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Vor 10 Jahren stand im Editorial der 
ersten Ausgabe unseres Kunden- 
und Mitarbeiterjournals die als Visi-
on formulierte Aufgabe von KurTz 
GESAGT: Man sollte Vermittlung 
betreiben zum Kennenlernen und 
Besserwissen. Gemeint war das 
Kennenlernen von Mitarbeitern, 
innerbetrieblichen Abläufen, Pro-
duktvielfalt und Kundenbeziehun-
gen, und Besserwissen sollte nicht 
verstanden werden als Besserwis-
serei, sondern als Vermittlung von 
Hintergrundinformationen. Errei-
chen wollte man dieses mit einem 
bunten Strauß von vielfältigen Infor-
mationen. 
Es wurde zur Mitarbeit aufgefordert, 
einmal bei den Mitarbeitern und 
ihren Familien sowie bei unseren 
Kunden und in der breiten Öffent-
lichkeit. 

Viele Informationen sind zurück-
geflossen und immer wurde die 
auch notwendige Kritik als ermu-
tigend empfunden und versucht, 
diese positiv umzusetzen. Dem 
Echo der Leserschaft konnte man 

entnehmen, dass es wohl durch-
aus gelungen ist, die Bandbreite 
der einzelnen Sparten durch immer 
neue Sachthemen in den einzelnen 
Heften herauszuarbeiten. Mit den 
Titelbildern, die ja in den meisten 
Fällen für das Leitthema der jewei-
ligen Ausgabe standen, hat man 
diese Themen ins Bild gebracht. 

Deutlich wurde in vielen Gesprä-
chen über die einzelnen Bereiche 
der Kurtz Gruppe, mit welcher Sach-
kompetenz hier vorgegangen wird. 
Nicht nur von außen wurden diese 
Themen und Diskussionen ange-
stoßen mit Fragen wie „Macht Ihr 
das auch?“ oder „Habt Ihr einen 
Tipp, wie man das herstellen  
könnte?“. 

Auch intern unter den Mitarbeitern 
hat sich die Kommunikation gebes-
sert und „Kurtz Gesagt“ hat die 
letzten 10 Jahre stark dazu beige-
tragen, die Kundenbeziehungen zu 
verbessern. Trotz einiger unkenru-
fe am Anfang sind dem redak-
tionsausschuss die Themen nicht 

ausgegangen. Für weitere Ausga-
ben sind die Konzepte schon im 
Entstehen. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir 
den Mitgliedern des redaktionsaus-
schusses danken, für die zusätzli-
che Mühe, die sie auf sich genom-
men haben und Ihnen mitteilen: 
Bitte macht weiter so!

unseren Lesern und ihren Familien 
wünschen wir in diesen turbulenten 
zeiten um den Jahreswechsel ein 
paar geruhsame Stunden und 
hoffentlich im kommenden Jahr 
Gesundheit, Frieden und auch ein 
wenig Prosperität.

Glück Auf!
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Leidartikel ... oder aus dem tagebuch 
eines redaktionsmitgliedes
Ja, verehrte Leserinnen und Leser, 
ja, ich schreibe wirklich gern. Schon 
in der Schule waren meine Auf-
sätze ganz gut, der Stil vielleicht 
etwas zu journalistisch, aber das 
liegt wahrscheinlich an den Genen, 
die ich von meinem der schrei-
benden zunft angehörenden Vater 
in die Wiege gelegt bekommen 
habe.

So habe ich auch schon in vielen 
Ausgaben von KurTz GESAGT 
einiges zum Besten gegeben, über 
EPS-Blöcke in der Erde, Nasszer- 
kleinerungsmaschinen, riesige Gieß-
anlagen, ultra-multi-funktionelle Löt-
werkzeug-revolutionen oder dem 
neuen Werbeartikelshop, @shop 
genannt, auch über mein Hobby 
habe ich schon explizit berichtet. 
Dabei fällt es mir leicht, die Seiten 
mit einem Schreibfluss zu füllen, in 
der regel reicht der Platz, der mir 
zur Verfügung steht, nicht aus.

Nur bei dieser Ausgabe von KurTz 
GESAGT, ausgerechnet der Jubi-
läumsausgabe, will mir so recht 
nichts einfallen. Deshalb schreibe 
ich einfach über das, was mir am 
meisten Spaß macht und was ich 
am besten kann, dem Schreiben 
an sich bzw. den Gedanken dazu 
und dabei.

Bitte nehmen sie den nachfolgen-
den Leitartikel nicht allzu ernst 
und sehen sie mir die gedankliche 
Schwäche nach. Aber vielleicht 
beschreibe ich doch eine Situation, 
die viele von uns nur allzu gut 
kennen ... viel Spaß beim Schmun-
zeln.

Dienstag, 17.09. 
Das Thema für KurTz GESAGT 
20 wird festgelegt und es heißt 
Jubiläum. Ich habe die große Auf-

gabe, den Leitartikel zu schreiben. 
Glückwunsch, aber es ist ja noch 
zeit ...

Montag, 15.10. 
Die Messevorbereitungen für die 
K’2001 sind in vollem Gange, ich 
stehe in Düsseldorf in der Messe-
halle und schraube an unserem 
neuen Formteilautomaten – das 
macht richtig Spaß. Aber es ist 
einfach keine zeit für den Leitarti-
kel, ich habe natürlich noch nichts 
geschrieben, immer schön locker 
bleiben, denn es ist ja noch zeit ...

Donnerstag, 25.10. 
Die Kunststoffmesse beginnt, viel 
Arbeit, viele Kunden, super, aber 
keine zeit für KurTz GESAGT, 
aber es ist ja noch zeit ...

Donnerstag, 1.11. 
Burn-Out-Syndrom, ich muss ein-
fach mal urlaub machen, den 
Gedanken freien Lauf lassen, da 
kommt bestimmt auch eine Super-
idee für KurTz GESAGT, schließ-
lich ist ja auch noch zeit ...

Montag, 20.11. 
Die Sonne in Andalusien war ein-
fach zu schön, das Essen zu gut 
und erst der Wein, der rioja Gran 
reserva ist schon richtig schön tief-
gründig, die Gedanken sind überall 
- nur nicht beim Leitartikel, aber es 
ist ja noch zeit ...
 

Dienstag, 21.11. 
Der Schreibtisch quillt nach dem 
urlaub über, eilige Projekte, jeder 
will natürlich etwas, noch immer 
nichts für den Leitartikel getan, aber 
es ist ja noch zeit ...

Mittwoch, 22.11. 13h 
KurTz GESAGT redaktionsaus-
schusssitzung, der Leitartikel ist 
natürlich noch nicht fertig, die Kol-
legen haben auch keine zündende 
Idee, es gilt jetzt unzählige Artikel 
zu redigieren, aber es ist ja noch 
zeit ... wie, noch zeit? 

Nur NOCH 1 tAG!!! 
DANN ISt LEtztEr 
ABGABEtErMIN!!!

LeitartikelEditorial
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Mittwoch, 22.11. 19h 
Im Lexikon findet sich auch kein 
Ansatz zum Leitartikel, Jubiläum 
kommt von hebräisch Jobel = 
Posaunen. Aber wir von Kurtz wol-
len ja nicht posaunen. Jubiläum ist 
laut Definition ein Ehrenfest nach 
10, 25, 50 oder 100 Jahren. Super, 
das gibt auch nichts her. Die The-
men der 19 vergangenen Ausgaben 
sind einfach zu vielseitig. A propos 
Vielseitigkeit, das wäre auch ein 
Thema, aber wo anfangen und wo 
aufhören? 
Im Internet rausche ich durch die 
Datenautobahn, finde aber keinen 
vielversprechenden Wegweiser, es 
findet sich einfach auch kein 
Anhaltspunkt. 
Auch das große Lexikon der Psy-
chologie lädt zu keiner Idee ein. 
Kunde, Kundenorientierung, Glo-
balisierung und e-Commerce wur-
den bereits in den letzten Aus-
gaben abgehandelt, ebenso die 
geschichtsträchtige Eisenhammer-
Wurzel unseres unternehmens, auf 
die wir alle mit recht so stolz sind. 
Die Euro-Einführung wäre vielleicht 
ein Thema, aber Finanzen sind nun 
mal nicht unbedingt so mein Ding. 

Gibt es vielleicht irgendwo eine 
Brücke zu Harry Potter, der ist doch 
in aller Munde und superaktuell? 
Wie wäre es mit einem Vergleich zur 
Deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft, Aufschwung statt rezessi-
on? 
Oder vielleicht doch über die Ter-
roranschläge in den uSA schrei-
ben, aber das ist kein Thema zum 
Jubiläum und letztendlich erstarre 
ich bei diesem Punkt noch immer 
nur in ungläubigem unverständnis 
und tiefer Trauer. Das bringt weder 
mich noch sonst jemanden weiter.

Mittwoch, 22.11. 20 h 
Wieso nicht über das Thema an 
sich schreiben, wie das so ist mit 
dem Leidartikel (das mit dem t und 
d wird in Franken ja ganz gerne 
mal verwechselt) ...
... denn schließlich stecken hinter 
Kurtz noch immer Menschen, mit 
all ihren Schwächen, aber auch 
Sympathien - wie du und ich!

Michael Ende trifft es eigentlich 
am besten, in seinem Gedicht „der 
wirkliche Apfel“. 

Vorbemerkung

In KurTz GESAGT Nr. 19 wurde bereits 
ausführlich über die Vorbereitungen zum 
Produktivstart berichtet. Seit der letzten 
Ausgabe hat unser EDV-Team unermüd-
lich an der umsetzung gearbeitet. Das 
Projekt ist zwar noch nicht ganz abge-
schlossen, aber wir können doch stolz 
vermelden, dass die KurTz GmbH, 
die Kurtz Holding GmbH & Co., die 
ErSA GmbH, die MBW GmbH sowie 
die KurTz Altaussee GmbH in sämtli-
chen Bereichen mit sämtlichen Modulen 
und sämtlichen Werken die Standard-
Software SAP r/3 produktiv eingeführt 
haben. Der zeitplan, der vor 11/2 Jahren 
aufgestellt wurde, wurde fast bei allen  
Teilinbetriebnahmen punktgenau einge-
halten. Die risiken, die wir vor der 
umstellung aufgrund Erfahrungen ande-
rer Firmen befürchten mussten, konnten 
wir glücklicherweise vermeiden. 

Ziel erreicht

Vor der umstellung befanden wir uns in 
der Welt der I-sam und V-sam-Dateien. 
Wir hatten es mit Basic-Programmen und 
einem unzureichenden Betriebssystem 
zu tun. Viele Programmteile waren im 
Laufe der zeit „selbst gestrickt“. Eine 
Weiterentwicklung gab es nicht. Wir sind 
durch die umstellung auf SAP r/3 nun 
in der Lage, unsere DV-Landschaft mit 
dem Stand der Technik weiterzuentwik-

keln. Die weite Verbreitung von SAP r/3 
garantiert unseren Kunden und Liefe-
ranten Schnittstellen, die sich in den 
kommenden Jahren zwangsläufig erge-
ben werden. In zukunft werden weitere 
Projekte wie E-Business, Archivsystem 
und Dokumentenmanagement eingeführt 
werden. Wir sind davon überzeugt, dass 
die Auswahl von SAP r/3 für unsere 
unternehmensgruppe die richtige Ent-
scheidung war. 

Die Zahlen

Die Kurtz Gruppe hat Lizenzen für 350 
user erworben. Die Gesamtkosten für 
das Projekt, einschließlich Hardware, be-
trugen ca. 4,5 Mio. DM ohne Eigenlei-
stungen. Die Eigenleistungen von 57 Per-
sonen, die insgesamt mehr oder weniger 
mitgearbeitet haben, belaufen sich auf 
ca. 12 Mann-Jahre - und das in nur 14 
Monaten Projektlaufzeit!

