
.

 

24
Ausgabe

Dezember 2003
12. Jahrgang . . .  GESAGT

   Zertifiziert:
Kurtz Gruppe nach 
ISO 9001:2000

   Das Geschäft 
mit den Rädern

   EPS-Kisten-
produktion in 
Australien

   Productronica-
Beteiligung über-
trifft Erwartungen

  http://
   www.kurtz.info
   www.kurtz.de
   www.ersa.de

Das Kunden- und Mitarbeiter-Journal

Australien und 
die Kurtz Gruppe



Zukunft braucht Herkunft INHALT

 Grabrede zur Beisetzung von Otto Kurtz
 Down Under - Amerika oder Europa?
 Aluminium von KURTZ kommt aus Australien
 Australien als wichtiger Rohstofflieferant
 Zukunft planen und voraussehen
 High-tech aus dem Schlachthaus
 KURTZ steht für Innovation
 Das Geschäft mit den Rädern: Alufelgen
 Auf Wasser wandeln leicht gemacht
 EPS-Kistenproduktion in Australien
 Tag der offenen Tür bei KNA
 ERSA Productronica-Messebeteiligung
 ERSA Bleifrei-Reflow-Tage
 Versaflow: reproduzierbare Qualität
 High-tech für jedermann
 Kurtz Gruppe zertifiziert nach ISO 9001:2000
 225 Jahre Kurtz Gruppe
 Neuer Internetauftritt der Kurtz Gruppe
 Ausbildung in der Kurtz Gruppe
 The sexiest Kurtz man alive
 Kochen ist ihre Leidenschaft
 Australien - das ist weit weg

AktuellEditorial

GESAGT  32   GESAGT

Grabrede zur Beisetzung von Otto Kurtz
Sehr geehrter Herr Otto Kurtz!

Für die Unternehmensgruppe Kurtz ist 
heute nicht nur ein Tag der Trauer, sondern 
auch ein Tag der Dankbarkeit und des 
Respekts vor Ihrer Lebensleistung.

Eine außergewöhnlich lange Zeit hatten wir 
das Privileg, Sie als Vorbild, Führungs- und 
Leitperson, als Ratgeber und großherzigen 
Menschen an unserer Seite zu wissen.

Ein so erfülltes und erfolgreiches Leben 
verdient einen Überblick über die 
wesentlichsten Meilensteine:

Am 1. Oktober 1936 sind Sie, mit nur 
23 Jahren als junger Diplom-Kaufmann 
in die Firma Kurtz eingetreten. Das 
Unternehmen war schon zu dieser Zeit 
ein Traditionsunternehmen mit fast 160-
jähriger Geschichte am Standort Hasloch.
Es wurden damals Schmiede- und 
Eisengusserzeugnisse gefertigt und in 
bescheidenem Umfang auch Maschinen 
gebaut für die Landwirtschaft und die 
Papier- und Pappenverarbeitung.

In den ersten Jahren Ihrer Tätigkeit waren 
Infrastruktur- und Aufbauarbeit angesagt. 
Ihre noch ganz frische Laufbahn als 
Unternehmer wurde jedoch für fast vier 
Jahre unterbrochen, um dem Vaterland als 
Soldat im zweiten Weltkrieg zu dienen.

Nach unversehrter Heimkehr gingen Sie 
gleich wieder mit dem Ihnen eigenen, 
großen Elan zu Werke, um Ihr berufliches 
wie auch privates Lebenswerk aufzubauen. 
In den ersten dreißig Jahren arbeiteten Sie 
mit ihrem Vetter Hermann zusammen. 

Das Unternehmen blühte bald auf, als 
erfolgreicher Zulieferer und Sonder-
maschinenbauer. Die Aufschwungjahre 
mit dem sogenannten Wirtschaftswunder 
bescherten auch dem Hause Kurtz unter 
Ihrer umsichtigen Leitung Wachstum und 
eine solide finanzielle Grundlage.

Ihrem unternehmerischen Weitblick ist es 
zu verdanken, dass Ihr Maschinenbau mit 
großen Investitionen neue Marktsegmente 
erschließen konnte. Die heute welt-
weit führende Position im Bereich 
Schaumstoffmaschinen rechtfertigt Ihre 
vielen mutigen Entscheidungen.

Aber auch im Bereich Gießereien ging es 
nach vorne. 1982 begannen Sie mit dem 
Gießen von Aluminium in metallischen 
Formen, wenig später mit Schwermetall- 

und Leichtmetallsandguss in 
Mannheim.
Das Wachstum hinein in neue 
Marktsegmente, aber auch die 
Internationalisierung wurde 
von Ihnen – mit dem Ziel einer 
breitaufgestellten und soliden 
Wachstumsstrategie – stets 
mitgetragen.

Mittlerweile hatten Sie Ihre 
Söhne Walter, Bernhard und 
Rainer eingeladen, Sie bei 
der Unternehmensführung zu 
unterstützen. Die Übergabe der 
Verantwortung an Ihre Söhne 
erfolgte Zug um Zug und Sie 
selbst blieben bis ins Jahr 
2001 Mitglied der Geschäftsführung. Auf 
diese Weise haben Sie vorbildlich für einen 
reibungslosen Übergang von der fünften in 
die sechste Generation der Familie Kurtz 
auf dem Haslocher Eisenhammer gesorgt.

Bis zuletzt sind Sie dem Unternehmen 
als Ratgeber und Seniorchef zur Seite 
gewesen. Das Unternehmen war ein Teil 
von Ihnen und Sie waren lange Jahre die 
Mitte des Unternehmens. 

Als die Nachgeborenen müssen wir uns 
fragen: „Was war nun das Geheimnis des 
Erfolgs?“ 

Es waren nicht die Dinge, die man auf 
Hochschulen lernt, keine Ellenbogen-
methoden und kein übersteigerter Ehrgeiz, 
nein es waren die einfachen Dinge des 
menschlichen Alltags. Ein freundliches Wort 
hier, ein „Wie geht es zu Hause?“ dort und 
eine grundsolide kaufmännische Redlichkeit 
und Fairness gegenüber Mitarbeitern, 

Lieferanten, Kunden und Geschäftspartnern 
gleichermaßen prägten Ihren Stil. 

Sie haben stets eine tiefe Verbundenheit 
mit den Menschen in Ihrem Betrieb 
vorgelebt. Sie haben dafür sich selbst und 
einen großen Teil Ihres Familienlebens 
geopfert. Ihre Frau Marianne hat Sie dabei 
bewundernswert unterstützt.

Heute müssen wir, die Beiräte und die 
Geschäftsführung der Kurtz Gruppe, uns 
von Ihnen verabschieden, lieber Herr Otto 
Kurtz. Wir verneigen uns in Dankbarkeit 
und Respekt und wir werden die Erinnerung 
an Ihre Lebensleistung als Richtschnur für 
unser eigenes Handeln anlegen. 

Gott gewähre Ihnen den ewigen Frieden!

Ihnen liebe Familie Kurtz möge Gott die 
Kraft geben, diesen Verlust zu tragen.

Paul Eirich, Mitglied des Beirates der Kurtz Holding GmbH & Co.

Mitten in die hektischen Zeiten der 
Vorbereitung zu dieser Ausgabe von Kurtz 
Gesagt - die Down Under, den Kontinent 
Australien, zum Thema hat - kam die 
Nachricht vom Tod unseres Vaters und 
Seniorchefs Diplom Kaufmann Otto Kurtz. 
Wir alle werden ihn gerne in Erinnerung 
behalten, wie er auch im hohen Alter noch 
anteilnehmend durch die Werkshallen 
ging, sich über das Tagesgeschehen 
informierte und das persönliche Gespräch 
mit den einzelnen Mitarbeitern suchte. An 
seinem 90. Geburtstag im Frühjahr diesen 
Jahres war es ihm noch einmal eine 
große Freude, dass der Hammerchor ein 
Geburtstagsständchen brachte. 
Tief bewegt waren wir von den Zeichen der 
Anteilnahme an seinem Tod, die Sie dem 
Verstorbenen als Ausdruck der Wert-
schätzung entgegenbrachten. Immer wieder 
wurden als seine herausragenden Eigen-
schaften seine menschliche Größe, exem-
plarische Bescheidenheit und sein unter-
nehmerischer Weitblick hervorgehoben.
Unter diesem Blickwinkel möchten wir im 
nächsten Jahr auch unser 225jähriges 
Jubiläum begehen. Unter dem Motto 
„Zukunft braucht Herkunft“ finden über das 
ganze Jahr verteilt Messebeteiligungen, 
Technologietage und Feierlichkeiten in 

den Unternehmen der Kurtz Gruppe statt.
Damit die Weichen für die Zukunft 
richtig stehen, wurden in den einzelnen 
Geschäftsbereichen auch in diesem Jahr 
wieder viele positive Signale gesetzt. 
Mit Stolz können wir berichten, dass 
wir gemäß ISO 9001:2000 zertifiziert 
wurden. Hierfür sei allen Mitarbeitern 
gedankt. Schon jetzt wird klar, dass ein 
gelebtes Qualitätsmanagement in allen 
Bereichen der Unternehmensgruppe zu 
mehr Transparenz führt und Klarheit in der 
Abwicklung der Geschäftsprozesse bringt. 
Nach außen zeugt unser neu strukturierter 
Web-Auftritt unter der Adresse 
„www.kurtz.info“ von diesem frischen 
Geist. Die deutlich höheren Zugriffszahlen 
auf unsere Website zeigen, dass die 
dort verfügbaren Informationen gerne 
von Ihnen, unseren Geschäftspartnern, 
genutzt werden. Aber natürlich besuchen 
Sie uns nach wie vor auch noch gerne 
persönlich und suchen das direkte 
Gespräch. Ausgesprochen regen 
Anklang fand dabei unser Messeauftritt 
auf der  Productronica in München mit 
den Neuheiten ERSASCOPE 2 und dem 
Schwerpunktthema „Bleifreies Löten“. 
Auch die neue Shuttle-Maschine zur 
Verarbeitung von Partikelschaumstoffen, 

die anlässlich der Hausmesse bei Kurtz 
North America vorgestellt wurde, fand 
breite Zustimmung. 
An dieser Stelle möchten wir uns bei 
Ihnen, unseren Mitarbeitern, Kunden 
und Lieferanten, für die angenehme 
Zusammenarbeit bedanken. Sie alle 
haben einen kühlen Kopf bewahrt, auch 
wenn es manchmal heiß herging. 
A propos heiß. Der vergangene Som-
mer hat uns ebenso wie der Herbst ein 
Bilderbuchwetter beschert. Es gibt eine alte 
Bauernregel, wonach auf einen heißen und 
schönen Sommer meistens ein harter und 
kalter Winter folgen wird. Wollen wir hoffen, 
dass das zarte Pflänzchen Aufschwung bei 
zu eisigem Klima nicht erfriert. 

So finden Sie und wir hoffentlich beim 
bevorstehenden Weihnachtsfest und 
während der Tage zum Jahreswechsel 
einige geruhsame Stunden, in denen wir 
das vergangene Jahr noch einmal an 
uns vorüberziehen lassen können und 
Ausgeglichenheit, Kraft und Gelassenheit 
für das kommende Jahr tanken können. 

