
Luftströmung bis auf eine Höhe von fast 
5.000 Meter empor. Dort bot sich mir 
ein grandioser Anblick der teilweise 
verschneiten Alpengipfel unter mir, der 
mich in dieser Höhe die frostigen Tem-
peraturen von –5°C im Hochsommer 
in kurzen Hosen vergessen ließ.

Normalerweise betreibe ich diesen 
Sport von meinem Heimatflugplatz bei 
Tauberbischofsheim aus. Von dort aus 
konnte ich schon viele erlebnisreiche 
Streckenflüge (mein persönlicher Strek-
kenrekord liegt bei 622 Kilometern 
in 8 Stunden) absolvieren und mich 
so auch im sportlichen Vergleich 
mit den besten Segelfliegern Baden-

Württembergs erfolgreich behaupten. 
Ist das Wetter mal nicht so gut, gebe 
ich meine segelfliegerischen Erfahrun-
gen mit Begeisterung auch als Flug-
lehrer an den Segelfliegernachwuchs 
weiter. So haben sich im Laufe der 
Jahre schon fast 2.000 Stunden im 
Segelflugzeugcockpit angesammelt und 
ich freue mich heute schon darauf, eines 
Tages einen meiner Segelflugschüler 
bei einer zukünftigen Dienstreise als 
Pilot im Cockpit eines Jumbos begrüßen 
zu können. Ihr Martin Bauer, KURTZ

Segelfliegen – 
Die andere Perspektive
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KURTZ GmbH
Verkauf, Engineering, Service, Industriegebiet Wiebelbach

D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42/8 07-0 • Fax +49 (0) 93 42/807-404

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

D-97907 Hasloch/Main
Tel. +49 (0) 93 42/8 05-0 • Fax +49 (0) 93 42/8 05-1 79

e-mail: kurtz.hasloch@kurtz.de
KURTZ Altaussee GmbH

EPS-Technologie
Puchen 214 • A-8992 Altaussee

Tel. +49 (0) 36 22/7 11 71 • Fax +49 (0) 36 22/71190
e-mail: office@kurtz.at

MBW
Metallbearbeitung Wertheim GmbH

Otto-Schott-Str. 19 • D-97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 93 42/96 36-0 • Fax +49 (0) 93 42/96 36-55

e-mail: kurtz.mbw@kurtz.de
Werk Baiersdorf

Erlanger Straße 9 • D-91083 Baiersdorf
Tel. +49 (0) 91 33/77 81-0 • Fax +49 (0) 77 81-25

e-mail: mbb@kurtz.de
MGM

Metallgießerei Mannheim GmbH
Ohmweg 21-29 • D-68199 Mannheim

Tel. +49 (0) 6 21/8 44 91-0 • Fax +49 (0) 8 44 91-55
e-mail: kurtz.mgm@t-online.de

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

Tel. +49 (0) 93 42/8 00-0 • Fax +49 (0) 8 00-1 00
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 +1 (0) 375-6849
e-mail: b.klenke@ersa.com

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

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

ERSA Asia Pacific
A Division of KURTZ Far East Ltd. 

Suite 1202 • Tower 6 • China Hong Kong City
33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Tel. +852 27369341/27368231 • Fax 27302875
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. +33 380.56.66.10 • Fax +33 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. +39 (0332) 978035 • Fax +39 (0332) 978135

e-mail: kurtzita@tin.it
KURTZ South America Ltda.

c/o Intertecnica
Rua Alexandre Schlemm, 19/902

89.202-180 Joinville, Brasil
Tel. +55 (047) 422.2819 • Fax +55 (047) 422.8054

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

P.O. Box 548 • Umhali 4390
KwaZulu Natal • Republic of South Africa

Tel. +27 (032) 525 89 04 • Fax +27 (032)+27 (032) 525 89 34
e-mail: kurtz@mweb.co.za

KURTZ North America Inc.
Sales, Service, Consulting

1779 Pilgrim Road • Plymouth, WI 53073
Tel. +1 920 893 1779 • Fax +1 893 1562

e-mail: KNA@kna.net
KURTZ Shanghai Ltd.

A, 2/F. • No. 207 • Tai Gu Road 
Wai Gao Qiao Free Trade Zone, Pudong, Shanghai, China

Tel. +86 (21) 58822403/58827129 • Fax +86 (21) 58822745
e-mail: kurtzsro@public6.sta.net.cn

285 Mio DM Umsatz • 1000 Mitarbeiter

Impressum:   Verantwortlich: Walter Kurtz; Gestaltung: Zentralbereiche CI/PR © by Kurtz Holding, 2000
Kurtz Holding GmbH & Co. • Frankenstraße 2 • D - 97892 Kreuzwertheim • Tel. 0 93 42/8 07-0 • Fax 0 93 42/8 07-4 04

KURTZ Shanghai Ltd.
Barrieren durchbrechen

Neueste Statistiken zeigen, daß der EPS 
Jahresverbrauch in China die Marke von 
500.000 MT erreicht hat. Dies ist eine 
Zahl, die eine ganz neue Investorengrup-
pe aus Übersee sowie ortsansässige 
Firmen veranlasst hat,  Schaumstoffwerke 
für den chinesischen Markt zu errichten. 

Bemerkung: …, „Eine K 813, bitte.”

Jimmy Yu (links) und Terence Lee (rechts) von 
ERSA Asia Pacific

Seit dem 20. Juli 2000 können Kun-
den eine neue Service-Konzept-Dimen-
sion erfahren, da ERSA Asia Pacific 
in Hongkong ein Büro eröffnet hat. 
Kompetente Ingenieure, Ersatzteil- und 
Maschinenlager bedeuten ganz einfach 
schneller denn je auf Kundenwünsche 
eingehen zu können. 

ERSA Asia Pacific

Sie gehören zur Weltkasse der EPS 
Verarbeiter, sind aber häufig mit den 
komplexen Importformalitäten und Forex-
Bestimmungen nicht vertraut.   
Kurtz Shanghai Ltd. (KS) wurde gegründet, 
um unsere Kunden zu unterstützen und 
Waren nach China zu importieren, wo mit 
den heimischen Kunden in deren Wäh-
rung (RMB) die Geschäfte abgeschlossen 
werden können. Kurtz Shanghai Ltd. ist 
in der Waigaoqiao Freihandelszone in 
Shanghai, China, als Tochterfirma von 
Kurtz Far East Limited eingetragen. In 
den Geschäftsräumen von KS wird es 
ein Büro mit Trainingseinrichtungen, einen 
Showroom, eine Werkstatt und ein Lager 
geben, in dem Maschinen und eine 
große Auswahl an Ersatzteilen gelagert 
sein werden. Dieser klare Logistikvorteil 
verbessert die Servicequalität für Kurtz 
Kunden in Asien automatisch.

International
Industrial Technology Companies
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