Reisefieber

Wenn man sich vor Augen führt, wie 
gewaltig die umstellung auf das neue 
System in die bestehenden Abläufe ein-
gegriffen hat, so muss man dem DV-
Team höchste Anerkennung dafür zollen, 
wie professionell es die zu bewältigende 
Aufgabe gemeistert hat. Natürlich wissen 
wir aus heutiger Sicht vieles, was wir 
hätten anders machen können und sol-
len, dennoch darf wohl bei einem Pro-
jekt dieser Größenordnung davon aus-
gegangen werden, dass es anfängliche 
Schwierigkeiten gibt, und dass ein nicht 
zu unterschätzender Aufwand an Mann-
Tagen sowohl In-House als auch vom 
Beratungsunternehmen geleistet werden 
muss.  Wir können mit Stolz sagen, dass 
wir während der gesamten umstellungs-
zeit lieferfähig geblieben sind. Sollte in 
Einzelfällen vielleicht einmal für unsere 
Kunden und Lieferanten der Eindruck 
entstanden sein, dass etwas hätte bes-
ser klappen können, so bitten wir dies 

zu entschuldigen. Am Willen und am 
Einsatz der Projektverantwortlichen hat 
es jedoch mit Sicherheit zu keiner zeit 
gefehlt. 
Wir bedanken uns auch bei allen Mitar-
beitern in den oben genannten Firmen, 
dass sie Verständnis hatten, wenn es bei 
den Lohnabrechnungen die eine oder 
andere kleine ungereimtheit gab. 

Anerkennung

Während des gesamten Projektverlaufs 
war es eine Freude zuzusehen, wie 
engagiert das EDV-Team zu Werke ging. 
Der Projektleitung kann ein Kompliment 
für ihre professionelle Arbeitsweise aus-
gesprochen werden. Die Key-user hat-
ten während der gesamten Einführungs-
phase eine Doppelbelastung durch ihre 
weiterlaufende Bearbeitung im Tagesge-
schäft einerseits sowie durch ihre EDV-
Teamarbeit. Hierdurch sind unzählige 
Überstunden oder gar Wochenendarbeit 
notwendig geworden. Die Projektteam-
mitglieder haben bestens dazu beigetra-
gen, die bei uns gängigen Geschäftspro-
zesse sauber abzubilden. Letztendlich 
aber haben alle End-user das neue 
System offen und interessiert angenom-
men. 
Die unternehmensleitung ist allen, mit 
dem Projekt betrauten Mitarbeitern, natür-
lich auch den Mitarbeitern des System-
hauses, für ihre Einsatzbereitschaft zu 
großem Dank verpflichtet. 

Verehrte Leserinnen und Leser, 
genießen Sie zum Jahreswechsel 
einfach einen schönen Bratapfel. 
Verspüren Sie auch schon die-
sen unbeschreiblichen Duft in der 
Nase kribbeln?

Weiche Landung: SAP r/� erfolgreich  
in der Kurtz Gruppe eingeführt

Ein Mann der Feder, 
berühmt und bekannt
als strenger Realist,

beschloss einen einfachen Gegenstand
zu beschreiben, so wie er ist:

Einen Apfel zum Beispiel, 
zwei Groschen wert,

mit allem, was dazugehört.
Er beschrieb die Form, 

die Farbe, den Duft,
den Geschmack, 

das Gehäuse, den Stil,
den Zweig, den Baum, 

die Landschaft, die Luft,
das Gesetz, 

nach dem er vom Baume fiel ...

Doch das war nicht der wirkliche Apfel, 
nicht wahr?

Denn zu diesem gehörte das Wetter, 
das Jahr,

die Sonnen, der Mond und die Sterne ...

Ein paar tausend Seiten beschrieb er zwar,
doch das Ende lag in weiter Ferne;

denn schließlich gehörte er selber dazu,
der all dies beschrieb, 

und der Markt und das Geld
und Adam und Eva und ich und du

und Gott und die ganze Welt ...

Und endlich erkannte der Federmann,
dass man nie einen Apfel beschreiben kann.

Von da an ließ er es bleiben,
die Wirklichkeit zu beschreiben.

Er begnügte sich indessen
damit, den Apfel zu essen.
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Flexible Lösungen für  
flexible Anforderungen ...

... erfordern flexible zulie-
ferer. Gerade bei immer 
kürzer werdenden Entwick-

lungs- und realisierungszeiten neuer 
Projekte und Produkte wächst die 
Bedeutung zuverlässiger Partner. 
unter diesem Aspekt gelang es der 
MBW Metallbearbeitung Wertheim 
GmbH, in den letzten Jahren stets 
neue Kunden zu gewinnen. 
Seit diesem Jahr zählt auch die 
Teamtechnik Maschinen und Anla-
gen GmbH zum Kreis zufriedener 
Kunden.
Die Firma mit Hauptsitz in Freiberg 
am Neckar (www.teamtechnik.com) 
entwickelt und produziert seit 1976 
mit mittlerweile 260 Mitarbeitern inno-
vative und modulare Produktions-
technologie. Wichtigste Abnehmer-
branchen sind die Automobilindustrie 
inklusive ihrer zulieferer, die Haus-
geräte- und Elektroindustrie sowie 
die Medizintechnik.
Die Firma versteht sich als „Denkfa-
brik“; die Belegschaft besteht über-
wiegend aus Ingenieuren und hoch-
qualifizierten Facharbeitern.
Mit dem prozessmodularen Montage-
system TEAMOS 2 hat Teamtechnik 
nach eigenem Bekunden die weltweit 
flexibelste Montageplattform entwik-
kelt. Neu hierbei ist die durchgängig 
modulare Struktur. Den Kunden steht 
eine hochflexible Montageanlage, ein 
Baukastensystem mit frei wählbaren 
Anlagenstrukturen zur Verfügung. Alle 
Anforderungen einer modernen Pro-
duktion werden erfüllt: kürzeste Pla-
nungsphasen und Anlagenlieferzei-
ten durch parallele realisierung von 
Anlagenteilen.
Ob Handarbeitsplätze, Transfermodu-
le oder Automatikstationen: Alle TEA-
MOS-Basismodule können zu nahe-
zu beliebigen, kundenspezifischen 
Layouts zusammengestellt werden. 
Bei sich verändernden Marktbedin-
gungen können TEAMOS-Module 

sowohl auf Prozess- wie auch auf 
Stationsebene blitzschnell umgerü-
stet und erweitert werden. Durch 
diesen konsequent modularen und 
patentierten Aufbau werden einerseits 
Projektdurchlaufzeiten sowie -kosten 
in allen Phasen enorm reduziert: Kon-
struktion, Montage und Inbetriebnah-
me können teilweise parallel erfol-
gen.
Die Leistungsfähigkeit dieses Sys-
tems konnte Teamtechnik auf der 

Hannover Messe 2001 beweisen. 
Hier wurde ein Anlagenumbau, der in 
der regel mehrere Tage in Anspruch 
nimmt, binnen Minuten durchgeführt.
Auf den Bildern dargestellt sind Bei-
spiele für das prozessmodulare Mon-
tagesystem TEAMOS 2. Die Gestell-
komponenten und die Blechverklei-
dungen werden durch die MBW 
Metallbearbeitung Wertheim GmbH 
produziert und komplett einbaufertig 
geliefert.

Firma ErCO setzt Meilensteine  
in der Beleuchtung

Historie der Beleuchtung
Die Entwicklung der Beleuch-
tung begann schon lange vor 

der Einführung der Elektrizität. Erleuch-
tet wurden Straßen und Plätze in 
den Metropolen wie Paris und London 
zunächst mit Öllampen und später mit 
Gas. Das richtige Licht ermöglichte aber 
erst die Entdeckung der Elektrizität.
Seit etwa 1805 kannte man das elek-
trische Bogenlicht. Bei dieser Bogen-
lampe mussten nach kurzer zeit die 
Kohlen erneuert werden. Genial war die 
Schöpfung der Glühlampe durch den 
nach Amerika ausgewanderten deut-

schen uhrmacher Göbel im Jahre 1854. 
Diese Entdeckung wurde vorerst nicht 
verfolgt und geriet in Vergessenheit. 
Als viel später die Stromversorgung 
durch elektromagnetische  Stromerzeu-
ger gesichert war, wurde Göbels Gedan-
ke durch Thomas Alva Edison aufge-
griffen, so dass er als Erfinder der 
Glühlampe gilt. Sein Verdienst war es 
auf jeden Fall, der 1881 von ihm ent-
wickelten Glühlampe auf der Pariser 
Weltausstellung zum Durchbruch ver-
holfen zu haben.
So wie Mitte des vorigen Jahrhunderts 
die Glühlampe die Bogenlampe ver-
drängte, schob sich die Leuchtstofflam-
pe mehr und mehr an die Stelle der 
Glühlampe. Die Wirtschaftlichkeit, das 
heißt die Lichtausbeute dieser Leucht-
stoffröhren, liegt bereits um ein Viel-
faches über der der Glühlampe. Wir 
erleben zur zeit wieder einen Wandel 
im Bereich der Leuchtmittel. Die neuen 
Halogen-Glühlampen und die Halogen-
Metalldampflampen verdrängen die bis-
herigen Leuchtmittel wegen der enor-
men Energieeinsparung und besseren 
Lichtausbeute immer mehr.

Die Firma ERCO setzt nun 
mit ihrem neuen Außenleuchten-
Programm neue Akzente.
Innerhalb kürzester zeit wurde zielstre-
bend ein vollkommen neues energie-
sparendes Programm entwickelt und 
konstruiert. Insgesamt 70 neue Werk-

zeuge wurden bei ErCO und deren 
zulieferer buchstäblich aus dem Boden 
gestampft. Die neuen Produkte ver-
sprechen lichttechnische Präzision, wie 
sie bisher nur für Innenräume verfügbar 
war. Das Programm verbindet licht-
technische Innovation, wie speziell ent-
wickelte, neue optische Systeme, mit 
anerkannt hochwertigen Lösungen aus 
dem Feld der Beleuchtung architek-
tonischer Innenräume - immer unter 
der Prämisse  eines optimalen Seh-
komforts. Konstruktion und Design der 
Leuchten orientieren sich konsequent 
an den Gegebenheiten im Außenraum: 
mit Schutzart IP65 und IP67 wider-
stehen sie allen umwelteinflüssen wie 
Feuchtigkeit, Staub und Temperatur-
schwankungen.

Gehäuse und Deckel aus Alu-
Kokillenguss
Korrosionsfeste Materialen wie Alu-Guss 
und Edelstahl sind zusätzlich beschich-
tet. Diese Beschichtungen minimieren die 
Ablagerung von Schmutz. Die Oberflä-
chen in Graphit fügen sich diskret und 
neutral in das architektonische umfeld 
ebenso wie in Garten- und Grünanlagen.

Lichtplanung am PC
Mittels digitaler Medien, CD-rOM und 
Internet (www.erco.com) stehen Infor-
mationen für eine effiziente Planung 
und Lichtsimulationen für jeden Interes-
senten zur Verfügung.