Glück auf!
Ihre  
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LeitartikelLeitartikel

Es ist gerade mal 30 Jahre her, als 
es nichts Ungewöhnliches war, wenn 
man in den USA gefragt wurde: „Oh, 
Sie kommen aus Australien? Ist das 
nicht ein Bundesstaat Amerikas???“  
Nicht viel später wurde ich in Mailand 
einmal von einem Postbeamten 
- während ich gerade dabei war, 
die Briefmarken für mein Paket 
zusammenzusuchen – gefragt: „…… 
Australien?…Liegt das in Europa?“

Heute, da wir in einem Zeitalter leben, 
in dem wir uns Langstreckenflüge 
zu weit entfernt gelegenen exoti-
schen Destinationen leisten können, 

zählt Australien zu jedermanns 
Traumreisezielen, egal, an welchem 
Ort auf dieser Erde man lebt.
Für die hier Geborenen oder jene, 
die Australien zu ihrer neuen Heimat 
gemacht haben, mutet es sich so 
an, wie es ein Schriftsteller einmal 
mit einfachen Worten zum Ausdruck 
gebracht hat: „Das glückliche Land.“ 

Australien ist ein Ort, an dem Familien 
ihren alten Traditionen echter boden-
ständiger Wertvorstellungen folgend 
aufwachsen können; ein Kontinent der 
unbegrenzten Möglichkeiten für alle, 
die fleißig arbeiten und sich einfach 
„ein Stückchen“ ihrer Herzensträume 
erfüllen möchten; eine gigantische 
tropische Insel von fast der Größe 
Europas, umgeben von weißen 
Sandstränden, die hier und da von 
Felsenformationen durchzogen wer-
den, die das kristallblaue Wasser des 
Ozeans geformt hat. 

Mit Ausnahme der wenigen pulsie-
renden, vorwiegend an der Küste 
gelegenen Metropolen ist der Rest 

des Landes voller weiter Flächen mit 
unentdeckten Naturschönheiten und 
Landschaften aller nur denkbaren 
Formen, die jeden zum Genießen 
einladen. 

Zu den bevorzugten Möglichkeiten 
des Zeitvertreibs zählen sämtliche 
Wassersportdisziplinen sowie alle 
Arten des Freizeitsports, denen man 
das gesamte Jahr über frönen kann.
Australien ist auch eines der weni-
gen Länder dieser Erde, wo es 
Menschen – ganz gleich, welcher 
Glaubensrichtung, Hautfarbe bzw. 
welchen ethnischen Ursprungs 
– gelungen ist, eine wahrhaft multi-
kulturelle Gesellschaft zu formen, die 
eine einzigartige Mischung künstle-
rischer, kulinarischer und spirituel-
ler Erlebnisse bisher in Sicherheit, 
Frieden und Harmonie bietet.

Das politische System Australiens ist 
generell auf dem britischen aufgebaut 
– quasi ein Relikt aus seiner kolonia-
len Vergangenheit. Obwohl seit 1901 
vom „Mutterland“ unabhängig, haben 
sich die repräsentativen Funktionen 

der englischen Königsfamilie aus dem 
Wunsche heraus, die Traditionen der 
jüngeren Geschichte Australiens zu 
wahren, erhalten.

Wie gelingt es aber nun diesem 
riesigen Land Australien mit seinen 
nur 20 Millionen Einwohnern so viel 
zu erwirtschaften, dass es sich all 
diesen Luxus in der heutigen Welt 
der unbarmherzigen wirtschaftlichen 
Realitäten leisten kann? In den 60er 

Jahren hieß es oft, dass Australiens 
Wirtschaft auf dem Rücken der 
Schafe reite. Auch heute noch sind 
Wolle, Fleisch und andere landwirt-
schaftliche Erzeugnisse bedeutsame 
Einnahmequellen, die zirka 20% des 
gesamten Exports ausmachen.

Australien ist auch mit unzähligen 
Minerallagerstätten und auf Kohle 
basierenden Brennstoffressourcen 
gesegnet. Aus dem Bergbau stam-
mende Rohstoffe haben mit etwa 40% 
den größten Anteil am Export.
Für die produzierende Industrie 
Australiens ist es nicht gerade leicht, 
in der heutigen Weltwirtschaft kon-
kurrenzfähig zu bleiben. Der relativ 
kleine Binnenmarkt beschränkt bei 
den meisten Industriegütern den 
Verbrauch auf Umfänge, die unter 
denen der international konkurrie-
renden und als Maßstab geltenden 
Wirtschaftssysteme liegen. 

Die Abgelegenheit dieser riesigen 
Insel und die damit verbundenen 
Transportkosten sind zusätzliche 
Herausforderungen. Und dennoch 
gibt es eine breite Palette von Waren 
mit der Aufschrift „Made in Australia“, 
die mit den Importen mithalten kön-
nen, weil sie das Ergebnis cleverer 
Fertigungstechnologien und altbe-
währter australischer Findigkeit sind.
Die Fahrzeugindustrie ist ein wichtiger 
Arbeitgeber in Australien. Vier ver-
schiedene Hersteller produzieren ins-
gesamt etwa 350.000 Fahrzeuge jähr-
lich. Dies ist aber keine wirtschaftlich 
lebensfähige Größenordnung, zumal 
sie nur dank staatlicher Subventionen, 
Tarifschutz und Exportkreditierungen 
möglich ist. 
Diese Form der staatlichen 
Unterstützung hat aber Firmen, wie 
beispielsweise Bosch, die Möglichkeit 
gegeben, größere Fertigungsanlagen 
zu errichten, in denen Komponenten 
und Baugruppen hergestellt werden, 
die fast ausschließlich für den Export 
in andere Länder bestimmt sind.

Andere Hersteller erhalten keinen 
staatlichen Schutz aus Importen. 
Dies ist faktisch ihr Beitrag zur 

Forderung der WTO zur Beseitigung 
der Handelsschranken. 

Ein Grund dafür ist zum Teil, dass 
die Beschäftigungszahlen in der fer-
tigenden Industrie von zirka 25% in 
den 60er Jahren auf rund 10% zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt zurückge-
gangen sind. 
Dem gegenüber sind sie im 
Dienstleistungsbereich von 65% 
in den 60er Jahren auf etwa 85% 
heute gestiegen. Die restlichen 
5% der Arbeitnehmer sind in der 
Landwirtschaft und im Bergbau tätig.
Rechnet man die Löhne und Gehälter 
der Beschäftigten in Australien in die 
Währungen anderer Länder um, so 
scheinen sie vergleichsweise niedri-
ger zu sein. Bereinigt man sie aller-
dings um die Lebenshaltungskosten 
und berücksichtigt zudem noch 
die Lebensqualität, werden viele 
BürgerInnen Australiens eingestehen, 
dass sie gegen nichts auf der Welt 
tauschen würden.

Down Under - gehört das zu 
Amerika oder Europa?



Das Aluminium von KURTZ 
kommt aus Australien
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ZulieferbereichZulieferbereich

Australien als wichtiger Rohstofflieferant 
für die Erzeugung von Roheisen

Der Kontinent Australien ist ein 
wichtiger Rohstofflieferant 
für die Erzeugung von 

Roheisen. Es werden ca. 6.600.000 t
Roheisen über den Verfahrensweg 
Hochofen-Sauerstoff-Aufblaskonverter 
in Australien produziert. Die Eisenerze 
sind natürlich abgebaute Erze, die vor 
ihrer Verwendung auf eine bestimmte 
Körnung gebrochen und gesiebt werden.
Der Hochofen ist ein schachtförmiges 
Aggregat, dass nach dem Gegen-
stromprinzip arbeitet. Die Einsatzstoffe 
sind also Eisenerz, Koks und Zuschläge, 
die von oben über die Gicht chargiert 
werden, während das Reduktionsgas 
von unten der absinkenden Schüttung 
entgegenströmt.

Im unteren Teil des Hochofens wird 
über Blasformen 1.200°C heiße Luft 
eingeblasen. Der in diesem Bereich 
vorliegende Kokskohlenstoff vergast 
mit dem Sauerstoffgehalt der Luft zu 
Reduktionsgas (Kohlenmonoxid) und 
erzeugt dort Temperaturen von bis zu 
2.200°C. Das entstehende Gas steigt 
nach oben, bindet den Sauerstoff und 
erreicht somit die Reduktion der Erze. 
Die aufsteigenden Gase erwärmen 
die Beschickung. Im Eisen lösen sich 
geringe Mengen Kohlenstoff, wodurch 
die Schmelztemperatur des Roheisens 
gesenkt wird. 
Die Begleitelemente der Einsatzstoffe 
bilden eine flüssige Schlacke und 
können so abgetrennt werden. Roh-
eisen und Schlacke sammeln sich im 
unteren Bereich des Hochofens und 
verlassen den Hochofen über ein zu 
öffnendes Stichloch im unteren Bereich 
mit einer Temperatur von rund 1.500°C. 
Über ein feuerfest ausgekleidetes 
Rinnensystem werden Roheisen 
und Schlacke getrennt den Roh-
eisentorpedopfannen und den 
Schlackenpfannen zugeführt.

Das Roheisen enthält noch störende 
Begleitelemente wie Kohlenstoff, 
Silizium, Schwefel und Phosphor. 

Diese Bestandteile werden im 
Konverter durch Aufblasen von 
Sauerstoff oxidiert. Das von KURTZ 
verwendete Gießereiroheisen hat 
einen Kohlenstoffgehalt von 4,0%,  
einen Siliziumgehalt von ca. 1,0% und 
einen Mangangehalt von unter 0,02%. 
Phosphor ist mit 0,02% vertreten und 
Schwefel mit 0,004%.

Roheisen wird in Masselformen 
abgegossen und in dieser leicht zu 
gattierenden Form ausgeliefert. Siehe 
hierzu die Abbildung.

Aufgrund seiner sehr gleich-
mäßigen Zusammensetzung ist Roh-
eisen ein ausgezeichneter aber 

Schematische Darstellung einer Hochofenanlage

Gichtbühne

Gichtgas zum
Winderhitzer

Heißwind vom
Winderhitzer

Gestell

Schlacke

Ofenmauerung mit Kühlung

Blasform

Eisen

Schacht

Rast

Abb.1: Querschnitt durch eine moderne Elektrolysezelle (schematisch); 1 Stahlwanne; 2 feuerfeste 
Wärmeisolierung; 3 Kathodenboden und Rand aus Kohlenstoff; 4 Kathodenschiene aus Stahl; 5 
kathodische Stromzuführung aus Aluminium; 6 flüssiges Aluminium; 7 schmelzflüssiger Elektrolyt; 8 
vorgebrannte Kohlenstoffanoden; 9 Stahlnippel; 10 Anodenbalken aus Aluminium; 11 Aluminiumoxidbunker; 
12 Gasabsaugung; 13 abnehmbare Seitenabdeckung; 14 Krustenbecher

Abb. 2:  Masselpalette

teurer Gattierungsbestandteil für
die Erschmelzung von Gusseisen-
schmelzen.
Roheisen wird auch in Zukunft einen 
hohen Stellenwert als Rohstoff zur 
Gusseisenerzeugung haben.