Lampengehäuse 6,5 kg Stückgewicht; Deckel 1,8 kg; Gelenk 0,5 kg; Armaturgelenk 1,0 kg; Wandarmatur 0,4 kg;
Alle Teile in der Alu-Legierung 
GK Al Si 9 Mg DV 
im Niederdruck gegossen
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Bearbeitung nach Maß –
neues Bearbeitungszentrum bei Kurtz

Investieren – Basis für lei-
stungsstarke Produktion und 
anspruchsvolle Werkstücke 

schaffen: unter diesem Grundgedanken 
ist es das ständige Bestreben der Kurtz 
Gruppe, im Fertigungsbereich produktiver, 
flexibler und kostengünstiger zu werden 
und die Standzeiten zwischen den Bear-
beitungsabläufen deutlich zu verringern.
Durch die Vielseitigkeit der Produkte  
- im Maschinenbau wie auch im zuliefer-
bereich - waren unterschiedlichste Überle-
gungen nötig, um zur passenden Lösung 
zu gelangen.
Diese lag für die Kurtz Gruppe in der 
Anschaffung eines Bearbeitungszentrums, 
das, schnell und flexibel, Teile möglichst 
komplett in einer Aufspannung und in 
kürzester zeit fertigt.

Als Allroundmaschine bezeichnet das 
unternehmen Hüller-Hille sein neues Bear-
beitungszentrum nbh230 mit Palettenspei-
chersystem.
Ausgerüstet mit einer hochdynamischen 
37 kW starken Hauptspindel bei 25 
– 10000 min-1 bietet Hüller-Hille somit 
gute Voraussetzungen für die Stahl- und  
GG-Bearbeitung und ebenso Hochge-
schwindigkeiten für die Leichtmetallbear-
beitung. Durch das hohe Drehmoment 
an der Spindel kann eine Vorschubkraft 
von 25.000 N erzeugt werden, womit ein 
Stahlvolumen von ca. 700 cm3 pro Minute 
zerspant werden kann.
Das zweiteilige Maschinenbett X und z 
ist lagefixiert und großflächig aneinander 
geschraubt und ist nach der Finite-Ele-
mente-Methode optimiert. Es besitzt eine 
eigensteife Konstruktion in starkwandiger 
und umfangreich verrippter Gussausfüh-
rung sowie einen geschlossenen tor-
sions- und schwingungssteifen Portalstän-
der. zur weiteren Ausstattung gehören 
ein kompaktes Tischgehäuse in Gusskon-
struktion, ein NC–rundtisch mit 0,001 
Grad Teilung sowie digitale Achsantriebe. 
Alle Linearachsen sind mit spielfrei vor-
gespannten Führungseinheiten versehen. 

Diese gesamten Merkmale lassen beacht-
liche Verfahrwege und Geschwindigkeiten 
in X 1200 mm, Y 1000 mm und z 1200 
mm zu.

Die konsequente Verfügbarkeit und somit 
längere Maschinenlaufzeit gewährleistet 
eine Siemens „Sinumerik 840 D“ Steue-
rung mit modularem 32-Bit-Mikroprozes-
sor-CNC-Bahnsteuerung. Eine WINDOWS- 
Bedieneroberfläche erleichtert die Einga-
be am NC-Bedienfeld sowie die Sicht am 
TFT-Farbbildschirm mit integrierter NC-
Tastatur und Maschinensteuertafel. zur 
„Sinumerik 840 D“ gehören außerdem 
ein Werkzeugmagazinbedienfeld und eine 
Werkzeugverwaltung mit automatischer 
Schwesterwerkzeugstrategie.
Das zugehörige Werkzeugmagazin hat 
200 Werkzeugplätze zur Verfügung. Haupt- 
zeitparalleles Einwechseln von Werkzeu-
gen in das Magazin und eine komfortable 
Werkzeugverwaltung sind bei Hüller-Hille 
Standard. Mit einer Länge von 650 mm 
und einem Durchmesser von 325 mm kön-
nen im Magazin außergewöhnliche Werk-
zeugabmessungen aufgenommen werden. 
zur Erweiterung ist die Grundmaschine 
mit einem Mehrpalettenspeicher ausge-
stattet.
Es handelt sich um ein rundspeichersy-
stem mit festen Ablageplätzen, welches 
für sieben Paletten konzipiert ist. Der im 
zentrum des Speichers befindliche Mani-
pulator bewegt immer nur eine Palette. 
Dies bedeutet: geringe Massen, geringer 
Verschleiß, höhere zuverlässigkeit. Ein 

drehbarer Belade- und rüstplatz ist auch 
hier obligatorisch, wobei hauptzeitunab-
hängig be- und entladen werden kann.

Die Zukunft im Fertigungsbereich
Durch die Technologie, die das neue BAz 
bietet, ist man bei Kurtz in der Lage, 
schwierige, komplexe und aufwendige 
Teile in einer angemessenen zeit zu pro-
duzieren. Damit ist es möglich, unter-
schiedliche Teile zu fertigen und zum 
gewünschten Termin dem Bedarfsverur-
sacher zur Verfügung zu stellen.
Ein weiterer Aspekt ist, dass auf dem 
Markt der Lohnbearbeitung flexibler auf 
terminliche Kundenwünsche eingegangen 
werden kann. Durch das BAz ist man 
in der Lage, hohe Anforderungen an Fer-
tigungsverfahren zu verwirklichen. Spezi-
elle Kundenwünsche, die andere Firmen 
nicht erfüllen können, sind nun durch das 
neue Bearbeitungszentrum möglich.

Gravierender Vorteil des BAz ist, dass 
man durch den Mehrpalettenspeicher die 
Kapazitäten (BAz) richtig nutzen kann, 
d.h. komplexe  Teile bzw. neue Pro-
gramme werden in der Hauptzeit abge-
wickelt. Diese können jederzeit durch das 
Palettensystem mit eingeschleust wer-
den. Dadurch entsteht kein höherer zeit-
aufwand durch umrüsten der Maschine. 
Wiederholteile können durch das Palet-
tensystem in einer weiteren bzw. in einer 
bedienerlosen Schicht laufen. Vor allem 
Sicherheitsfunktionen kontrollieren, dass 
die Genauigkeiten, die wir fordern, stän-
dig eingehalten werden. Dies wird uns 
durch eine Bohrerbruchkontrollfunktion, 
ein renishaw-Messtaster sowie durch 
eine integrierte Werkzeugüberwachung 
gewährleistet.

Bei Kurtz ist man sich einig, mit dem 
Investment in das Bearbeitungszentrum 
Hüller-Hille eine zukunftssichere Entschei-
dung getroffen zu haben, denn deren uni-
versalität steht nicht nur auf dem Papier – 
sie ist längst realität geworden.

zufriedene Kunden sind 
unsere besten referenzen

Dieses Motto ist nicht  
nur der Leitgedanke der 
Fa. HAuHINCO, sondern 

auch der KurTz Eisengießerei in 
Hasloch. 

Mit größter Sorgfalt wurden vor ca. 
6 Jahren die ersten Aufträge für das 
Traditionsunternehmen HAuHINCO 
abgewickelt. So wurden z.B. Gehäu-
se gegossen, aus denen reihen-
kolben-Pumpen entstanden. KurTz 
hat gleich zu Anfang eine ausge-
zeichnete Qualität abgeliefert und 
ließ sogleich erkennen, dass man 
Kundenwünsche von der richtigen 
Seite anzupacken verstand. Dies 
war eine Grundvoraussetzung für 
eine erfolgreiche zusammenarbeit 
der beiden Häuser. Diese positive 
Entwicklung hat HAuHINCO dazu 
veranlasst, sich mit ihrem Gussbe-
darf weitestgehend auf die Eisen-

gießerei KurTz zu konzentrieren. 
Heute werden praktisch alle wesent-
lichen Bauteile (Pumpengehäuse 
für 3K und 5K, Getriebegehäuse, 
Deckel, Flansche etc.) bei KurTz 
gegossen. 

So konsequent wie HAuHINCO die-
sen Weg mit KurTz gegangen ist, 
so zielstrebig hat man auch schon 
Ende der 60er Jahre die Entwick-
lung der Wasserhydraulik voran-
getrieben. Seit fast 100 Jahren 
bietet HAuHINCO ausgereifte und 
leistungsstarke Systeme für härte-
ste Anforderungen in Bergbau und 
Schwerindustrie. Schon Anfang der 
40er Jahre war HAuHINCO prak-
tisch Marktführer bei dem heimi-
schen Bergbau an der ruhr. 90 % 
der unter Tage arbeitenden Berg-
leute waren mit HAuHINCO-Werk-
zeugen ausgestattet. Mit dem rück-
gang der Bergbauindustrie war auch 
HAuHINCO gefordert, sich neu zu 
orientieren. 

Mit der konsequenten Weiterent-
wicklung der Wasserhydraulik ist 
man heute wieder Marktführer, dies-
mal aber weltweit. Heute konzen-
triert sich die weitreichende unter-

nehmensgruppe HAuHINCO auf das 
Geschäftsfeld Wasserhydraulik mit 
innovativen, kompletten Lösungskon-
zepten. 
Hierzu gehören maßgeschneiderte 
Systeme und deren Bauteile sowie 
ein umfassender Service. 
Die Vorteile der Wasserhydraulik, wie 
z.B. Nichtentflammbarkeit, absolute 
umweltfreundlichkeit und die vielen 
technischen Vorzüge sind Aspekte, auf 
die in hohem Maße die folgenden Indu-
striezweige nicht verzichten wollen: 

• Bergbau
• Stahlerzeugung/Verformung
• Fahrzeug- und Schiffbau
• Offshore-Technik
• Holz- und Papierindustrie
• Nuklearindustrie etc. 

Die hohe Viskosität des Wassers, 
ob ungefettet oder mit Emulsionen, 
macht es bei der zerspanung not-
wendig, auf höchste Präzision zu 
achten. Mit Einsatz modernster CAD- 
und 3D-Technologien und modern-
ster spanabhebender Fertigung ist 
HAuHINCO in der Lage, weltweit 
die besten Systeme anzubieten.

So wurde aus der vor ca. 6 Jahren 
begonnenen Geschäftsbeziehung 
eine für beide Seiten lukrative Ver-
bindung, auf die der obige Leitge-
danke zutrifft.
Weitere Details und Infos findet man 
unter www.hauhinco.de.
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Kurtz bringt Ideen in (die) Form – Aluminium-ND-Sandguss in geschlossene Sandformen

Wieder einmal zeigte sich 
dieser Leitsatz nicht als graue 
Theorie, sondern als äußerst 

praxisnah. Nachfolgend beschrieben 
wird der Werdegang einer Alumini-
um-Niederdruckgießanlage - von der 
Anfrage bis zur Inbetriebnahme. Die-
ser zeigt, wie KurTz die Idee eines 
Kunden zum ersten Guss und damit in 
die Form gebracht hat.

Herr Michael Steinrücken von der 
Firma Metallguß Steinrücken in Ols-
berg-Bruchhausen, kam vor ca. 1 Jahr 
mit der Frage zu KurTz: „Baut KurTz 
auch Anlagen für ND-Sandguss unter 
Berücksichtigung von Wünschen und 
Anforderungen des Kunden?“. Damit 
war ein äußerst interessantes und 
anspruchsvolles Projekt geboren.
 
Metallguß Steinrücken hat sich bisher 
vorwiegend mit Aluminium- und Magne-
sium-Schwerkraftguss beschäftigt, vom 
Türblatt über Gartenmöbel bis hin zu 
komplizierten Gussteilen für die Auto-
mobilindustrie. Gegossen wird in Sand-
formen, Furanharz und Coldbox. Die 
Formen werden maschinell, unter Vaku-
um und von Hand geformt. Damit wird 
auch die Marktpositionierung von Metall-
guß Steinrücken deutlich, d. h. schnell 

und flexibel Gussteile zu erzeugen.  
Die Forderungen nach stetig besseren 
und seriennahen Gussteilen seitens 
des Marktes werden immer größer. 
Seriennah bezieht sich nicht nur auf 
die Gestaltung, sondern vor allem auch 
auf die zu erreichende Gussqualität. 
Einsatz finden die so produzierten 
Teile als „einbaufertige Prüfstandseri-
en“. Somit ist klar, dass die Quali-
tätsanforderungen an Festigkeit und 
Dehnung sehr hoch sind. Weiterhin 
werden solche Teile auch als Machbar-
keitsstudie oder als Vorstufe für Druck-
gusswerkzeuge genutzt. Die Stückzah-
len bewegen sich zwischen 5 und 
50, manchmal auch 100 Stück. Eines 
jedoch haben alle Teile gemein, der 
Kunde will und braucht diese von 
„heute auf morgen“.