Der Rohstoff für die 
Erzeugung von Hütten-
aluminium heißt Bauxit 

und ist ein aluminiumreiches Verwit-
terungsprodukt. Es wird fast auf allen 
Kontinenten im Tagebau abgebaut.
Das Hauptförderland für Bauxit 
ist Australien, rangiert es doch 
mittlerweile mit deutlichem Abstand 
auf Platz 1 der Förderländerliste.
Das Metall Aluminium wird in 
zwei Prozessschritten in einem 
sehr energieintensiven Verfahren 
gewonnen. Kein Wunder also, dass 
Standorte für Aluminiumhütten deshalb 
in Hinblick auf das Vorhandensein 
von billiger elektrischer Energie 
ausgewählt werden müssen. 
Ca. 20 – 30 Masse-% Aluminiummetall 
sind im Rohstoff Bauxit enthalten und dies 

in Oxidform. Die Zusammensetzung 
von australischem Bauxit sieht 

wie folgt aus: ca. 55% 
Al2O3, 10% Fe2O3, 

5% SiO2 sowie  ver-
schiedenste andere 

Oxidverbindungen.
Um 1t Alumini-
um zu erzeu-
gen, werden 
ca. 4,5t Bauxit,
20GJ thermi-
sche Energie 
und 15MWh 

e l e k t r i s c h e r 
E n e r g i e 

benötigt.

Im ersten Prozess-
schritt wird Bauxit mit 

Natronlauge aufgeschlos-
sen und Aluminiumhydroxid 

durch Impfkristallisation aus-
gefällt. 
Dieses Verfahren wird nach dem 
Österreicher Bayer benannt, der 
im Jahre 1887 hierfür ein Patent 
anmeldete.

Die technische Erzeugung von Primär-
oder Hüttenaluminium erfolgt heute 

weltweit durch Elektrolyse von Alumi-
niumoxid in Kryolithschmelzen nach dem
von Hall und Heroult erfundenen Prinzip.
In Abbildung 1 ist ein typischer 
Elektrolyseofen dargestellt, dessen 
Kohlenstoffanoden sich durch 
Zuführung von Energie bei der 
elektrochemischen Zersetzung des 
Al2O3 verbrauchen.
In den Hüttenwerken wird das 
Aluminium direkt in fertige Aluminium-
Gusslegierungen erschmolzen. 

Dies erfolgt in so genannten Wannen-
öfen, die oft ein Fassungsvermögen 
von mehreren Tonnen Metall besitzen. 
Die Legierungen sind genormt, werden 
in kleinen Masseln abgegossen und 
den Gießereien angeliefert. Dabei sind 
diese Massel bereits einschmelzfertig 
metallurgisch behandelt, so dass nur 
wenige Zusätze direkt in den Gießereien 
hinzugegeben werden müssen.
Im Abbildung 2 sieht man die typische 
Form der gegossenen Masseln.
Die Masseln werden bei KURTZ in gas-
beheizten Tiegelöfen bei ca. 780°C 
erschmolzen und anschließend in den 
Niederdruck-Kokillengießmaschinen 
vergossen.

Der Aluminiumverbrauch ist seit 1950 
stetig angestiegen. 
Hauptanwendungen findet Aluminium 
in der Automobil- sowie Luft- und 
Raumfahrtindustrie, im Maschinenbau, 
der Elektrotechnik und der Verpackungs-
industrie.

Auch zukünftig wird der Marktanteil für 
Aluminium steigen und KURTZ wird mit 
seinen Produkten an dieser Entwicklung 
teilhaben.
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Zulieferbereich Zulieferbereich

MBW und atg feierten den 450. 
Fingertester und ihre 5-jährige 
Partnerschaft. Im Rahmen 

einer kleinen Feierstunde blickten am 
Freitag, den 24. Oktober 2003 die Ge-
schäftsführer der beiden Unternehmen auf 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurück.
So wird aus dem anfänglich noch nach 
Wurst riechenden ehemaligen Schlacht-
haus „Am Ried“ in Wertheim/Bestenheid 
heute High-tech in die ganze Welt 
geliefert.

Grund zum Feiern gab es genug. Neben 
dem 5-jährigen Bestehen der sehr 
engen Partnerschaft konnte gleichzeitig 
der 450. Fingertester ausgeliefert 
werden. „Mit dieser stattlichen Anzahl 
sind wir Weltmarktführer bei einem 
Marktanteil von rund 40%. Dieses Jahr 
wird der Umsatz noch mal gesteigert 
werden können, dank der neuen 
Fingertestergeneration. 

Im nächsten Jahr peilen wir dann 
100 Systeme an“ so Uwe Rothaug, 
Geschäftsführer der atg test systems 
GmbH & Co. KG. „Viele reden von 
China, wir wollen aber langfristig 
am Fertigungsstandort Deutschland 
festhalten.“ Als Grund hierfür nannte 

High-tech aus dem 
Schlachthaus 

Rothaug die hohen qualitativen 
Ansprüche sowie die Kopierproblematik 
in China. Abschließend bedankte er sich 
bei der MBW für die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit.

Ewald Garrecht, Geschäftsführer der 
MBW Metallbearbeitung Wertheim 
GmbH, würdigte in seiner Ansprache den 
Einsatz und das große Engagement aller 
Mitarbeiter der atg und MBW in den 
vergangenen 5 Jahren. 
„Das ist schon eine tolle Erfolgsgeschichte, 
die 1997 bei einem zufälligen Treffen im 
Rahmen der Verleihung des Dr. Rudolf 
Eberle-Preises begann und heute zu 
einem der wichtigsten Kunden der MBW 
führte,“ so Garrecht. „Wir freuen uns 
ganz besonders, dass wir in diesem Jahr 
den Umsatz mit atg um rund 15% steigern 
können, das ist eine wesentliche Säule 
für das erwartete Umsatzwachstum der 
MBW.“

Erwin Nitschky, Fertigungsleiter der 
atg im Produktionsgebäude „Am Ried“, 
bedankte sich bei den Mitarbeitern der 
MBW und bei seinen Kollegen für das 
angenehme Arbeitsklima und bei der 
Geschäftsleitung für die Bereitstellung 
eines kleinen Umtrunks zur Feierstunde.

Die Zukunft zu planen ist die beste Möglichkeit,  
sie vorauszusehen.

Unter diesem Motto bietet 
die High Tech Gerätebau 
GmbH (htg) als ein stark 

in der spanenden Bearbeitung von 
Präzisionsteilen spezialisiertes Unter-
nehmen ihren Kunden ganzheitliche 
Lösungen.

Das mittelständische Unternehmen, 
in dem sich nach eigenen Aus-
sagen modernes Management, 
zeitgemäße Technik und traditionelle 
handwerkliche Tugenden wirkungsvoll 
ergänzen, setzt hierbei auf den 
Grundsatz:

„Jeder macht, 
was er am besten kann!“

Getreu dieser Aussage greift 
man bei Leistungen, die man 
selbst nicht erbringt, auf einen 
ausgewählten Kreis von Lieferanten 
zu. So kam es, dass man für den 
Bereich der Blechfertigung in der 
Metallbearbeitung Wertheim GmbH 
(MBW) einen kompetenten Partner 
fand. Handelt es sich hierbei doch 
ebenfalls um eine Firma, für die die 
Begriffe Qualität, Zuverlässigkeit 
und Flexibilität nicht nur Schlagworte 
sind.

Ebenso wie bei htg setzt man bei 
MBW auf kurze Wege und ein 
leistungsstarkes PPS-System.

Die Kombination  der oben genannten 
Leistungsmerkmale und das Besinnen 
auf die jeweilige Kernkompetenz 
gewährleistet den Kunden Spitzen-
qualität bis ins kleinste Detail.

Bei einem aktuellen Projekt geht 
es um eine, hauptsächlich aus 
Feinblechbauteilen bestehende, so-
genannte Entnahmebox. Diese
ist ein wesentlicher Bestand-
teil von Banknotenbearbeitungs-
maschinen, die bei Banken, 
Kaufhausketten aber auch in 
Spielcasinos verwendet werden. 

In diesen Bearbeitungsmaschinen 
werden die Geldscheine in hoher 
Geschwindigkeit sortiert und auf 
Echtheit und Wiederverwendbarkeit 
überprüft. In den Entnahmeboxen, 
die stehend integriert zum Einsatz 
kommen, werden die Geldscheine 
gestapelt.

Da die Masse der Teile Fein-
blechbauteile sind, liefert MBW
die Entnahmeboxen komplett einbau-
fertig montiert. 

Abb. 1: Entnahmebox.

Abb. 3: U-Blech ZuschnittAbb. 2: U-Blech fertig gebogen

In mehreren Entwicklungsschritten 
wurden einzelne Bauteile von der 
Musterfertigung bis hin zur Serie 
sukzessive weiterentwickelt. 

Ein Beispiel hierfür ist das auf den 
Bildern (Abb. 2 und 3)  dargestellte 
U-Blech. 

Hier ging es darum, die beiden 
Schenkel nach dem Biegen an der 
Stoßstelle zu fügen. Konstruktiver 
Lösungsvorschlag war zunächst 
das Verschweißen der Stoßstelle, 
eventuell durch eine aufgepunktete 
kleine Platte. 
Nachteile dieser Lösung waren zum 
einen der zusätzliche Arbeitsgang 
des Schweißens, zum anderen 
birgt das Einbringen von Wärme 
bei filigranen Präzisionsteilen aus 
Aluminium immer die Gefahr des 
Verziehens. 

Die von MBW entwickelte Lösung 
sieht auf dem einen Schenkel einen 
Zapfen vor, der beim Biegen wie bei 
einem Puzzle in die entsprechende 
Aussparung des anderen Schenkels 
gepresst wird und somit ohne 
weitere Nachbearbeitung einen 
Formschluss herstellt. 

Dieses Beispiel zeigt, wie man mit 
einfachen Mitteln kostengünstig 
eine hohe Qualität erreicht, 
zum Vorteil aller beteiligten 
Geschäftspartner. 
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Es rollt und rollt und rollt . . . . das Geschäft mit den Rädern
- genauer gesagt das Geschäft mit den Aluminiumfelgen  

Das bis heute äußerst 
wirtschaftliche Prinzip des 
Tauchsiedens wurde bereits 

im Jahre 1883 das erste Mal der 
Öffentlichkeit vorgeführt. Nach nun 120 
Jahren präsentiert KURTZ ein eigenes, 
neues Tauchheizkörpersystem.
Die Funktionsweise ist wie bekannt, an 
einem Punkt wird Energie in Form von 
Elektrizität eingeleitet, der Tauchsieder 
beginnt zu Glühen und das umliegende 
Medium erwärmt sich.
Der größte Unterschied zu den üblichen 
Siedern besteht in der Tatsache, dass 
der KURTZ Tauchheizkörper flüssiges 
Aluminium aufheizt oder warmhält. 
Die Vorteile eines Tauchsieders für 
Wasser sind hinlänglich bekannt. 
Welche aber gibt es für den Bereich der 
Aluminiumschmelze?
Die klaren Vorzüge gegenüber den 
am Markt gängigen Ofenheizsystemen 
liegen in der wesentlich höheren 
Wirtschaftlichkeit und der flexibleren 
Gestaltung von Ofengeometrien.
Weitere Anwendungsgebiete finden 
sich an Impellerstationen oder unbe-
heizten Transportpfannen. Mit den 
KURTZ Heizern als Nachrüstsatz ist 
es möglich, jeden bisher unbeheizten 
Bereich in der Transportkette der
Aluminiumschmelze oder bestehende 
Öfen warm zu halten und damit Ver-
zögerungen zu minimieren.
Da KURTZ mit diesem neuen Heizsystem
die Energie direkt in die Schmelze einbringt,
sind sehr hohe Energieersparnisse 
möglich. Durch die Energieeinleitung 
am Ende des Heizers erfolgt keine 
Reduzierung des Entnahmevolumens 
eines bestehenden Systems.

Die eingesetzte, sehr hochwertige Kera-
mik an der Außenhülle ist ausgesprochen 
verschleißarm und muss nicht täglich 
gereinigt werden.
Bei bestehenden Tiegelöfen kann durch 
die KURTZ Heizer die Wirtschaftlichkeit 
erhöht werden, d.h. ein größerer Tiegel 
wird wirtschaftlich genutzt, da die bisher 
im Einsatz befindliche Ringheizung 
ausgebaut werden kann. 
Neue Tiegelöfen können mit identischen 
Außenmaßen konstruiert werden 
und haben dennoch einen höheren 
Nutzinhalt.  Das Ofenunterteil besteht 
nun nur noch aus einem hochisolierten 
Stahlgefäß, das problemlos transportiert 
werden kann.
Wenn die Heizer in einem Wannenofen 
Verwendung finden, lassen sich eine 
gleichmäßigere Temperaturverteilung 
und Energiekosteneinsparung erzielen.
Die Vorteile gegenüber bestehenden 
Systemen oder die Möglichkeiten, die 
das KURTZ Tauchheizkörpersystem bei 
Neukonstruktionen bietet, sind immens 
und vielseitig.

Auch in Ihrem Unternehmen könnte 
sich der Einsatz unserer Heizer lohnen. 
Lassen Sie uns die Möglichkeiten 
diskutieren!

Kurtz steht für Innovation

Vor ein paar Jahren noch, 
waren Stahlräder die Serien-
ausstattung bei PKW. Heute 

gehören Aluräder schon fast zur 
Serienausstattung. Größen von 15“ 
und 16“ galten früher einmal als „große 
Walzen“, die man sich im Zubehörhandel 
kaufte. Diese Größen sind heute normal 
und bei PKW ab der unteren Mittelklasse 
Serie, natürlich in Aluminium und in 
verschiedenen Designs.

Für Radhersteller gibt es zwei 
unterschiedliche Marktsegmente. Zum 
einem gibt es den OEM-Markt, bei 
dem die Aluräder fix und fertig direkt 
an das Montageband der Autohersteller 
geliefert werden, zum anderen den After-
Sales-Markt, für den die Räder in den 
Autozubehörhandel geliefert werden. 
Größen von bis zu 25“ findet man 
problemlos. Hauptgrößen für PKW sind
15“ bis 19“ und größere Felgen werden für 
Geländewagen und Pickups gebraucht.

Inzwischen sind die Hauptproduktions-
standorte für Alufelgen Osteuropa 
und Asien, insbesondere China. In 
Deutschland sind nur wenige, große 
und etablierte Hersteller übriggeblieben. 
Auch beim Automatisierungsgrad gibt 
es Unterschiede zwischen Asien und 
der restlichen Welt. In Asien ist die 
Automatisierung noch nicht so weit 
fortgeschritten wie vergleichsweise 
in Deutschland, wo sogenannte „fast 
mannlose Fertigungslinien“ von Rädern 
schon keine Seltenheit mehr sind.

Den größten Mitarbeiterbedarf gibt es 
noch bei den Prozessschritten  Schmel-
zen und Gießen.
Personalkosten schlagen bekanntlich 
am stärksten zu Buche und daher gibt 
es die Bestrebungen, zwischen 2 und 
4 Gießmaschinen von einem Gießer 
bedienen zu lassen. 
Dies kann nur durch entsprechende 
Maschinen- und Verkettungskonzepte 
erreicht werden. Den Taktzeiten beim 
Gießen und den nachfolgenden 

Prozessen wird in Zukunft vermehrt 
Aufmerksamkeit gewidmet.
Das Werkzeug und vor allem die 
Werkzeug- und Kokillenkühlung haben 
daher den größten Einfluss auf die 
Taktzeit. Um ein wirtschaftlicheres und 
technisch optimales Konzept erarbeiten 
zu können, ist eine gute Kooperation mit 
dem Kunden und viel Vorarbeit nötig.

Verschiedene Konzepte wurden 
bei KURTZ bereits ausgearbeitet 
und gemeinsam mit dem Kunden 
ausgewählt. Diese Konzepte beinhalten 
die Schmelzerei, die Gießmaschinen 
mit Ofenwechselsystemen und das 
Röntgen und Bearbeiten. Auch wenn 
KURTZ nicht die komplette Verkettung 
aus eigener Produktion sondern „nur“ 
als Generalunternehmer liefert, so wird 
doch stets ganzheitlich gedacht. 

Neben den Maschinen ist die 
Steuerung von signifikanter Bedeu-
tung. Mit eignen Produkten liefert KURTZ  
Maschinen- und Prozessteuerung aus 
einer Hand.

Auch das Qualitätsmanagement, das 
bei der Räderproduktion immer mehr 
an Bedeutung gewinnt, kann von 
KURTZ geliefert werden. Die KURTZ 
Maschinensteuerungen bieten neben 
Rezeptverwaltung zum Speichern und 
Abrufen von Maschinenprogrammen 
und Gießparametern die Möglichkeit, 
zu jedem „Schuss“ ein Protokoll zu 
erstellen. Die Netzwerkfähigkeit der 
Steuerungen erlaubt eine zentrale 
Verwaltung der Qualitätsprotokolle.

Erst jüngst wurden von KURTZ 6 
Niederdruckgießmaschinen vom Typ 
AL 10-7SR bei der Firma Wuxi Dicastal 
Wheel Manufacturing Company Ltd. in 
China installiert. Diese Firma produziert 
Alufelgen u.a. für Audi, VW und Honda in 
China sowie für den Export zu General 
Motors und Ford in den USA, Audi in 
Deutschland und zu weiteren Kunden in 
Italien und Australien. 
Wuxi Dicastal Wheel Manufacturing 
Company Ltd. ist ein Joint Venture von 
Wuxi Jinxiu Alu. Industry Co. Ltd. und 
Dicastal Alu. Mfg. Group. Letztere ist 
wiederum eine von 5 Tochterfirmen und 
gehört zu Dicastal, welche 1987 mit 1000 
Mitarbeitern gegründet wurde und der 
China CITC Gruppe angeschlossen ist. 

Die Wuxi Jinxiu Alu. Group gehört
Herrn Dai ZhuJun und beschäftigt
500 Mitarbeiter. Mit Schwerkraftgießma-
schinen aus dem Jahr 1994 produziert 
man 300.000 Alufelgen pro Jahr. Im 
Jahr 2002 investierte man in die neue 
Fabrik von Dicastal, für die Produktion 
von Alufelgen für VW Shanghai für den 
Santana 2000 und den Passat B5. 

Die von KURTZ gelieferten Nieder-
druckgießmaschinen sind u.a. ausge-
stattet mit tiegellosen Öfen mit einer 
Kapazität von 800 kg, 12 Kühlkreisen 
(8x Luft, 4x Wasser), zeit- und/oder 
temperaturgesteuerter  Kühlung, Siemens 
S7 Maschinensteuerung mit Profi Bus 
DP, Visualisierung über eigenständigen 
Industrie-PC mit 12,4” Farbmonitor 
mit Touch-Screen-Bedienung und mit 
einer Rezeptverwaltung zum Speichern 
und Abrufen von Maschinen- und 
Prozessprogrammen. 
Mit weltweiten Verkaufs- und Service-
niederlassungen ist KURTZ präsent, 
um den After-Sales-Service zur Unter-
stützung der Kunden zu gewährleisten. 
Auch auf dem Rädergießmarkt ist 
unser Ziel der zufriedene Kunde und 
somit eine langfristige, funktionierende 
Lieferanten-Kunden-Beziehung.
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Andpak – eine Erfolgsgeschichte der 
EPS-Kistenproduktion in Australien

Als die Firma Andpak Private 
Ltd. im Jahre 1988 mit der 
Fertigung von EPS Produkten 

begann, rechnete niemand mit dem 
großen Erfolg, den speziell die Produktion 
von EPS Kisten haben würde. 
Andpak liegt inmitten eines sehr frucht-
baren Tales mit optimalen Voraus-
setzungen für eine sich stark weiter-
entwickelnde Agrarindustrie. 
So werden vor Ort mittlerweile im 
großen Stil Tomaten, Tafeltrauben sowie 
Zitrusfrüchte angebaut.
Diese werden hauptsächlich für den 
Export produziert und mittels Container 
in die großen Metropolen Fernosts wie 
z.B. Singapur, Hong Kong und Shanghai 
ausgeliefert.

In der Vergangenheit wurden ver-
schiedene Systeme genutzt, die einen 
schadlosen Transport bei optimaler 
Belüftung und Klimatisierung der 
Früchte erreichen sollten. Letztendlich 
hat sich jedoch nur die EPS Kiste 
aufgrund ihres geringen Gewicht und der 
hervorragenden Isolationseigenschaften 
durchgesetzt.
  
Die Erfolgsgeschichte von Andpak begann 
1991 mit dem Kauf von vollautomatischen 
KURTZ Formteilautomaten. 
Schon zum damaligen Zeitpunkt 
produzierte man auf diesen Maschinen 
EPS Kisten für den Transport von 
Gemüse und Obst, hauptsächlich 
innerhalb Australiens. 

Eine Schwierigkeit bei der Produktion 
von EPS Obst- oder Gemüsekisten 
ergab sich darin, diese mit einer geringst 
möglichen Dichte bei gleichzeitig 
ausreichender Stabilität herzustellen.

Das heißt,  die unterste Kiste eines 
Stapels muss das komplette Gewicht 
aller EPS Kisten inklusive der darin 
enthaltenen Früchte tragen, ohne dabei 
zu zerbrechen. 

Gleichzeitig sind die Kisten so auszu-
bilden, dass sie sich gegenseitig zen-
trieren, um möglichst gerade Paletten-
stapel  zu erhalten und diese mittels eines 
Handhubwagens in die entsprechenden 
LKW bzw. Container verladen zu können.       

Andpak hat hierbei eine speziell für den 
Export bestimmte EPS Kiste konzipiert, 
die es erlaubt, in einen 40’ Container die
Menge von 1872 10 kg-Kisten zu stapeln. 

Hierbei wird der komplette Raum des 
Containers ausgenutzt, es verbleibt 
lediglich im oberen Bereich ein Spalt 
von ca. 20 mm. 

Außerdem erlaubt das EPS Kistendesign 
ein Einrasten des Deckels in die 
jeweilige Kiste. Dadurch entsteht ein 
äußerst  stabiles Gebilde, womit die drei 
wichtigen Anforderungen nach Rundum-
Schutz, größtmöglicher Stabilität und 
geringstem Gewicht vorbildlich erfüllt 
werden. 

Innerhalb der letzten 2 - 3 Jahre 
wurden die Andpak-Kisten zum Erfolgs-
verkaufsschlager, woraufhin man sich 
im Jahre 2002 zum Kauf eines weiteren 
KURTZ Formteilautomaten  K 13.517 
entschloss, um die Kistenproduktion um 
ein Vielfaches zu steigern. 