Auf Grund dieser Gegebenheiten waren 
die Anforderungen an die Gießmaschi-
ne schnell festgelegt. Herr Steinrücken 
legte uns folgende Aufgabenstellung 
vor:

• ND-Sandguss in geschlossene
 Sandformen
• Niederhaltersystem für Sandformen 

mit automatischer Formhöhen-
 kennung
• Formgröße B = 1200 x L = 1200 x
  H = 1000 mm mit der Möglichkeit,
  auch 2000 mm lange Formen 
 gießen zu können.
• Formen müssen außerhalb 
 der Gießmaschine aufgebaut 
 werden können
• Fördertechnik für Sandformen
• Wechselofenkonzept

ND-Sandguss ist für KurTz kein Neu-
land, da verschiedene Maschinen hier-
für bereits projektiert und in Betrieb 
genommen wurden, hauptsächlich für 
rapid Prototyping. ND-Sandguss in 
geschlossene Formen war als Anwen-
dung für KurTz neu, bedeutete ma-

schinentechnisch aber kein Problem, 
da es im Grunde eine Mischung zwi-
schen ND-Sandguss in offene Formen 
und ND-Guss in Dauerkokillen dar-
stellt.

Eine große Herausforderung bedeute-
te der Wunsch, ein Niederhaltesystem 
mit automatischer Formhöhenerken-
nung zu bauen. Der Clou dabei lag 
darin, das Niederhaltesystem so auszu-
legen, dass die Form nicht durch zu viel 
Anpresskraft zerstört wird. Die maßlich 
unterschiedlichen Formen müssen in 
den Höhen richtig erkannt werden, 
aber dennoch fest auf der Maschine 
verspannt sein. KurTz löste diese 
Aufgabe mit einem frequenzgeregelten 
Antrieb mit speziellem Meßsystem.

Aufgrund von Stückzahlen bis 100 
Stück und einem max. Formquerschnitt 
von 1200 x 1200 mm (2000 mm), 
musste eine Möglichkeit gefunden wer-
den, Formen außerhalb der Maschine 
aufzubauen. Gelöst wurde dies durch 

ein Konzept mit wechselbaren Form-
platten, auf welche die Sandformen 
aufgebaut werden. Diese werden auf 
eine Förderstrecke vor und hinter die 
Maschine gestellt und manuell in die 
Maschine ein- und ausgeschoben.
Als nächster wichtiger Punkt stand ein 
Wechselofenkonzept im Pflichtenheft. 
Die Vorteile liegen in kurzen reakti-
onszeiten auf verschiedene Legierun-
gen. Außerdem kann mit einem weite-
ren Ofen außerhalb der Gießstation 
geschmolzen werden, so dass auch 
größere Stückzahlen an einem Tag 
gegossen werden können. Mittels Kran, 
durch spezielle Aufnahmen am Ofen 
und durch zentrier- und Wechselhilfen 
an Ofen und Maschine kann der Gießer 
einen Ofenwechsel sehr schnell durch-
führen. Alle nötigen Medien werden 
mit Hilfe einer automatischen Kupplung 
angeschlossen.
Schnelligkeit und Flexibilität wurden 
auch bei der Konstruktion des Ofendek-
kelsystems berücksichtigt. Alle maß-
geblichen Deckel sind mit mechani-

schen Schnellspannsystemen verse-
hen. zum Füllen und Impellern des 
Ofens reicht es, einen kleinen Deckel 
schnell zu demontieren. Das Steigrohr 
selbst kann separat gezogen werden.

Die konzipierte Niederdrucksteuerung 
kann als Herzstück der Anlage bezeich-
net werden. Sie ermöglicht eine schnel-
le und dichte Speisung der Kokillen 
(Sandformen) und berücksichtigt wei-
tere Besonderheiten für Sandguss aus 
dem rapid Prototyping.
Es können bis zu 20 Druckstufen ein-
gegeben werden. Die Druckstufe wird 
in mbar und Sekunden definiert. Mit 
Hilfe einer Fernbedienung zur Druck-
steuerung kann der Gießer den Start-
punkt für die Formfüllung direkt an der 
Form bestimmen und visuell kontrollie-
ren. Auch besteht die Möglichkeit, auf 
den ablaufenden Gießvorgang Einfluss 
nehmen zu kön-
nen. Für das 
Gießen von 
Stückzahlen 
beinhaltet die 
Steuerung alle 
nötigen Bausteine, um die entnommene 
Metallmenge automatisch zu kompen-
sieren. Frei wählbare Parameter von 

Abgussgewicht, Werkstoffdichte usw. 
sind selbstverständlich.
zur Visualisierung der Prozesskontrol-
le werden alle ablaufenden Prozess-
schritte und Prozessparameter, z.B. 
die Ofenraum- und Schmelzbadtempe-
ratur oder die Druckkurve, als Soll-Ist-
Vergleich (in Echtzeit) auf einem 12,4“ 
Farbmonitor dargestellt.

Das Projekt war schließlich eine runde 
„Sache“ und KurTz hat wieder ein-
mal eine Maschine geliefert, wie sie 
nirgends aus dem Katalog erhältlich 
ist. Von der Bestellung der Anlage bis 
zum Produktionsstart vergingen gera-
de einmal 6 Monate.

Eine solche Leistung kann nur gelin-
gen, wenn                zwischen dem 
Kunden und Lieferanten 

eine sehr gute 
Partnerschaft 

b e s t e h t . 
Dafür kön-
nen wir uns 

bei Metall-
guß Stein-

rücken nur bedanken. Gemeinsam 
haben KurTz und Steinrücken die 
Idee in die Sandform gebracht.

Gießereimaschinen Gießereimaschinen
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weit größten Produktspektrum rund um 
die Löttechnik. Selbstverständlich also, 
dass auch die Geschäftsbereiche Hand-

lötwerkzeuge und Inspektionssysteme 
den Kollegen aus dem Profitcenter Löt-
maschinen in nichts nachstanden.
Auch hier erntete man viel Lob, und 
was natürlich noch viel wichtiger ist, 
Aufträge. Vor allem die Systeme für 
rework-Anwendungen, also dem 
Auslöten defekter und Wiedereinlöten 
neuer, komplexer Bauelemente, waren 
im ziel des Interesses. Das lag nicht 
nur an den beeindruckenden LIVE-Vor-
führungen auf der großen Präsentati-
onsbühne, die teilweise von mehr als 

100 Interessenten aufmerksam verfolgt 
wurde, sondern vor allem an den tollen 
Produktlösungen. Hier bietet ErSA eine 

komplette Produktfamilie, die unterein-
ander variabel kombinierbar ist, und 
neben ausgezeichneter Performance 
mit unschlagbarem Preis-/Leistungsver-
hältnis besticht. Das Ir rework Center, 
der BGA/SMT-Placer und die rPC-
Kameratechnik aus der ErSA 550er 
Serie sind schon jetzt echte renner und 
zeigen, dass auch hier die Marktlage 
richtig eingeschätzt wurde.
Im Bereich der visuellen Inspektion 
wurde die ErSA Angebotspalette um 2 
weitere innovative Highlights erweitert. 

Das ErSASCOPE Inspektionssystem 
3000 XL wurde speziell für große Leiter-
platten und Schablonen konzipiert und 
ermöglicht die Betrachtung verborgener 
Lötstellen in einem Bereich von 600 x 
700 mm. Dabei bietet der XL-Tisch trotz 
des enormen Verschiebebereiches eine 
Positioniergenauigkeit im µm-Bereich. 
Das neue ErSA 4D SCOPE steht 
für 4-direktionale Achsen: zu den  
herkömmlichen Achsen x-/y- und z 
kommt die über mehrere Kugelgelen-
ke frei bewegliche optische Einheit als 
4. Achse. Diese ermöglicht durch ihre 
uneingeschränkte Beweglichkeit die 
Inspektion aus allen Perspektiven. Das 
bedeutet, dass nun sehr schnell und ein-
fach Aufnahmen von besonders schwie-
rig zu inspizierenden Stellen möglich 
sind, bei denen bisher langwierige und 
diffizile Justierarbeiten von Nöten oder 
die Optik schlichtweg überfordert war. 
Die einzelnen Bilder können schließ-
lich komfortabel und übersichtlich über 
einen integrierten IDView Image Explo-
rer per PC verwaltet werden. 
Abschließend bleibt zu bemerken, dass 
der ErSA Productronica-Auftritt einen 
außergewöhnlich positiven Anklang bei 
den nationalen und erfreulicherweise 
auch zahlreich erschienenen internatio-
nalen Kunden und Interessenten gefun-
den hat.  Die bereits auf der Messe getä-
tigten Abschlüsse und viele konkrete 
Projekte, die auf der Messe angestoßen 
wurden, lassen ein gutes Nachmessege-
schäft erwarten und diese Productronica 
für ErSA als sehr erfolgreich beurteilen.

Größte Fachmesse für Elektronik-Fertigung für ErSA ein voller Erfolg –  
Echte Highlights in allen Geschäftsbereichen auf der Productronica präsentiert! 

Vom 06.11. bis zum 09.11. traf 
sich die Elektronik-Branche in 
München auf der weltgrößten 

Fachmesse für Elektronik-Fertigung. Die 
Veranstaltung findet  im Turnus von 
zwei Jahren statt und stand in diesem 
Jahr auf Grund der wirtschaftlichen und 
politischen Lage - wie selten zuvor - 
unter ungewissen Vorzeichen.
Dass die 14. Productronica für ErSA 
dennoch ein großer Erfolg werden soll-
te, war schon frühzeitig klar. Nach 
etwas verhaltenem Start am Morgen 
des ersten Veranstaltungstages wurde 
der mehr als 360 m2 große ErSA 
Messestand vom interessierten Fach-
publikum regelrecht belagert. 
Dafür gab es natürlich gute Gründe. Die 
attraktive Gestaltung des Messestan-

des mit großflächigen, farbenprächtigen 
Motiven war dabei eher nebensächlich. 
Vielmehr lag es an der innovativen Lei-
stungspalette, die ErSA den zahlreichen 
Fachbesuchern präsentieren konnte. In 
allen unternehmensbereichen gab es 
vielbeachtete Produktneuheiten:
Beispielsweise die ErSA HOTFLOW 
2/24, das „Flaggschiff“ einer neuen Ge-
neration von reflowlötsystemen, das 
komplett neue Maßstäbe setzt. Die  
7,50 m lange Anlage mit 24 getrennt 
regelbaren Heiz- und 8 Kühlzonen 

ermöglicht auch bei bleifreien Anwen-
dungen ideale Lötprofile. Diese kann der 
Anwender jetzt mit Hilfe der ebenfalls 

neu vorgestellten EPOS 1 Prozess-Opti-
mierungs-Software besonders schnell 
und einfach ermitteln. Neben den tech-
nischen Highlights ist das System für 
den Kunden aber auch durch eine reihe 
rechenbarer Mehrwerte besonders inter-
essant. So sorgen z. B. niedrigste Ener-
gie- und Stickstoffverbräuche und höch-
ste Maschinenverfügbarkeiten für beste 
betriebswirtschaftliche Ergebnisse.
Maschinelles Selektivlöten ist stark im 
Kommen. Auch auf der Productronica 
wurde dieser Trend voll bestätigt. Ent-

sprechend groß war auch das Interesse 
auf dem ErSA Stand. Denn ErSA 
hatte diese Entwicklung schon lange 
vorhergesehen und seine Produktpalet-
te frühzeitig in diese richtung optimiert: 
Mit der place & solder, dem weltweit 
ersten System, das in einem Pro-
zessschritt „Exoten“ bestückt und selek-
tiv verlötet, hatte man ein echtes Mes-
sehighlight präsentiert. Das Interesse an 
dieser Neuheit war überwältigend. Aber 
auch die beiden ausgestellten Systeme 
„Highspeed“ und „Compact“ aus der 
VErSAFLOW Selektivlötmaschinen-
Familie waren stark nachgefragt.
Im Sektor Wellenlötsysteme galt das 
Hauptinteresse den neu vorgestellten 
ErSA PowerWave Lötdüsen, sowie 
preiswerten und flexiblen Lösungen für 
bleifreie Lötprozesse und Schutz- gas-
ausstattungen. 
ErSA ist der Spezialist mit dem welt-