Doch Andpak hat mit dem Ausbau seiner 
Führungsposition im EPS-Kistenmarkt 
erst begonnen und will auch in den 
kommenden Jahren an der Stärkung 
seiner Position arbeiten.
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Die zum Metecno-Konzern 
gehörende Firma Bondor 
ist Australiens führendes 

Unternehmen im Bereich der komplexen 
Wärmelösungen für die Bauindustrie 
und bei der Herstellung von Bauplatten. 
Ihre Spitzenposition auf dem Gebiet 
der Fertigung von Dämmstoffplatten 
verdankt sie ihrer unübertroffenen 
Erfahrung in punkto Herstellung, Entwurf 
und Konstruktion.
Für die Sicherung und Konsolidierung 
ihrer zukünftigen Position am 
Markt hat Bondor in die modernste 
Fertigungsstraße Australiens investiert.
National Polystyrene Systems, eine
Schwestergesellschaft dieses Unterneh-
mens und Lieferant von EPS-

Schaum an Bondor, hat ebenfalls 
alles unternommen, um die Qualität 
und Effizienz durch den Einsatz 
einer modernen, vollautomatischen  
ECOMAT Blockform sowie eines neuen, 
diskontinuierlichen Vorschäumers vom 
Typ VSD 3000 spürbar zu verbessern.
Gleichmäßige Dichteverteilung und 
konsistente Verschweißung sorgen für 
die vom Kunden gewünschte Qualität, 
Stabilität und Genauigkeit in den 
Abmaßen.

Neben der Herstellung von EPS-Blöcken 
zur Umwandlung in Dämmstoffplatten-
Kerne sucht National Polystyrene 
Systems beständig nach innovativen 
Anwendungen für ihre Produkte. Eine

dieser Anwendungen ist der schwimmen-
de Steg auf dem Fluss Brisbane, der
sich in einer Länge von etwa einem Kilome-
ter auf dem Wasser im Schatten der City 
entlangzieht. Der „Fußweg“ wird von 
komplexen Pontons aus EPS getragen, 
die einbetoniert sind. Die Größe 
dieser Pontons ist unterschiedlich. 
Einige sind über 10 m lang, 5 m 
breit und bis zu 3 m tief. Zur Bildung 
eines großen Blocks wurden mehrere 
EPS-Blöcke zusammengeklebt, an-
schließend passend geformt und
an fünf Seiten mit Hilfe einer Heißdraht-
Vorrichtung und spezieller Schablonen
zur Aufnahme des Stahlbewehrungs-
gitters durchbohrt. 

In die Pontons wurden außerdem 
zahlreiche Vertiefungen und Kanäle 
eingefügt, in denen die Stromver-
sorgungs-, Beleuchtungs- und Entwäs-
serungssysteme untergebracht sind.
Abschließend hat man die Pontonkerne 
mit eigens dafür entwickelten Formen 
einbetoniert. Danach wurden sie mittels 
Geländern und Beschlagteilen aus Edel-
stahl verbunden und an speziellen Pfäh-
len im Flussbett 
befestigt. Das 
Ergebnis ist ein 
e inz i ga r t i ge r 
und sich sehr 
gut in die Land-
schaft einfü-
gender Laufweg 

auf dem Fluss, der mit den bestehen-
den Wegen an den Ufern gekoppelt ist. 
Das Projekt „Brisbane Floating Walkway“ 
war vom Stadtrat von Brisbane City 
ausgeschrieben worden und mit hohen 
Ansprüchen an die Leistungsfähigkeit 
aller Lieferanten verbunden. National 
Polystyrene Systems ist es gelungen, 
diese Herausforderung zu bewältigen.

Die Firma blickt mit ihrer Formteilfertigung 
in die Zukunft. Ihre Investition in zwei 
Formteilautomaten (K1314) von KURTZ 
mit vollständig automatisierter Bedienung 
bildet den Grundstein für die effiziente und 
profitable Herstellung von Formteilen. 

Eines der auf diesen Maschinen 
gefertigten Hauptprodukte ist der soge-
nannte „Waffle Pod“, ein EPS-Beton-
poren-Former, der in der Mehrheit der in 
den australischen Großstädten für den 
Hausbau verwendeten Platten enthalten 
ist. Die waffelförmigen Fundamentplatten 
verhindern nicht nur Risse und bieten eine 
gewisse Unterboden-Dämmung, son-
dern sie ermöglichen es auch, dass
der Beton unter ungünstigen Witterungs-
bedingungen eingefüllt werden kann. 
Darüber hinaus lässt sich der Arbeitsauf-
wand erheblich reduzieren.
Die „Waffle Pods“ können mit bis zu 
25 % recyceltem Material hergestellt 
werden und tragen damit zum Schutz 
der Umwelt bei. Zugleich ergänzen sie 
den Bereich des EPS Blockschneidens.

Die enge Zusammenarbeit zwischen 
National Polystyrene Systems und 
KURTZ hat die Grundlage für eine 
langfristige Partnerschaft geschaffen, 
die in den kommenden Jahren nur noch 
stärker werden kann.

National Polystyrene Systems und Bondor -
Auf Wasser wandeln leicht gemacht
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Tag(e) der Offenen Tür 2003 bei KNA - Ein Riesenerfolg!

Unsere Verbundunternehmen XY Corp., 
Hersteller von Kontur-Schneidanlagen, 
und Sotemapack, Produzent von 
EPS-Verpackungsmaschinen, waren 
mit dem Ergebnis der Show und dem 
dabei gezeigten großen Interesse sehr 
zufrieden. 

Über 200 Besucher waren von den 
vorgestellten Maschinen und Anlagen 
beeindruckt, mehr noch sogar von 
der Organisation und den inhaltlich 
hochwertigen Präsentationen, die von 
unserem Team und den Branchen-
Sprechern durchgeführt wurden. 

Weitere Höhepunkte waren die 
„Besichtigungsfahrten“ zur neuesten 
Schneidanlage in den USA (Heartland 
EPS) und zu einer nahegelegenen 
Gießerei, in der eine Reihe von KURTZ 
Niederdruckgießmaschinen (Eck Ind.) zu 
sehen waren. 
Mit dieser zweiten „Open House“-
Veranstaltung hat KURTZ auch in 
den USA eine Plattform geschaffen, 
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Die Türen wurden geschlossen, 
das Licht ausgeschaltet, und
der letzte Gast ging am 

Samstag um 18.30 Uhr aus dem 
Gebäude. Damit waren drei Tage der 
offenen Tür in unserer regionalen 
NAFTA-Zentrale in Plymouth (WI) zu 
Ende gegangen. 

Die Kunden waren am Mittwoch, dem 
30. Oktober, angereist und konnten sich 
an diesem Tag einen ersten Eindruck 
von den Maschinen und Anlagen 
verschaffen. Zugleich wurden die neuen 
Produkte vorgestellt. Wir präsentierten 
den Vertretern der Industrie den 
neuen Vorschäumer der X-Serie, die 
staubfrei arbeitende Slow-Motion-
Zerkleinerungsanlage, das automatische 
Handling-System (ProRob) sowie unsere 
bestens bekannte Steuerung für unsere 
Gießerei-Ausrüstungen. 

In unserem modernen ERSA-
Vorführungsraum haben wir die 
gesamte ERSA-Produktreihe von den 
Handlötstationen bis hin zu den selektiven 

Lötmaschinen der Hochtechnologie 
gezeigt. 

Schließlich - und keineswegs zu guter Letzt
- waren die Besucher von der erst kürzlich 
eingeführten flexiblen Shuttle-Maschine 
des Typs K 14.512 S von KURTZ und 
ihren speziellen Leistungsmerkmalen 
beeindruckt, da mit dieser Maschine 
viele offene Fragen beantworten werden 
konnten, die die Kunden bislang in 
Bezug auf  Lieferungen hatten und die 
unbeantwortet geblieben waren. 

Die Maschine ist so ausgelegt, dass sie 
im Shuttle-Modus bei solchen Produkten 
gefahren werden kann, die diese Option 
erfordern. Sie kann aber auch nur im 
„Öffnen/Schließen-Modus“ ohne Shuttle-
Funktion betrieben werden, was zu einer 
erheblichen Verkürzung der Zykluszeit
führt. Ihr Entformungspotenzial ist 
sehr flexibel und gibt dem Kunden 
die Möglichkeit, auszuwählen und 
zu entscheiden, welches Entfor-
mungssystem seinen Bedürfnissen 
entspricht.

Alle Werkzeuge, die sich innerhalb dieser 
Baugröße momentan auf dem Markt 
befinden, können angepasst werden. 
Hierzu zählen auch die vorhandenen 
Werkzeuge für ICF von bis zu drei 
Hohlräumen. Das bei dieser Maschine 
angewandte Konzept des „offenen 
Rahmens“ erlaubt den bequemen 
Zugang zu all ihren Bauteilen. 

Die Steuerung ist für Windows CE 
aktualisiert. Auch das Layout der 
Maschine ist äußerst flexibel und 
ermöglicht den Bau von Fertigungszellen 
oder die Hinzufügung von links- und 
rechtsseitigen Entformungsbereichen zu 
den bestehenden Maschinenkonzepten. 
Unterschiedlich dimensionierte Aus-
führungen dieses Maschinentyps 
befinden sich bereits im Stammhaus von 
KURTZ in Deutschland im Einsatz.

auf der wir uns mit unseren Partnern 
treffen, Gedanken austauschen und uns 
informieren können, was es Neues in 
der Branche gibt. Und um das Ganze 
noch abzurunden: Mehr als 200 Gäste 
fühlten sich in der kameradschaftlichen 
Atmosphäre wohl und schlossen neue 
Freundschaften. Einige tanzten sogar 
nach der Musik unser „Hausband“, die 
von unserem Regional Sales Manager, 

Herrn Ernie Grice, geleitet wird. Wir 
messen den Erfolg auch an den 
verkauften Maschinen. Aus unserem 
Lager wurden alle neuen Ausrüstungen 
und einige der umgebauten, die wir 
vorrätig hatten, „ausgeräumt“. 
Wir danken unseren Partnern, Gästen 
und Kunden für ihre Unterstützung und 
ihr Vertrauen in unser Unternehmen. 
Auf Wiedersehen in 2006!
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ERSA Productronica-Messebeteiligung 
übertrifft Erwartungen 

Aktuell

Großes Interesse an 
ERSA Bleifrei-Reflow-Tagen 

ERSA präsentiert Weltneu-
heit und erzielt bestes Messe-
ergebnis in der Firmenge-

schichte. Rekordbeteiligung auch bei 
begleitender Vertretertagung.

München. Vom 11.11. bis zum 14.11. 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 bei ERSA ganz 
im Zeichen von „Bleifrei“-Lösungen rund 
um den Löt- und Qualitätssicherungs-
prozess in der Elektronikfertigung.

Auf dem 242 m² großen Messestand war 
dieses Leitthema besonders attraktiv 
umgesetzt. Die Exponate wurden vor der 
beeindruckenden Kulisse von „Bleifrei-
Elektronik-City“, einer aus mehreren mit 
bis zu 6 m hohen Türmen gestalteten 
virtuellen Leiterplatten-Stadt, bestens in 
Szene gesetzt. 

Dabei sieht  ERSA sich in 
der Rolle des kompetenten 
Stadtführers/Taxifahrers, der
den Besucher  durch die Unwäg-
barkeiten und Gefahren der
Häuserschluchten (Produktions-
prozesse) sicher ans Ziel bringt.

Doch die viel beachtete, außerge-
wöhnliche Gestaltung des ERSA Messe-
standes spielte  bezogen auf den 
großen Messeerfolg nur eine unterge-
ordnete Rolle. Es lag vielmehr an 
der innovativen Leistungspalette, die 
ERSA den zahlreichen Fachbesuchern 
präsentieren konnte. 

In allen Unternehmensbereichen gab es 
attraktive neue Produkte:

Eine echte Weltneuheit präsentierte 
ERSA im Bereich der optischen 
Inspektion. Hier ist das Unternehmen 
Weltmarktführer mit über 1800 
installierten Systemen seines preisge-
krönten optischen BGA-Inspektions-
sytems ERSASCOPE. Mit der Premiere 
des neuen ERSASCOPE 2 stellte ERSA 
nun das Ergebnis von über 3 Jahren 
Entwicklungszeit vor. 

Mit ERSASCOPE 2 ist es jetzt gelungen, 
die aktuell erreichbaren ca. 300µ auf
nur ca.12µ Bildablenkungshöhe über
der Leiterplatte zu minimieren. Hierzu 
dient ein speziell entwickelter „Flip-
Chip“-Inspektionskopf, der einer von 3
im neuen System integrierten Inspek-
tionsköpfen ist. Damit ist es zum ersten 
Mal in der Geschichte der optischen 
BGA-Inspektion, einer Technologie, 
die 1999 von ERSA erfunden wurde, 
möglich, den oberen Meniskus eines 
gelöteten Flip-Chip zu sehen und hin-
sichtlich seiner Lötqualität zu beurteilen. 

Entgegen der allgemein rückläufigen 
Besucherzahlen der Productronica - 
insgesamt waren 38.000 nach München 
gekommen - war der ERSA Messestand 
gut besucht.
Beste Resonanz konnte vor allem 
auch bei den preisgekrönten ERSA 
IR 550 A Rework-Systemen verzeichnet 
werden. Neben hervorragendem Preis-
Leistungsverhältnis waren echte „Closed-
Loop“-Regelung und komfortable Pro-
zesskontroll-Software für bleifreie Re-
work-Prozesse überzeugende Argumente 
für die fachkundigen Besucher.

„Lead-free“-Electronic-City: das Leitmotiv auf dem ERSA Productronica-Messestand vom 11.-14.11.03 in München

Kein Thema bewegt die Experten 
der Elektronikfertigung zur Zeit 
mehr als das bleifreie Löten. 

Nach dem aktuellen Stand der EU-Richt-
linien dürfen ab dem 01.07.2006 auf den
Markt gebrachte Elektro- und Elektronik-
geräte kein Blei mehr enthalten. Die 
Elektronik produzierende Industrie muss
demzufolge ihre Fertigungsprozesse schon
in naher Zukunft auf bleifreie Lote umstellen.
„Reflowlöten - der unterschätzte Prozess!
Was bedeutet die Einführung des
Bleifrei-Prozesses für Ihre Reflowferti-
gung?“  Unter diesem Motto veranstaltete
die ERSA GmbH am 14. und 15.10.03 
eine Know-How-Transfer-Veranstaltung 
für interessierte Fach- und Führungskräfte 
aus ganz Deutschland. Wie groß das 
Interesse an diesem Thema aktuell in
der Branche ist verdeutlicht die Tatsache, 
dass die, auf 140 Teilnehmer begrenzte 
Veranstaltung,  innerhalb kürzester Zeit
ausgebucht war. Vielen weiteren Interes-
senten musste leider aus Kapazitätsgrün-
den abgesagt werden.
Im Unterschied zu anderen Seminaren, 
die sich oft ausschließlich theoretisch 
mit der Thematik auseinandersetzen, bot
diese Veranstaltung eine ausgewogene
Mischung aus Theorie und Praxis:

Der Vormittag umfasste in den Seminar-
räumlichkeiten der Kurtz Holding in 
Kreuzwertheim den theoretischen Teil. Hier
wurde beispielsweise über gesetzliche 
Grundlagen des Bleiverbots, Eckdaten 
für bleifreie Prozesse, maschinenseitige 
Evaluationskriterien, verfahrenstechnische 
Möglichkeiten sowie Messmethoden 
zur Ermittlung der Prozessfähigkeit vor-
getragen. Ein weiterer Vortrag behandelte 
den bleifreien Rework-Reflow-Prozess.
Der Nachmittag im ERSA Trainings- und 
Democenter in Wertheim stand ganz 
im Zeichen der Praxis. Die Teilnehmer 
wurden in vier Themengruppen mit LIVE-
Demonstrationen direkt an den Maschi-
nen umfassend informiert. Aufbau und
Funktion einzelner Maschinenbestand-
teile waren dabei ebenso Schwerpunkt 
wie Maschinensteuerung, Software, effizi-
ente Parametrisierung und Handhabung. 
Natürlich wurde auch die Möglichkeit zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
während der Vortragspausen von den 
Teilnehmern intensiv genutzt und als sehr 
hilfreich angesehen.
Die Teilnehmer beurteilten die Veranstal-
tung sehr positiv und als wertvollen 
Leitfaden für ihre weitere Entscheidungs-
findung.

Besonders erfreulich war, dass auch 
im zuletzt verhaltenen Geschäft mit 
Lötmaschinen deutlich gesteigertes 
Interesse verzeichnet werden konnte. 
Hier lag der Focus einerseits auf der 
weltweit erfolgreichen VERSAFLOW-
Selektivlötmaschinenfamilie.
Andererseits kam die neue HOTFLOW 2 
„ecoline“, eine Budget orientierte Version 
der ERSA High-End-Reflowlötsysteme 
so gut beim Messepublikum an, dass 
bereits auf der Messe Abschlüsse 
gemacht wurden. Die Unsicherheit im 
Zusammenhang mit der Einführung von
bleifreien Loten im Elektronik-Fertigungs-
prozess bescherte auch den ERSA 
Wellenlötsystemen steigende Nachfrage.

Hier sind nun in der Messe-Nach-
bearbeitung vor allem die ERSA Prozess-
Ingenieure und Anwendungsberater 
gefragt. Sie ermitteln teils vor Ort,
teils im ERSA Versuchs- & Demo-Center
in Wertheim mit den Interessenten 
und Kunden die idealen Anlagenkon-
figurationen und Lotlegierungen für 
optimale Lötergebnisse.

Abschließend bleibt zu bemerken, dass
der ERSA Productronica-Messeauftritt 
einen außergewöhnlich positiven An-
klang bei den nationalen und erfreu-
licherweise auch zahlreich erschie-
nenen internationalen Kunden und 
Interessenten gefunden hat. 
 
Die bereits auf der Messe getätigten 
Abschlüsse und viele konkrete Projekte, 
die auf der Messe angestoßen wurden, 
lassen uns ein gutes Nachmessegeschäft 
erwarten und diese Productronica für 
ERSA als sehr erfolgreich beurteilen.

Ausgezeichnete Stimmung und Rekord-
beteiligung gab es auch bei den inter-
nationalen Sales-Meetings, zu denen
ERSA bereits am Messevortag nach 
München eingeladen hatte. 
Aus 73 Ländern waren Repräsentanten 
aus den weltweiten Vertretungen und 
Niederlassungen angereist, um sich über
die neuesten Entwicklungen infor-
mieren zu lassen. Die Besten und 
Erfolgreichsten unter ihnen wurden 
bei diesem Anlass mit entsprechenden 
„Awards“ ausgezeichnet.

Aktuell
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Einsatz VERSAFLOW: 
Reproduzierbare Qualität, wo es wirklich darauf ankommt

Löttechnologie
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Löttechnologie

Die Fisher & Paykel 
Healthcare Corporation ist
international als ein führen-

des Unternehmen auf dem Gebiet 
der Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung von Warmbefeuchtungs-
produkten und –systemen aner-
kannt, die in der Atemgymnastik und 
Behandlung von obstruktiven Atem-
lähmungen eingesetzt werden. Wir 
verkaufen unsere Produkte weltweit in 
über 90 Länder. Zugleich sind wir der 
größte Hersteller von medizinischem 
Gerät in Neuseeland, wo wir 600 
Beschäftigte zählen, die von weiteren 
200 weltweit im Einsatz befindlichen 
Mitarbeitern ergänzt werden.

Befeuchtungsprodukte für die 
Intensivpflege
Fisher & Paykel Healthcare ist Pionier 
und Weltmarktführer in diesem Bereich 
der Befeuchtung. Wir stellen auch die 
Schläuche her, mit denen die Patienten 
an die Beatmungsgeräte angeschlos-
sen werden. Diese Schläuche sind für 
den einmaligen Gebrauch bestimmt 
und werden bei jedem Patienten neu 
ausgetauscht.
Theoretisch gesehen mag die Bereit-
stellung von erwärmtem Feucht-
gas einfach erscheinen. Kühlt sich 
solches Gas aber ab, neigt es zur 
Kondensation, wobei der Wasserdampf 
dann zu Wasser wird, was wiederum 
Komplikationen für den Patienten zur 

Folge haben kann - wie beispielsweise 
in Form von verschlucktem Wasser.

Obstruktive Schlaf-Apnoe
Die Anwendung eines kontinuier-
lichen positiven Druckes auf die 

Atemwege (Continuous Positive 
Airway Pressure – CPAP) ist die bei 
obstruktiver Schlaf-Apnoe (OSA) 
bevorzugte Behandlungsmethode. 
Durch den positiven Druck wird der 
Atemtrakt quasi „geschient“ und somit 
dessen Kollaps verhindert, so dass 

der Patient fest schlafen kann. Die 
Ergänzung von warmer Feuchtluft zur 
CPAP-Behandlung verbessert den 
Therapieerfolg durch hohe Akzeptanz 
und maximalen Komfort für den 
Patienten entscheidend.

Wärmesysteme für Säuglinge
Unmittelbar nach der Geburt durch-
lebt das Baby eine gewisse Phase der 
thermischen Instabilität, wenn es aus 
der warmen, stabilen Umgebung des 
Mutterleibes in die kühlere Umgebung 
des Kreißsaales kommt.

Fisher & Paykel Healthcare bietet 
Wärmeregulierungssysteme an, mit
denen gewährleistet ist, dass die 
begrenzte Stoffwechselfunktion des 
Babys weniger für die Wärmeregu-
lierung, sondern vielmehr für das
Wachstum genutzt wird.
 
Verkauf und Marketing
Für die Belieferung unserer Kunden 
stehen uns mehrere Vertriebskanäle 
zur Verfügung. Wir liefern entweder
direkt über unsere Filialen bzw. 
Händler oder über die Hersteller der 
Beatmungsapparate oder andere 
Produzenten von Geräten für die CPAP.

Fertigung
Wir fertigen, montieren und erpro-
ben unsere gesamte Produktpalette, 
einschließlich der Komponenten, in 
unserem 28.000 m² großen, auf die 
Wünsche unserer Kunden ausgerich-
teten Werk in Auckland.