Löttechnologie Löttechnologie
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Weltweit bereits 100 VErSAFLOW 
Selektivlötsysteme installiert
Vollautomatisiertes Selektivlöten 
stark im Trend

Löten ist eine sehr alte Kunst. 
Sie hat ihren ursprung bei den 
alten Ägyptern, die bereits vor 

mehr als 5.000 Jahren Edelmetalle zu 
verbinden wussten. Seita das zinn als 
Lötmetall entdeckt wurde, also knapp 
tausend Jahre später, hat sich am phy-
sikalischen Vorgang des Lötens eigent-
lich nichts geändert. um so mehr natür-
lich an den dazu verwendeten Werk-
zeugen. Ein echter Meilenstein hierzu 
war 1921 die Patentanmeldung von 
Ernst SAchs. Der Firmengründer von 
ErSA  sorgte mit dem ersten serienrei-
fen, elektrisch betriebenen Lötkolben 
dafür, dass die zum Erhitzen der Löt-
spitze benötigte Energie nicht mehr aus 
der Glut eines offenen Feuers, sondern 
fortan aus der Steckdose kam. 

Als 1998 das erste VErSAFLOW 
Selektivlötsystem bei ErSA gebaut 
wurde, war maschinelles Löten 
längst Stand der Technik. Wellenlöt-
anlagen gehörten schon seit mehr 
als 35 Jahre ins ErSA Leistungs-
programm und reflowlötsysteme 
immerhin auch schon gut 10 Jahre 
lang. Doch obwohl für diese beiden 
etablierten Produktionstechnologien 
jeweils komplette Produktfamilien 
vollautomatisierter Fertigungsanla-
gen zur Verfügung standen, gab 
es eine reihe von Anwendungen, 
die bis dato mit dem Lötkolben 
in Handarbeit erledigt werden mus-
sten. Es handelt sich dabei in der 
regel um Bauteile wie Mikroschal-
ter, relais, Trafos oder Steckerlei-
sten, die auf Grund Ihrer Geome-
trie nicht oberflächenmontierbar zu 
gestalten sind, oder deren Wärme-
stabilität nicht für reflowlötprozes-
se geeignet ist. 

Mit der VErSAFLOW gelang nun 
der entscheidende Schritt in die voll-
automatische Elektronikfertigung, da 
mit ihrer Hilfe genau diese Anwen-
dungen nachträglich in höchster 
Qualität auf bereits gefertigten SMD 
Baugruppen gelötet werden kön-
nen. Dabei sind Flexibilität, Mo- 
dularität und Geschwindigkeit die 
besonderen Stärken der ErSA 
VErSAFLOW. Natürlich ist das 
innovative System auch mit komfor-
tabelster, WindowsTM-basierter Soft-
ware ausgestattet, was sowohl beim 
Anlagen-Setup, also beim Erstellen 
der Lötprogramme, als auch bei 
der reproduzierbarkeit der Löter-
gebnisse und deren Dokumentation  
besonders angenehm ist.
Die technischen und wirtschaftli-
chen Vorteile der VErSAFLOW-
Selektivötsysteme sind dem Markt 
natürlich nicht verborgen geblieben, 
und so ist es nicht verwunderlich, 
dass viele der großen und renom-
mierten unternehmen weltweit sich 
für die Anlagen von ErSA entschie-

den haben. Die VErSAFLOW-Kun-
denliste liest sich demzufolge auch 
wie das Who is Who? der Elektro-
nikfertigung. Dass die einhundert-
ste Anlage - in diesem Fall als 
Doppel-Tiegel-Version - nicht für 
den Export produziert wurde, son-
dern für ein deutsches unterneh-
men, zeigt, dass auch hierzulande 
der Trend zum Selektivlöten da 
ist, und ErSA mit der kompletten  
VErSAFLOW-Baureihe für alle Se-
lektivlötaufgaben passende Lösun-
gen parat hat.

Prozesskontrolle – auch bei der  
SMt/BGA-reparatur unverzichtbar

ERSA Rework-Produktfamilie 
bekommt starken Zuwachs! 

Kürzere  Produktlebenszyklen 
und breiter gefächerte Pro-
duktpaletten sind nur zwei 

Gründe für die nach wie vor gegebe-
ne Notwendigkeit von Nacharbeiten 
an elektronischen Baugruppen in der 
Elektronikfertigung. Dies können auch 
die seit Jahren steigende Produk-
tionsqualität modernster Fertigungs-
anlagen und die etablierten Verfahren 
zur Qualitätssicherung nicht vollstän-
dig kompensieren. 
Die bei ErSA entwickelte Infrarottech-
nologie konnte im Bereich der repa-
ratur ihre Vorteile gegenüber anderen 
Techniken hinsichtlich der Flexibilität 
und zuverlässigkeit bestens unter 
Beweis stellen.
Für die kostengünstige und effiziente 
Nacharbeit unterschiedlichster SMT 
Bauteile – insbesondere BGA – haben 
sich daher das ErSA reworksystem 
Ir 500 A und das ErSA Platziersystem 
PL 500 A bereits tausendfach bewährt. 
Nun hat ErSA die rework-Produktfa-
milie erweitert. Mit dem mikroprozes-

sorgeregelten reworksystem Ir 550 A 
und dem Präzisions-Platzierungssystem 
PL 550 A steht dem vornehmlich indu-
striellen Anwender eine Gerätekombi-
nation zur Verfügung, die bezüglich 
Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Pro-
zesskontrolle kaum Wünsche offen 
lässt.

Das Schlagwort heißt: reflow-Pro-
cess-Control (rPC). Hinter dieser For-
mel verbirgt sich die so einfache wie 
naheliegende Überlegung, sich für den 
reparaturvorgang das zu Nutze zu 
machen, worauf man im Handlöten 
seit Jahrzehnten vertraut: Die Beob-
achtung der Lötstelle während des 
Lötvorgangs.

Die reflow-Prozess-Kamera, die 
selbst bei BGA’s freie Sicht auf die 
Lötstelle zulässt, ist in Verbindung mit 
prozessorgeregelten Infrarot-Hochlei-
stungsstrahlern und einer zuverläs-
sigen Temperaturerfassung, wesent-
licher Bestandteil dieses Konzepts. 
Die optimierte Infrarot-Strahler-Tech-
nologie des Ir 550 A ermöglicht einen 
komfortablen Arbeitsabstand zur Bau-

gruppe. Dieser Arbeitsabstand wie-
derum lässt es zu, mit einer hochauf-
lösenden, im PL 550 A integrierten 
reflow-Prozess-Kamera, die Lötstelle 
während des Lötvorgangs zu beob-
achten. Ebenso ist die berührungslose 
Temperaturerfassung der unmittelba-
ren Bauteilumgebung möglich. Diese 
Temperaturerfassung und die wich-
tige optische Information über das 
Schmelzen des Lotes sind aufeinan-
der abgeglichen und bilden die Grund-
lage für die erfolgreiche reparatur. So 
werden die Lötstellen mit genau der 
erforderlichen Energie beaufschlagt 
und die Bauelemente thermisch nicht 
überbelastet.

Besonders erfreulich ist auch das 
einfache und komfortable Handling. 
Durch die Sensortechnik unterstützt, 
kann der Bediener des Systems sehr 
schnell die optimalen Prozesspara-
meter für jede neue reparaturaufga-
be ermitteln, das gewünschte Tempe-
raturprofil einstellen und im System 
abspeichern. Die Wiederholbarkeit der 
Lötergebnisse ist somit sichergestellt 
und kann mit der mitgelieferten Soft-
ware baugruppenspezifisch dokumen-
tiert werden. 

Die zuverlässige Platziertechnologie 
des PL 550 A rundet dieses Leistungs-
bild ab und macht die ErSA rework-
Familie zu einer technisch und wirt-
schaftlich äußerst attraktiven Lösung  
- auch für kleine unternehmen.

LöttechnologieLöttechnologie
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wie bei rein hydraulischen Schließein-
heiten, was zu einer wesentlichen 
Verkürzung der zykluszeiten führt und 
die Produktivität erhöht. 

Bedienung

Die Produktivität eines Formteilauto-
maten wird aber nicht ausschließlich 
durch die Gestaltung seiner mechani-
schen Elemente bestimmt. Erst durch 
eine den Aufgaben optimal angepas-
ste Einstellung der Maschinen- und 
Prozessparameter wird das gesamte 
Potential der Maschine umfassend 
genutzt. Eine prozessorientierte Bedie-
nerführung erleichtert es, Einstellun-
gen systematisch strukturiert vorzuneh- 
men. Damit ermöglicht sie auch weni-

ger versierten 
Bedienern  

 
 

 

zügig sinnvolle Einstellungen zu 
finden. Doch auch dem Fachmann 
hilft eine übersichtliche, möglichst 
intuitiv und selbsterklärend verstehba-
re Bedienoberfläche. Weiterführende 
Informationen und Einstellvorschläge 
zu den Prozessparametern bietet eine 
integrierte Online-Hilfe.

 
In die Windows - Welt

um diese Features 
bequem zur 

Verfügung 
stellen zu 

können, ent-
schloss man 

sich, das 
Bedienter- 
minal des 

Formteilautoma- 
ten mit einen 

„Touch-Panel“ 
auszustat-

ten. Als Be- 
triebssystem 

ist Win-
dows CE® 

im Einsatz. 
Ein Ethernet-

Anschluss 
(TPC/IP) 

schafft die 
Verbin-

dung zur  
Windows-Office-Welt.

Parametersätze können damit zentral 
gesichert und archiviert werden, wobei 
natürlich weiterhin auch die Spei-
cherung auf einer Compact-Flash-
Card, auf Diskette oder im Netzwerk 
möglich ist. Ein historisches Trending 
dient zur Dokumentation der Pro-
zessbedingungen. Dies ist besonders 
wichtig für die Fertigung von sicher-
heitsrelevanten Bauteilen im Automo-
bilbereich. Auch Warnhinweise und 
Störmeldungen sind in einer speziel-
len Historie speicherbar und erleich-
tern damit dem Wartungspersonal die 
Fehlersuche. 
Laufzeitabhängig generiert die Steue-
rung automatisch Aufforderungen zur 
Wartung. 

Doch die Ethernet-Schnittstelle bietet 
noch mehr. Über einen mit Modem 
ausgestatteten Server besteht eine 
komfortable Möglichkeit zum Daten-
austausch mit der Serviceabteilung 
des Herstellers. zudem sind bei-
spielsweise Störmeldungen als 
E-Mail oder SMS-Nachricht versend-
bar. 