Bis vor kurzem war das Wellenlöten 
das Hauptverfahren bei der elektro-
nischen Montage. Mit einer ERSA-
Anlage wurden dabei 10 verschiedene 
Baugruppen kontinuierlich bearbeitet. 
Im Hinblick auf die Forderung nach 
Erhöhung der Kapazität, Verringerung 
der Fehler und Beseitigung aller mit 
dem Handling von Lötrahmen ein-
hergehenden Probleme, wurde das 
Selektivlöten als die beste Methode zur 
Erfüllung dieser Forderung ermittelt.

Der Einsatz der VERSAFLOW high-
speed von ERSA ist für uns  ein 
entscheidender Schritt nach vorn, 
der uns bei der Verbesserung 
der Qualität, der Befriedigung der
Kundenbedürfnisse und weiteren Aus-
prägung unserer Entwicklungsmöglich-
keiten im Bereich unserer medizini-
schen Geräte von Weltruf helfen wird.
Wir freuen uns auf die Fortführung 
unserer guten Beziehungen zur Firma 
ERSA, die uns auch künftig bei allen 
Herausforderungen auf dem Gebiet 
Elektronik-Fertigung hilfreich zur Seite 
stehen wird.

JamieTawkai, Technical Manager PCB eletronics

CHALLENGER TAFE – 
High Tech für Jedermann

CHALLENGER TAFE ist eine 
sowohl für die Wirtschaft als 
auch für die Allgemeinheit 

zugängliche Organisation, die sich 
der Forschung verschrieben hat und 
erstklassige Schulungen anbietet.
Die professionellen Schulungszentren 
werden nach den Bedürfnissen der 
Industrie ausgestattet und sind dann 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, 
einschließlich Personen aus den 
unterschiedlichsten Schichten, und in 
vielen Fällen auch aus gesellschaftlich 
benachteiligten Gruppen. 
Das Angebot im Bereich Elektronik, 
BGA- und SMT-Technologie in Perth, 
Australien, bietet einen Überblick 
über den Stand der Forschung und 
Entwicklung beim aktuellen Leiterplatten-
Design und bezüglich der Möglichkeiten 
im Reparaturlöten. 
Dieser Bereich wurde vom west-
australischen Department of Training and 
Employment Science (Ministerium für 
Arbeit und Bildung) und dem Technology 
Innovation Fund (Fond zur Förderung der 
Aus- und Weiterbildung) finanziert, so-wie 
vom Wirtschaftsministerium gefördert.

Ziel ist es, mit dieser Einrichtung 
der Elektronikindustrie Schulungen 
anzubieten und ihr einen Zugang zu 
einem weltweit führenden Zentrum in 

den Bereichen BGA und Mikro-BGA-
Rework mittels Infrarot-Ausrüstung, 
optischer und Röntgen-Inspektion sowie 
Protel-Software für die Leiterplattenkon-
struktion und -produktion zu verschaffen. 
Im modernen CHALLENGER TAFE 
Schulungszentrum stehen die neueste
ERSA Reworktechnologie und 
Inspektionsgeräte für die BGA-
Verarbeitung zur Verfügung. Als sich 
in Westaustralien die Computer- und 
Handyindustrie, die Fernsehindustrie 
und Hersteller von Videoüberwachungs-
systemen niederließen, wurde diese für 
BGA-Bauteile hervorragend geeignete 
Ausrüstung angeschafft, um den neuen 
Anforderungen gewachsen zu sein.
Chuck Franz, CHALLENGER TAFE 
Dozent, beurteilte die ERSA Technologie 
als überragend, da sie es den Studenten 
erlaubt, den Reflow-Prozess und seine 
Ergebnisse wirklich live beobachten zu 
können. Die Geräte sind äußerst flexibel 
und vielseitig. Dadurch wird es den 
Studenten möglich, die unterschiedlichen 
Technologien, mit denen die Industrie im 
Moment arbeitet, kennen zu lernen und 
damit umzugehen. 
Das CHALLENGER TAFE Schulungs-
zentrum hat aktuell neun ERSASCOPE 
Inspektionssysteme, sowie mehrere IR 
500 A  und IR 550 A Rework-Systeme bzw.
PL 500 A Platziersysteme im Einsatz.
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Neuer Internetauftritt der Marken KURTZ, 
ERSA und der Kurtz Gruppe

225 Jahre Kurtz Gruppe – 
Zukunft braucht Herkunft

Aktuell

Zertifiziert: Kurtz Gruppe 
arbeitet nach ISO 9001:2000
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Rechtzeitig zum Tag der Offenen Tür bei 
Kurtz North America Inc. Ende Oktober 
wurde die Neugestaltung des Internet-
auftrittes der Marke KURTZ vorgestellt. 
Zum Ende diesen Jahres wird auch ERSA 
mit dem neuen Auftritt online gehen.

Die Adressen lauten:

 www.kurtz.de
 www.ersa.de
 www.ersa.com

Informationen zur Kurtz Gruppe fi ndet 
man zukünftig unter:

 www.kurtz.info

Im Mittelpunkt des Neugestaltung steht 
neben verschiedenen Funktionen haupt-
sächlich der Kundennutzen. So wird zu-
sätzlich die Möglichkeit zum Download 
kompletter Prospekte geboten, in einem 
„Members“-Bereich können Kunden, 
Vertretungen und Niederlassungen über 
das World Wide Web kommunizieren 
und Informationen austauschen.

Im nächsten Jahr feiert die Kurtz Gruppe 
ihr 225-jähriges Bestehen. Die Wurzeln 
der Unternehmensgruppe gehen auf 
einem wasserkraftbetriebenen Eisen-
hammer in Hasloch aus dem Jahre 1779 
zurück, der noch heute als Industrie-
denkmal besichtigt werden kann.
Aber im Jubiläumsjahr 2004 hat die 
Kurtz Gruppe mit ihren, unter zwei 
Markenzeichen operierenden, Unter-
nehmen weit mehr zu bieten: 

KURTZ ist Weltmarktführer bei Partikel-
schaumstoffverarbeitungsmaschinen 
und liefert Gießereimaschinen, beispiels-
weise zur Herstellung von V-12 
Motorblöcken. KURTZ ist Zulieferer für 
bearbeitete Aluminium-, Eisen- und 
Buntmetallgussteile und darüber hinaus 
hoch kompetent im Bereich Feinblech-

technologie wie Lasern, Stanzen, 
Nibbeln und Biegen bis hin zur Lieferung 
komplett montierter Systeme.
ERSA ist Europas größter Hersteller von 
Lötsystemen und bietet – weltweit als 
Einziger – Lötanlagen, Handlötgeräte 
und optische Inspektionssysteme aus 
einer Hand an.

Im Mittelpunkt des Jubiläums soll 
deshalb nicht nur die Würdigung der 
Historie, sondern der Blick in die Zukunft 
stehen. Diese Philosophie spiegelt sich 
auch im Jubiläumsmotto wieder, das 
„Zukunft braucht Herkunft“ lautet.

Im Jubiläumsjahr 2004 finden dann 
unter diesem Motto Messen, Seminare, 
Technologietage und Feierlichkeiten 
statt. Beispielsweise ist für Samstag, 

den 19. Juni, ein Tag der Offenen Tür in 
den Werken an den Standorten Hasloch, 
Kreuzwertheim und Wertheim geplant, 
zu dem alle Mitarbeiter, Kunden, 
Lieferanten und die Öffentlichkeit bereits 
heute herzlich eingeladen sind. 

Weitere Details können der lokalen 
Tagespresse entnommen werden.

Vom 15. bis 24.09.2003 fand in der Kurtz 
Gruppe ein Zertifizierungsaudit statt. 
Zunächst in Kürze das Wichtigste: die 
Kurtz Gruppe ist zertifiziert nach 
ISO 9001:2000. Bis dato war lediglich 
der Geschäftsbereich Löttechnologie mit 
dem Unternehmen ERSA zertifiziert.

Im Mittelpunkt des Qualitätsmanage-
mentsystems steht bei Kurtz die konse-
quente Ausrichtung der Prozesse auf 
optimale Kundenzufriedenheit. Kurtz-
Qualität soll ein Begriff bleiben, der sich 
stets an den berechtigten Ansprüchen 
unserer Kunden messen lässt. In 
der gesamten Kurtz Gruppe hilft das 
Qualitätsmanagement durch verbesserte 
Transparenz und Durchgängigkeit dieses 
Ziel noch besser zu verwirklichen.

Das Geschäftsprozessmodell unter-
scheidet dabei

• Kernprozesse in Form der Erstellung  
von Produkten und Dienstleistungen 
für Kunden außerhalb der Unter-
nehmensgruppe

• Unterstützende Prozesse, welche die 
gruppeninterne Leistungserbringung 
widerspiegeln sowie

• Führungsprozesse, in denen die 
strategische Ausrichtung der Kurtz 
Gruppe festgelegt und über die sie 
geführt wird.

Letztlich dient das Kurtz-Qualitätsmana-
gementsystem der Prozesssteuerung 
und -visualisierung und ist integrierter 
Bestandteil der Unternehmenspolitik. 
Gerade in einer Unternehmensgruppe 
mit der Vielfalt von Kurtz ist es wichtig, 
alle Prozesse zu systematisieren und 
den Zielerreichungsgrad zu messen. 
Diese Messbarkeit ermöglicht dann 
einen kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess, die eigentliche Normkonformität 
ist im Kurtz-Qualitätsmanagementsystem
deshalb „nur“ ein „Abfallprodukt“.

Natürlich lief beim ersten Audit nicht 
alles ganz rund. Die beiden Auditoren, 

Herr Schweiger und Herr Hoiß von 
EQ-Zert, brachten neue Ideen und 
Anregungen mit, durch welche die 
Systematik und die Dokumentation der 
Qualitätssicherung weiter verbessert 
werden können. Auch in Zukunft ist 
das Ziel, durch geeignete Maßnahmen 
die ISO-konforme Umsetzung des QM-
Systems weiter zu verfeinern.

Bleibt abschließend festzustellen, dass 
die Zertifizierung als Bestandsaufnahme 
und neutrale externe Bewertung einer-
seits und als Managementinstrument 

andererseits für jedes Unternehmen zu 
empfehlen ist.

Die Auditoren waren - entgegen vieler 
Gerüchte - mehr Partner als Juroren 
oder gar Inquisitoren. Durch den 
vielseitigen Erfahrungsschatz wurden 
neben aller Normenkontrolle auch 
unzählige praktische Tipps und 
Anregungen gegeben.

Und so freut man sich bei Kurtz schon 
auf das Wiederholungsaudit im Herbst 
nächsten Jahres. 
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Kochen ist ihre Leidenschaft 
Renate Bestler gewann Kochduell in 
TV-Sendung und wurde mit Wellness-
Wochenende belohnt
Die ERSA Mitarbeiterin Renate Bestler, 
deren Hobby und „Leidenschaft“ das 
Kochen ist,  hatte sich im vergangenen 
Frühjahr beim Kölner Sender VOX für 

die TV-Sendung „Kochduell“ beworben. 
Im September kam ein Anruf und die 
Einladung zum Casting nach Erfurt. Vier 
Kandidaten waren da. Es wurde nach 
Hobbys gefragt, nach dem privaten 
Umfeld und auch nach einer für das 
Kochduell geeigneten Einkaufsliste. 
Und natürlich wurden Probeaufnahmen 
gemacht, um zu testen, wie telegen die 
einzelnen Bewerber vor der Kamera 
wirken. Renate Bestler setzte sich durch 
– die erste Hürde war genommen.