Ständiger Wandel

Gibt es den optimalen Formteilautoma-
ten? Aufgabenstellungen ändern sich, 
und noch viel rasanter ändern sich 
rahmenbedingungen. So ist jedes 
Optimum ein vorübergehendes. Mit 
dem sich ändernden umfeld werden 
andere Möglichkeiten zur realität. Je 
flexibler ein System gestaltet ist, um 
so einfacher kann es auf geänderte 
umweltbedingungen reagieren. 
Modular aufgebaute Systeme wie 
der oben beschriebene Formteilauto-
mat ermöglichen eine hohe Flexibili-
tät bei geringem Aufwand. 
Durch diese Flexibilität kann der 
Anwender sicher sein, auch in zukunft 
eine optimal an seine Situation anpass-
bare Maschine zu betreiben.

Der Formteilautomat der zukunft – modular, flexibel und kostengünstig

„Wie sieht der optimale 
Formteilautomat aus?“ Diese 
Frage stand am Anfang einer 

Neuentwicklung, die KurTz anlässlich 
der diesjährigen Internationalen Kunst-
stoff- und Kautschukmesse in Düsseldorf 
erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. 

Formteilautomaten sind Maschinen zur 
Verarbeitung von Partikelschaumstof-
fen wie z.B. EPS oder EPP. Mittels 
den  Medien Dampf, Luft, Wasser und 
Vakuum werden die leichten, losen 
Schaumstoffperlen zu Formteilen ver-
sintert und Produkte wie beispiels-
weise Fahrradhelme und Surfbretter, 
Stoßfängereinlagen für PKW oder Ver-
packungspolster für Computer herge-
stellt. um den optimalen Formteilauto-
maten zu finden, ging man bei KurTz 
neue Wege. Die zentralen Funktionen 
des Produktionsprozesses wurden mit 
der neuesten Technologie belebt - 
immer mit dem maximalen Anwender-
nutzen im Auge. 

Werkzeugwechsel

Ein hoher Anwendernutzen entsteht 
z.B. dort, wo technische Lösungen 
menschliche Arbeitskraft erleichtern 
oder ersetzen können. zu den auf-
wendigsten Arbeiten gehört sicherlich 
der Wechsel der Schäumformen. Alle 
vorhandenen Formsysteme - sowohl 
von KurTz als auch von Wettbewer-
bern - können aufgenommen werden. 
Dem Verarbeiter ermöglicht dies ein 
Maximum an Flexibilität.  Vorteilhaft 
ist es, neue Werkzeugpakete in ver-
blockter Ausführung einzusetzen. Auf 
einen Spannrahmen montiert wird das 
austarierte Paket vom elektrischen 
Kettenzug auf den Auswerferrahmen 
aufgesetzt und von diesem in die rech-
te Dampfkammerhälfte eingefahren. 
Besonders das Anschließen der oft 
sehr zahlreichen Material- und Druck-
luftverbindungen zu den Füllinjekto-
ren wird auf einige wenige Handgriffe 
reduziert. 

Handling bei der Formteil-
produktion

Hohe Flexibilität wird am Beispiel 
der Entnahmemöglichkeiten sichtbar. 
Standardmäßig sind zwei Entnahme-
typen realisierbar. Wie bislang ist eine 
Entnahme nach oben möglich. Dar-
über hinaus erlaubt die neue Maschi-
nenkonzeption eine Entnahme der 
Formteile auch zur Seite. Dort können 
Stapelgeräte wie gewohnt Packein-
heiten bilden. Aufgrund der modularen 
Bauweise sind Erweiterungen auf ein-
fache Weise durchführbar. 
Dies ist besonders interessant, wenn 
Formteile nicht nur entnommen  
werden sollen, sondern auch Folien 
oder andere Gegenstände in die 
Schäumform einzulegen sind. Die deut-
lich verbesserte zugänglichkeit und 
der große Öffnungshub von 1500 mm 
sind hierfür ideale Voraussetzungen.

Hybridantrieb

Die beim maximal zulässigen 
Dampfdruck von 5 bar auftreten-
den Schließkräfte wurden auf den 
Bereich der Kammerhälften begrenzt. 
Es bot sich an, zwei getrennte Antrie-
be einzusetzen: einen hochdynami-
schen Antrieb für die mit geringem 
Kraftaufwand verbundene Fahrbewe-
gung, und einen kompakten, kraftvol-
len Antrieb für eine hohe Schließkraft. 
Dazu wurde auf der Basis bereits 
vorhandener Elemente ein neues 
Schließsystem entwickelt. Es besteht 
im wesentlichen aus einer Verrie-
gelungseinheit und 
einem hydrau-
lisch betriebenen 
doppeltwirken-
den zylinder. Ein 
S e r v o m o t o r 
sorgt für schnelle 
Fahrbewegun-
gen beim Öff-
nen und Schlie-
ßen der Maschi-
ne . Die Eilgang-
geschwindigkeit 
liegt bei diesem 
Antrieb rund 
doppelt so hoch 

Schaumstoffmaschinen Schaumstoffmaschinen



Editorial

Doppelschneidrahmen zum Ausgleich der 
bewegten Massen. Dies bedeutet, dass 
die Maschine ohne besondere Funda-
mente auskommt und damit einfach zu 
installieren und in Betrieb zu nehmen ist.
Die Schneidrahmen sind auf speziell ent-
wickelten Führungen gelagert, die für die 
hohen auftretenden Beschleunigungs-
werte (19-fache Erdbeschleunigung) aus-
gelegt sind.
Die Schneiddrähte werden über eigens 
konzipierte Drahtführungen, die bei den 
enormen Beschleunigungen nicht abhe-
ben, exakt in Position gehalten.
Die Drähte können optional mit geringer 
Stromstärke erwärmt werden, um noch 
bessere Schnittergebnisse zu erzielen. 
Dies ist besonders bei leichten und mitt-
leren Pu-HS-raumgewichten vorteilhaft.
Durch die beim Pu-HS-Schnitt entste-
hende starke Staubentwicklung war es 
erforderlich, eigene, profilierte Schneid-
drähte aus Sonderlegierungen zu entwik-
keln, die gleichzeitig hohe, bisher nicht 
mögliche Schneidwerte erreichen.
Die praxisbewährte NC-Drahtverstellung 
von KurTz ist natürlich auch beim 
neuen Kaltschnitt wiederzufinden. Eine 
Schneiddrahtentspannung ist durch neu-
entwickelte Drahthalter nicht erforderlich.
Das neue Vortriebssystem gewährleistet, 
bei geringen Flächenpressungen (niedri-
ge raumgewichte) große Vortriebskräfte 
(hohe raumgewichte und Schneiddraht-
anzahlen) auf den Block zu übertragen.
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Der Pu-Kaltschnitt – 
Schneidtechnologie der zukunft

Die bisherige Praxis:
Pu-HS (Polyurethan-Hartschaum) 
wird bisher entweder mit Mes-

sern oder Drähten geschnitten. Bei der Ver-
wendung von Schneidmessern ist wegen 
des großen Platzbedarfs des umlaufenden 
Schneidelementes oft nur ein einziges Mes-
ser im Einsatz. Bei der Verwendung von 
Drähten griff man auf Schneidrahmen mit 
Oszillation und mehreren fix installierten 
Drähten zurück. Diese benötigten wegen 
ihrer starken Eigenschwingung massive, 
tonnenschwere Fundamente. Bei unter-
schiedlichen Plattenstärken musste der 
gesamte, vorher entsprechend umgerüste-
te Drahtrahmen getauscht werden.

Die Theorie – 
wie es besser gehen könnte:
Das „Kaltschneiden“ ist ein Verdrän-
gungsprozess in schneidbaren Mate- 
rialien, welcher einzigartige Schneider-
gebnisse garantiert. Für diese Ergebnisse 
kommen die reibwiderstandsverhältnisse 
zwischen Draht und Material zum Tragen, 
die  Energie in Wärme umsetzen. Diese 
Wärme nutzt die gesamte Front am Draht, 
um Material zu erschmelzen und zu tei-
len. Schon bei geringer Veränderung 
der qualitativen Schmelzfront ergibt sich 
eine neuerliche und selbstregulierende 
Widerstandserhöhung.

NEU – wie es mit 
KURTZ besser geht:
Das Herz der neuen Schneidanlage ist 
der Plattenschnitt mit zwanggetriebenem 

Kurtz auf der K’2001:
Vision – Innovation – Business

unter diesem 
Motto fand vom 
25.10. bis 1.11. 
in Düsseldorf 
die K’2001, die 
weltweit größ-
te Messe für 
die kunststoff-
verarbei ten-
den Industrie, 
statt. Insge-

samt kamen rund 230.000 Fachbe-
sucher aus aller Welt. und natürlich 
war auch KurTz mit einem Mes-
sestand von mehr als 300 m2 im 
zentrum des Geschehens.

Dabei hatte eine absolute Neu-
entwicklung Premiere – der neue 
Formteilautomat K 1014 E5. Das 
grundlegend neue Maschinenkon-
zept gewährleistet maximale Flexibi-
lität bei kürzesten zykluszeiten. Dar-
über hinaus versetzten der Hybrid-
antrieb und vor allem das Werkzeug-
schnellwechselsystem die Besucher 
– und auch die Wettbewerber – in 
Staunen. 
Von diesen, wie auch von allen Sei-
ten, wurde das neue Konzept mehr 

als gelobt und 
den Verantwort-
lichen zu diesem 
Meilenstein in der Form-
teilverarbeitung gratuliert.

Weiterhin konnte auf dem Mes-
sestand eine Blockform ECOMAT 
besichtigt werden, welche die wohl 
wirtschaftlichste Möglichkeit darstellt, 
einen guten Block zu produzieren.

Als drittes Exponat wurde die 
sogenannte „Eierlegendewollmilch-
sau“ präsentiert, ein diskontinuier-

licher Vorschäumer für 
kleinere Materialdurch-
sätze. Dieses multifunk-
tionelle Gerät ermöglicht 
sowohl das konventio-
nelle Vorschäumen von 
EPS und anderen treib-
mittelhaltigen Partikel-
schaumstoffen mittels 
Wasserdampf, als auch 
das Vorschäumen von 
Sondermaterialien aus-
schließlich über Kon-
taktwärme. Nicht uner-
wähnt bleiben sollte, 
dass auch EPP und 
EPS nachgeschäumt 
werden kann.

Insgesamt
kann die K’2001 

für KurTz als 
äußerst erfolgreich 

bezeichnet werden. Es 
kamen wesentlich mehr 

Besucher als erwartet – spezi-
ell aus Übersee. Darüber hinaus 
konnte das neue Maschinenkonzept 
voll und ganz überzeugen.  

Nicht zuletzt auch durch diese 
äußerst positive resonanz sieht man 
bei KurTz, trotz der gedämpften 
Wachstumsprognosen der Weltwirt-
schaft, optimistisch den Herausfor-
derungen der kommenden Jahre 
entgegen.
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No limits – Sport in der Kurtz Gruppe

Vor einem Jahr begann in der Kurtz 
Gruppe eine neue Form des Engage-
ments bei breitensportlichen Veranstal-
tungen. Aufgrund der großen Begeiste-
rung und resonanz wurden für das 
Jahr 2001 schließlich wieder vier Ver-
anstaltungen ausgewählt. Dies waren 
der Lauf um den Kaffelstein vom TSV 
Kreuzwertheim im Juli in Kreuzwert-
heim, die Fahrrad Country Tour der Velo 
Freunde Wertheim im September in 
Wertheim, der 1. Wertheimer Messelauf 
der SG Wartberg bzw. der Polizei 
Wertheim im Oktober und ein internes 
Tischtennisturnier.
Widrige Witterungsbedingungen waren 
beim Lauf um den Kaffelstein angesagt. 
Allerdings hielt dies die ca. 120 Sportle-
rinnen und Sportler, davon über 60 aus 
der Kurtz Gruppe, nicht von der Teilnah-
me ab. Pünktlich zum Startschuss setzte 

ein leichter regen ein. Dies machte die 
Strecke schwierig, da der untergrund 
sehr schnell aufweichte und schlüpfrig 
wurde. Am Ende konnten dennoch viele 
sehr gute persönliche Ergebnisse erzielt 
und die Vorjahreszeit unterboten wer-
den. In der Gesamtwertung wurden  
5 dritte Plätze, 7 zweite Plätze und  
3 erste Plätze von KurTz, MBW- bzw. 
ErSA-Mitabeitern belegt. In Insiderkrei-
sen wird der Kaffelsteinlauf schon als 
die Hausstrecke von Kurtz bezeichnet.
Im Anschluss an die Veranstaltung konn-
te wieder ein Scheck über 3500,– DM für 
Weisenkinder aus Gomel in Weißruß-
land übergeben werden – den die Star-
ter der Kurtz Gruppe „erlaufen“ haben.
Das nächste Highlight war die Wieder-
holung der Fahrrad Country Tour vom 
vergangenen Jahr. Die Touren began-
nen bei dichtem Nebel und niedrigen 

Temperaturen. Trotzdem stellte Kurtz 
mit über 70 von 210 Teilnehmern die 
stärkste Teilnehmergruppe – und zum 
Schluss zeigte sich auch die Sonne.
Auf den Geschmack gekommen, betei-
ligten sich die Mitarbeiter noch beim  
1. Wertheimer Messelauf und stellten 
auch hier die stärkste Firmengruppe bei 
über 300 Teilnehmern.
zum Abschluss der sportlichen Saison 
wurde zum ersten Mal ein internes Tisch-
tennisturnier veranstaltet. Ca. 30 Tisch-
tennisfreunde waren mit viel Spaß bei 
der Sache. 
Bei allen sportlichen Aktivitäten lag die 
Teilnehmerzahl weit über den Erwartun-
gen der Veranstalter, das Engagement 
von Kurtz steigerte dabei wesentlich 
die Popularität und damit auch den 
Erfolg der Events für die austragenden 
Vereine.

Ausbildung in der Kurtz Gruppe

Die Kurtz Gruppe bildet zur zeit 95 
junge Menschen in 15 verschiedenen 
Ausbildungsberufen aus. Die Ausbil-
dung erfolgt werksübergreifend in den 
vier um Wertheim ansässigen unter-
nehmen KurTz GmbH und Kurtz Hol-
ding GmbH & Co. in Wiebelbach sowie 
ErSA GmbH und MBW GmbH in 
Bestenheid. Dies bringt den Vorteil 
einer vielseitigen und abwechslungs-
reichen Ausbildung mit sich und 
ermöglicht Einblicke in die verschie-
denen Produktpaletten. 

Jedem Ausbildungsberuf liegt der rah-
menausbildungsplan der IHK zu Grun-
de, welcher die Kenntnisse aufführt, 
die den Azubis bis zur Abschlussprü-
fung durch den Betrieb zu vermitteln 
sind. Anhand dieses Plans ist der 
betriebliche Versetzungsplan aufge-
baut. regelmäßig werden die Abtei-
lungen gewechselt. Allerdings bleibt 
man in den Abteilungen länger, nach 
welchen sich die Schwerpunkte der 
Ausbildung ausrichten.

Bei Industriekaufleuten sind dies unter 
anderem das Personalbüro, die Buch-
haltung, der Vertrieb und der Einkauf. 
Industriemechaniker werden schwer-
punktmäßig in den Fertigungs- bzw. 
Montageabteilungen sowie in der Lehr-
werkstatt ausgebildet. Außerdem muss 
an einer überbetrieblichen Ausbildung 
bei fabi e.V. (Firmenausbildungsver-
bund Main-Tauber) über pneumati-
sche und hydraulische Steuerungs-
technik teilgenommen werden.

Schwerpunkte der Konstruktionsme-
chaniker sind – neben der Grundaus-
bildung in der Lehrwerkstatt – die 
Abteilungen Stanzen, Lasern, Biegen 
und Schweißen.
Energieanlagenelektroniker werden 
nach der Grundausbildung ebenso 
wie Industriemechaniker hauptsäch-
lich in den Fertigungs- beziehungs-
weise Montageabteilungen und in der 
Elektrowerkstatt ausgebildet.

Gute Leistungen werden natürlich prä-
miert. Neben dem schulischen Noten-
durchschnitt werden auch die betrieb-
lichen Leistungen durch das innerbe-
triebliche Beurteilungssystem gleich-
wertig berücksichtigt.
Die Dauer der Ausbildungen variiert 
zwischen 21/2 bis 31/2 Lehrjahren und 
hängt zum Teil von der Vorbildung ab. 
Im kaufmännischen Bereich kann z.B. 
durch Abitur die Lehrzeit von 3 Jahren 
auf 21/2 Jahre verkürzt werden; hat man 
im gewerblichen Bereich bereits eine 
Ausbildung, so kann auch hier ein Jahr 
oder ein halbes Jahr verkürzt werden. 

Darüber hinaus gibt es in der Kurtz 
Gruppe aber auch Sonderveranstal-
tungen für Azubis. Der Ausflug findet 
alle zwei Jahre für alle Azubis der 
Kurtz Gruppe statt. Es wird ein Indu-
striebetrieb besucht, der mit den unter-
nehmen der Kurtz Gruppe in geschäft-
licher Beziehung steht.  Bei Veran-
staltungen wie einem Berufs-Informa-
tions-Tag, kurz BIT, sind Ausbilder 
und Auszubildende vor Ort und geben 
ihre Erfahrungen an künftige Berufs- 
neulinge weiter. Hierbei geht es darum, 
einen kleinen, praxisbezogenen Ein-
blick in die unterschiedlichen Berufs-
bilder zu ermöglichen.

Die Kurtz Gruppe bietet die Möglich-
keit, eine vielseitige, umfangreiche und 
interessante Ausbildung zu absolvie-
ren. Durch ein angenehmes Betriebs-
klima und die gute Chemie zwischen 
den Kollegen kann mit Spaß an die 
Arbeit herangegangen werden.
Wir persönlich finden gut, dass uns 
unsere Ausbilder bei Problemen inner-
halb der Ausbildung zur Seite stehen. 
Auch der Azubi-Ausflug und die Prä-
mierung der Leistungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit.
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Auszubildende als Redakteure:
Michael Vogel, Stefan Brauner, Andreas Oetzel, 
Evelyn Wiegand

Ehrungen in der Kurtz Gruppe 
Das Bild zeigt von links nach rechts die 
Jubilare der Kurtz Gruppe. 
Für 40-jährige Betriebszugehörigkeit wurden 
geehrt: Nazario Gesuato, KURTZ GmbH, Ferti-
gungsleiter Maschinenfabrik Wiebelbach; Günter 
Schwab, KURTZ GmbH, Gruppenleiter Elektro-
montage. Für 25-jährige Betriebszugehörigkeit 
wurden geehrt: Ewald Garrecht, MBW GmbH, 
Geschäftsführer; Gerhard Kempf, ERSA GmbH, 
Arbeitsvorbereitung Lötmaschinen; Ute Arnold, 
KURTZ GmbH, kaufmännische Angestellte; 
Heinz Karl Diehm, KURTZ GmbH, Techniker; 
Uwe Meister, KURTZ GmbH, Diplom-Ingenieur; 
Gustav Dittmeier, KURTZ GmbH, Gießereileiter. 
Es fehlt  Roland Weis, KURTZ GmbH, Kernma-
cher; Die Geschäftsleitung, der Betriebsrat sowie 
alle Kollegen gratulieren den Geehrten herzlich.
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�-Ball, �-Ball und 1�/1e

Mit dem Billard-Spiel ver-
bindet man meistens das 
„zocken“ um Geld in ver-

räucherten Kneipen. Mit diesem Image 
hat diese Sportart seit jeher zu kämp-
fen.
Jawohl, Pool-Billard ist ein Sport! Es 
gibt drei verschiedene Disziplinen, die 
bei Wettbewerben gespielt werden 
und die von den Spielern unterschied-
liche Fertigkeiten abverlangen.
Die wohl bekannteste Disziplin ist das 
8-Ball, bei dem zwischen „vollen“ und 
„halben“ Kugeln unterschieden wird. 
Insgesamt müssen 15 Kugeln gepot-
tet werden, sieben Volle, sieben Halbe 
plus die neutrale Acht. Welcher Spieler 
mit welchen Kugeln spielt, entscheidet 
sich erst nach dem Anstoß durch 
korrektes „Versenken“ einer Kugel. Es 
müssen zunächst alle Kugeln einer 
Sorte regulär gepottet werden, bevor 
die Acht gespielt werden darf. Beim 
Potten muss vom Spieler angesagt 
werden, welche Kugel in welches Loch 
gespielt wird. Die reihenfolge, in wel-
cher die Kugeln gespielt werden, ist 
hierbei egal.
Die zweite Disziplin ist das 9-Ball, bei 
welcher sich nur die Kugeln von 1 
bis 9 auf dem Tisch befinden. Es 
müssen alle Kugeln der reihe nach 
gespielt werden. Dabei ist es wichtig, 
das Tempo und den Verlauf der Wei-
ßen relativ genau zu bestimmen und 
gegebenenfalls zu manipulieren, um 
nach dem Potten einer Kugel eine gute 
Position für das Spielen der Nächsten 
zu haben. Es gewinnt, wer die 9 als 
erster regulär pottet.
Manipulieren kann man den Verlauf 
der Weißen mit sog. Effet. Darunter 
versteht man das außermittige Anspie-
len der weißen Kugel mit dem Queue, 
um dieser eine zusätzliche rotation 
mit auf den Weg zu geben. Weitere 
Möglichkeiten den Verlauf der Wei-
ßen zu manipulieren, sind Stop-Bälle, 
Nachläufer oder rückläufer. Hierzu 

muss die Weiße ober- bzw. unterhalb 
des zentrums angespielt werden. Auch 
Kombinationen mit Effet werden häu-
fig angewendet.
Die  Königsdisziplin ist das sog. 14/1e. 
Hier wird mit allen 15 Kugeln auf 
Punkte gespielt und es muss jede 
Kugel angesagt werden, sogar beim 
Anstoß. Jede korrekt gepottete Kugel 
ist einen Punkt wert. Sind 14 der 15 
Kugeln versenkt worden, so wird das 
Dreieck mit 14 Kugeln ohne die Kopf-
kugel wieder aufgebaut. Der Spieler 
versucht dann, die auf dem Tisch als 
letzte verbliebene Kugel zu potten und 
die Weiße nach der Karambolage auf 
das Dreieck zu lenken, um dieses zu 
öffnen und weiterspielen zu können. 
Es gewinnt, wer als erster die erfor-
derliche Punktzahl erreicht hat. 
Soviel in knappen Worten zu den 
Spielarten und regeln, die bei sportli-
chen Wettbewerben gespielt werden. 
Diese hören sich zunächst relativ kom-
pliziert und langweilig an. Wenn man 
jedoch einmal die Grundfertigkeiten 
gelernt hat, kann man eine Menge 
Freude am Spiel haben, denn darauf 
kommt es ja in erster Linie an.
Beim ersten „8-Ball Training“ einiger 

Mitarbeiter der KurTz GmbH aus den 
Abteilungen Konstruktion und Vertrieb 
stand der Spaß im Vordergrund. Trai-
niert wurde in den räumlichkeiten 
des BSC Taubertal e.V. in Wertheim-
reicholzheim unter der Leitung von 
Stephan Gesuato. Es werden sicher-
lich noch einige lustige Spielabende 
stattfinden, bevor ein Freizeit-Turnier 
ausgetragen wird. GuT STOSS!

Der redaktionsausschuss –
10 Jahre, viele Köpfe, tausend Ideen

„10 Jahre KurTz GESAGT“ - Blickt 
man auf die traditionsreiche und lange 
Geschichte von Kurtz zurück, so ist 
dies wahrlich ein verschwindend kleiner 
zeitraum. Dennoch scheinen 10 Jahre 
KurTz GESAGT beziehungsweise 20 
Ausgaben des Kunden- und Mitarbeiter-
journals zu einer Tradition geworden und 
aus der Firmenphilosophie nicht mehr 
weg zu denken zu sein.
Anlässlich dieses „Jubiläums“ möchten 
wir uns und unsere Arbeit gerne einmal 

vorstellen. uns, damit meinen wir das 
12-köpfige redaktionsausschuss-Team, 
zusammengesetzt aus Vertretern der 
verschiedensten Sparten der Kurtz Grup-
pe. Die Arbeit im redaktionsausschuss ist 
abwechslungsreich und interessant. Es 
ist ein erstrebenswertes ziel, unsere zei- 
tung zweimal pro Jahr herauszubringen!
Pro Ausgabe treffen wir uns durchschnitt-
lich zwei bis dreimal. Hier gilt es, im 
ersten zusammentreffen ein Leitthema 
auszuwählen. Ist dieses definiert, so geht 

es ans Artikel schreiben, wobei es unser 
ziel ist, aus allen Sparten der Kurtz 
Gruppe einen Beitrag zu bringen.
Die Artikel werden beim nächsten zusam-
mentreffen zur Diskussion vorgestellt, 
um dann nochmals korrekturgelesen und 
übersetzt zu werden. Anschließend müs-
sen die Texte gesetzt und mit Bildmaterial 
ergänzt werden. Schließlich wird KurTz 
GESAGT gedruckt und weltweit versendet.
Es kann natürlich auch schon mal stres-
sig werden, wenn der Erscheinungster-
min immer näher und näher rückt und 
noch nicht alle Arbeit getan ist! 
Erlangt uns dann aber das positive 
Echo des Leserkreises, sind die vor-
angegangenen Stresssituationen längst 
vergessen und es erfüllt uns ein wenig 
mit Stolz, unseren Kunden und Mitar-
beitern ansprechende Artikel geboten 
haben zu können. Auch für die zukunft 
sehen wir gute Aussichten, Ihnen inter-
essante Beiträge zu liefern. In Gedan-
ken sind wir bereits bei der nächsten 
Ausgabe!
Wir möchten uns bei unseren Lesern 
herzlich für ihr Interesse bedanken 
Ihr Redaktionsausschuss

Im Jahre 1995 habe ich KurTz GESAGT 
zum ersten Mal verenglischt, und bin 
insgesamt, glaube ich, bei acht Ausga-
ben von KurTz NEWS als Übersetzer 
tätig gewesen. Als ich damit angefan-
gen habe, war ich Mitglied einer experi-
mentellen klösterlichen Gemeinschaft in 
der ehemaligen zisterzienserabtei Bronn-
bach an der Tauber zirka 10 km südlich 
von Wertheim. Ich hatte an und für 
sich dort genug Pflichten an meiner 
Tagesordnung. Mehrmals am Tag Got-
tesdienst, Kochen, Gartenarbeiten oder 
die Pflege des gregorianischen Chorals.

Nach fünf Jahre des klösterlichen 
Lebenswandels (zwei davon in einem 
Benediktinerkloster in England) ist es 
mir doch nicht gelungen, mich für diesen 
besonderen „Bund fürs Leben“ mit vol-
lem Herzen zu entscheiden. Ich lebe 
jetzt in Wien, habe geheiratet und bin vor 
kurzem sogar stolzer Vater geworden. 
Ich freue mich aber nach wie vor, wenn 
die Übersetzung von Kurtz Gesagt an die 
reihe kommt und mir etwas Abwechs-
lung bringt. Inzwischen bin ich mit dem 
Vokabular des Fachbereichs Gießerei 
vertraut geworden – mag sein, ich weiß 

nicht, wie es beim Schleudergussver-
fahren oder Kippgießverfahren genau 
zugeht, aber ich weiß, wie man‘s auf 
Englisch sagt, und damit kann ich meine 
Aufgabe erfüllen! Ich freue mich über 
neue Übersetzungsaufgaben (allerdings 
nur aus dem Deutschen ins Englische) 
und bin für jede Anfrage offen unter 
pjgnicholson@hotmail.com.

Kurtz GESAGt –  
weltweit verständlich

Der KURTZ GESAGT Redaktionsausschuss (von links nach rechts): Hans Blum, Tilo Keller, 
Thomas Mühleck, Björn Dewes, Wolfgang Steigerwald, Harald Sommer, Georg Hegmann, Walter 
Kurtz, Ulrike Schöps. Es fehlen Bernhard Baumann, Hubert Haim und Alexander Schmidt.
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Industrial technology Companies

KURTZ GmbH
Verkauf, Engineering, Service, Industriegebiet Wiebelbach

D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 70 • Fax  80 74 04
e-mail: kw@kurtz.de • http://www.kurtz.de/

Werk Hasloch • Eisengiesserei
D-97907 Hasloch/Main

Tel. +49 (0) 93 42 / 80 50 • Fax 80 51 79
e-mail: kurtz.hasloch@kurtz.de

KURTZ Altaussee GmbH
EPS-Technologie

Puchen 214 • A-8992 Altaussee • Österreich
Tel. +43 (0) 36 22 / 7 11 71 • Fax 7 11 90

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 96 36 55

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

Erlanger Straße 9 • D-91083 Baiersdorf
Tel. +49 (0) 91 33 / 7 78 10 • Fax 77 81 25

e-mail: mbb@kurtz.de

MGM
Metall-Giesserei-Mannheim GmbH

Ohmweg 21-29 • D-68199 Mannheim
Tel. +49 (0) 6 21 / 84 49 10 • Fax 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 / 80 00 • Fax 80 01 00
e-mail: info@ersa.de • http://www.ersa.de/

ERSA Inc.
1779 Pilgrim road

Plymouth, WI 53073 • uSA
Tel. +1 800 3 63 37 72 • Fax 920 8 93 33 22

e-mail: info@ersainc.com
6 Vista Drive

Old Lyme, CT 06371-1539, uSA
Tel. +1 800 4 34 62 24 • Fax 4 34 54 48

e-mail: cliff.bockard@ersasoldertools.com

ERSA Asia Pacific
A Division of KurTz Far East Ltd. 

Suite 1202 • Tower 6 • China Hong Kong City
 33 Canton road • Tsim Sha Tsui • Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 23 31 22 32 • Fax 27 58 77 49
jimmyz@netvigator.com

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

33 Canton road • Tsim Sha Tsui • Kowloon • Hong Kong
Tel. +852 23 31 22 32 • Fax 27 58 77 49

e-mail: kurtz@kfe.com.hk

KURTZ South East Asia Private Ltd.
25 International Business Park • 02-113 German Centre

Singapore 609916
Tel. +65 5 62 92 05 • Fax 5 62 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 • France
Tel. +33 (0) 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 Carlo Cassola 59 • I - 21028 Travedona Monate (VA) • Italy

Tel. +39 0332 / 97 80 35 • Fax 97 81 35
e-mail: kurtzita@tin.it

KURTZ South America Ltda.
c/o Intertécnica

rua Alexandre Schlemm, 19/902
89.202-180 Joinville • Brazil

Tel. +55 (0) 47 / 4 22 28 19 • Fax 4 22 80 54

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

P.O.Box 184 • zimbali Coastal Estate
30 Club Drive • Dolphin Coast 4404 • republic of South Africa

Tel. +27 (0) 32 / 5 38 12 00 • Fax 5 38 12 01
e-mail: kurtz@mweb.co.za

KURTZ North America Inc.
Sales, Service, Consulting

1779 Pilgrim road • Plymouth, WI 53073 • uSA
Tel. +1 920 / 8 93 17 79 • Fax 8 93 15 62

e-mail: KNA@excel.net

KURTZ Shanghai Ltd.
A, 2/F. • No. 207, Tai Gu road • Wai Gao Qiao Free Trade zone 

Pudong • Shanghai • China
Tel. +86 21 / 58 68 02 07-9 • Fax 58 68 02 17

e-mail: kurtz@kurtz.com.cn
Impressum: Verantwortlich: Walter Kurtz; Gestaltung: zentralbereiche CI/Pr © by Kurtz Holding, 2001
Kurtz Holding GmbH & Co. • Frankenstraße 2 • D - 97892 Kreuzwertheim • Tel. 0 93 42/8 07-0 • Fax 0 93 42/8 07-4 04

Vom 25.10. bis 1.11. fand in Düsseldorf 
die internationale Kunststoffmesse statt 
– der Treffpunkt der partikelschaum-
stoffverarbeitenden Industrie aus aller 
Welt! Im Anschluss an die Messe 
wurde KurTz-Kunden als besonderes 
„Schmankerl“ die Möglichkeit geboten, 
an der schon traditionellen Nachmes-
setour teilzunehmen. 

Aus Kapazitätsgründen konnten von 
den Organisatoren rudi Knörzer und 
Herbert Jaksch leider nur 50 heiß 
begehrte Tourtickets angeboten wer-
den – diese waren natürlich im Nu 
vergriffen.
Am 1. November schließlich startete 
die KurTz-Tour mit einem Tag zur 
Entspannung und zum gegenseiti-
gen Kennenlernen. Nach dem 
ganzen Messestress bot das 
Programm des ersten 
Tages eine Museums-
besichtigung sowie 
einen Besuch des 
Musicals „Star-
light Express“  
in Bochum.
An den darauf-
folgenden Ta-
gen konnten 
die Anwender 
aus 13 Natio-
nen Einblicke 

in die unterschiedlichsten Verarbei-
tungsbetriebe gewinnen. An dieser Stel-
le gilt der besondere Dank den besuch-
ten unternehmen dafür, dass sie die 
Tore für KurTz bzw. deren Kunden 
öffneten. Das Spektrum der Betriebe 
reichte hierbei von der modernsten 
Block- und Formteilverarbeitung über 
Sonderanlagen bis hin zur mannlosen 

Fabrik. Ihren Ab-
schluss fand die 
Nachmessetour am 
6. November mit 
einem „Final Dinner“ 
im Hotel Schwan in 
Wertheim. 
Diese Gelegenheit 
nutzte KurTz-
Geschäftsführer 
Walter Kurtz auch, 
um sich von sei-
nem langjährigen 
Mitarbeiter Herbert 
Jaksch zu verab-
schieden, der in 

den wohlverdienten un-ruhestand 
geht.
Der besondere Dank von Walter Kurtz 
galt – neben den bereits angesprochenen 
unternehmen – den Tour-Leitern Herbert 
Jaksch und rudi Knörzer sowie den rus-
sischen Übersetzerinnen Anna Minaeva 

und Olga Savitskaja.
 Alle Tourteilnehmer 

waren von der Orga-
nisation und Gast-
freundlichkeit beein-

druckt, haben sich 
– unter anderem 
auch musika-
lisch – herzlich 
bei allen Ver-
antwortlichen 
bedankt und 
hoffen, dass sie  
auf die nächste 
K(urTz)-Tour 
wieder eingela-
den werden.

K(urTz)-trip: 
Nachmessetour zur K’2001

2�� Mio DM umsatz • 1000 Mitarbeiter

International