Ende Januar wurde dann der Dreh 
in Köln-Hürth angesetzt. Eigentlich 
hatte die ambitionierte Hobbyköchin 
angenommen, dass beim Fernsehen 
geschummelt wird: also, dass die Köche 
z. B. Zutaten vorher kennen oder die 
Zeitvorgabe von 20 Minuten nur durch 
geschicktes Schneiden des gedrehten 
Materials eingehalten wird. Doch sie 
irrte sich – alles war echt! 

Jedem Kandidaten stehen 10 € zur 
Verfügung, um Zutaten zu kaufen, 
aus denen entweder Vorspeise und 
Hauptgericht oder Hauptgericht und 
Dessert bereitet werden. Standardzu-
taten wie Eier, Butter, Mehl, Öl, Essig 
oder Gewürze werden bereitgestellt. 
Renate Bestlers Einkaufsliste beinhaltete 

folgende Zutaten, die ihr für 9,92 € 
besorgt wurden: eine Kochbanane, 
eine Grapefruit, ein Schälchen Ricotta, 
ein Hähnchenbrustfilet, ein Bund 
grüner Spargel, eine Schale braune 
Champignons und eine Packung 
Erfrischungsstäbchen.

Gerne erinnert sie sich auch an die tolle 
Ausstattung der Fernsehküche, da sie 
von den vielen edlen Küchengeräten 
fasziniert war. Für alle, die diese VOX 
Sendung nicht kennen: Zwei Pärchen 
– „Paprika“ und „Tomate“ - treten 
gegeneinander an. 
Dabei wird der Hobbyköchin oder dem 
Hobbykoch ein Starkoch an die Seite 
gestellt und innerhalb von 20 Minuten 
wird aus den eingekauften Zutaten ein 
Gericht gezaubert. Renate Bestler hatte 
„Paprika“ erwischt. Ihren Kochpartner, 
Frank Buchholz, der Eigentümer der 
Gusto-Kochschule in Unna ist und sein 
Können in vielen Edelrestaurants gelernt 
hat, sah sie zum ersten Mal fünf Minuten 
vor der Sendung. Kein Problem für das 
Team - der Funke sprang sofort über. 

Auf der Speisekarte stand „Hähnchen-
brust auf Bananenchutney an gebra-

tenem Spargel“.   „Wir haben richtig ge-
schuftet.“ erinnert sich Renate Bestler. 
Buchholz gab die Befehle: 

„Mach’ du das Ricotta-Soufflé!“ sagte 
er und sie legte ohne eine Frage los. 
Auch er machte Tempo. Buchholz 
schnippelte und schnitt, wendete, 
würzte und filetierte. „Es hat total 
Spaß gemacht, mit ihm zu arbeiten“. 
Die Erfrischungsstäbchen schmiss 
er einfach in einen Topf, löschte mit 
Rémy Martin ab, und das wurde der 
Fruchtspiegel für das Ricotta-Soufflé“, 
berichtet Bestler.

Das Urteil der Jury war eindeutig. Das 
Team „Paprika“, also Renate Bestler und 
Frank Buchholz, hatten gewonnen.

Auf das Wellness-Wochenende als 
Belohnung für diesen Sieg freut sich 
die ERSA-Mitarbeiterin schon. Sie wird 
es im Frühjahr in Fulda verbringen. Aber 
noch mehr freute sie sich über den Anruf 
von „ihrem Koch“ Frank Buchholz nach 
den Aufnahmen. Der hat sie nämlich 
eingeladen, ebenfalls im Frühjahr  
2004 Seminare zu ihrem Spezialhobby 
„Arabische Küche“ an seiner Kochschule 
im „Meisterhaus“ in Unna zu halten.

Mit den Räumlichkeiten, zu denen im 
Obergeschoss auch ein wunderschöner 
Speisesaal gehört, ist sie bereits 
vertraut. Der Meisterkoch hatte unsere 
exzellente Hobby-Köchin vor einigen 
Wochen eingeladen und mit ihr 
zusammen in Unna das Seminar „Feine 
Kräuterküche“ durchgeführt. 

Renate Bestler über den Fernsehauftritt 
und seine Folgen:
„Das hat sich für mich so richtig gelohnt.“

22    GESAGT

BIT 2003 in Wertheim

Am 18. Oktober 2003 präsentierte sich
die Kurtz Gruppe beim Berufs-
informationstag in der Real- und 
Berufsschule Wertheim-Bestenheid. Durch
regen Besuch war die im zweijährigen 
Turnus stattfindende Veranstaltung ein 
voller Erfolg. Die Nachfrage nach den 26 
Ausbildungsplätzen für das Jahr 2004 in 
den verschiedenen Bereichen bzw. 
Firmen der Gruppe war sehr groß. 
Schüler und Eltern zeigten sich äußerst 
interessiert am Ausbildungs- und 
Praktikantenbetrieb der Kurtz Gruppe 
allgemein und ließen sich ausführlich 
informieren.  

Zum September begann in der Kurtz 
Gruppe für 21 Auszubildende in den 
unterschiedlichsten Berufen das 
Arbeitsleben. Zu diesem begrüßte sie 
der Ausbildungsleiter der Unternehmens-
gruppe, Jürgen Schmidt, herzlich. 
„Besonders Stolz ist man bei Kurtz auf 
die hohe Ausbildungsquote von über 10%
- und das schon seit Jahren. Bei rund 
800 Beschäftigten um den Standort 
Wer theim/Kreuzwer theim/Hasloch 
werden insgesamt 83 junge Menschen 
ausgebildet. Da die Standorttreue in 
der Unternehmensphilosophie verankert 
ist, möchte man natürlich auch gerade 
junge Menschen aus der Region an das 
Unternehmen binden“, so Personalleiter 
Dipl.-Kfm. Günther Bartschat bei seinen 
Begrüßungsworten.

... the sexiest Kurtz man alive ...
ist Samir Babaca, der bei KURTZ in der 
Maschinenmontage arbeitet, zumindest 
wenn man die Auswahl auf Wertheims 
Fußballer beschränkt. Besonders beein-
druckt haben die Damenwelt Frisur, Waden 
und Beine. Und da sage noch einer, Frauen 
und Fußball wären zwei Welten. Im übrigen 
kickt Samir auch hervorragend und liegt in 
der Torjägerliste ganz weit vorne. Aber ob 
das die Frauen wirklich interessiert?

Die Bewerberzahlen für die Ausbil-
dungsplätze bei Kurtz sind durch den 
BIT erheblich angestiegen. Für den 
Berufsinformationstag im Jahr 2005 
hoffen wir auf ebenso guten Erfolg.

21 neue Auszubildende in der Kurtz Gruppe



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: info@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: info@kurtz.de

KURTZ Altaussee GmbH
EPS-Technologie

Puchen 214 • A-8992 Altaussee • Österreich
Tel. +43 (0) 36 22 / 7 11 71 0 • 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: info.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. +1 920 8 93 37 72 • Fax +1 920 8 93 33 22

e-mail: info@ersainc.com

KURTZ Far East Ltd.
ERSA Asia Pacific

Suite 3505, 35/F • China Resources Building
26 Harbour Road • Wan Chai • 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 • 02-106 German Centre

Singapore 609916
Tel. +65 6 5 62 92 05 • Fax 6 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.
ERSA Shanghai

Room 601 • 6th Fl., Beethoven Plaza • No. 1158 
Chang Ning Road • Shanghai • 200051 China
Tel. +86 21 / 52 41 60 00 • Fax 52 41 99 18

e-mail: kurtz@kurtz.com.cn
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Viel weiter als nach
Australien und 
Neuseeland dürfte 
ein Ausrüstungs-

lieferant wie ERSA kaum noch reisen 
können, um seine Maschinen und Anla-
gen zu verkaufen und zu installieren: 
Bei Flugzeiten von über 30 Stunden ist 
es eigentlich nicht vorstellbar, dass die 
Kunden mit dem gebotenen Service 
zufrieden sein würden.

Schauen wir uns 
dazu die Firma 
Machinery Forum 
mit ihren Filialen 
in Melbourne und 
Sydney an: Seit 
nunmehr fast sechs
Jahren ist die 
Machinery Forum 
Pty Ltd als Han-
delsfirma für die 
ERSA GmbH tätig. Die zwischen beiden 
Unternehmen bestehende Kooperation 
darf als erstaunlicher Erfolg bezeichnet 
werden. Heute können wir sagen, dass 
der Markt in Australien und Neuseeland 
dank dieser Zusammenarbeit ERSA
und ihren Produkten gehört.
Machinery Forum wurde 1956 von Martin 
Blaufelder, einem gebürtigen Deutschen, 
als Lieferant von Werkzeugmaschinen, 
die vorwiegend aus seiner deutschen 
Heimat importiert wurden, gegründet. 
Die Versorgung des Marktes mit Quali-
tätserzeugnissen „Made in Germany“ 
verhalf MF Jahr für Jahr zu Wachstum 
und Expansion. Anfang der 90er Jahre 
entdeckte Herr Blaufelder dann ein Markt-
segment, das seiner Meinung nach noch 
nicht ausreichend abgedeckt war. Und so
beschloss er, auch die wachsende Elektro-
nikindustrie mit Ausrüstungen zu versor-
gen und den bekannten Service von 
Machinery Forum anzubieten. Heute sind
mehr als 20 Mitarbeiter in den Niederlas-
sungen in Melbourne und Sydney ständig 
mit dem Verkauf und der Unterstützung 
unserer ERSA-Produkte beschäftigt.

Gemeinsam haben Machinery Forum und
ERSA einige sehr einträgliche Erfolge in 
Australien erzielt.

So hat z.B. die Firma Robert Bosch,
die ein großes Werk in Melbourne besitzt, 
nunmehr fünf VERSAFLOW Hoch-
geschwindigkeits-Selektivlötanlagen 
installiert. Die nächste wird zur Zeit bei 
ERSA in Wertheim gefertigt. Dies ist ein 
klares Vertrauensvotum unserer Partner 
bei Bosch Australia. 

Behauptet immer noch jemand, dass es 
unmöglich sei, Anlagen und Ausrüstungen 

in ferne Länder 
zu verkaufen? 
Es ist keine Frage 
der Entfernung.
Hier geht es 
vielmehr um die 
Menschen, die 
eng miteinander 
kooperieren und 
kommunizieren 
sowie um die 
Tatsache, dass 

jeder von uns bestrebt ist, den Kunden 
zufriedenzustellen, ganz gleich, an 
welchem Ort der Welt er ansässig ist.
Machinery Forum und ERSA – eine 
erfolgreiche Kombination!

Eine ähnlich erfolgreiche Zusammenarbeit 
wurde anlässlich der GIFA 2003, der 
weltgrößten internationalen Messe für 
das Gießereiwesen, zwischen Machinery 
Forum und KURTZ gestartet. Neben der 
Sparte Elektronik ist Machinery Forum in 
einem eher klassischen Sektor, der 
Gießereiindustrie, aktiv. 

Hier bestand eine Lücke in der 
Angebotspalette, insbesondere bei dem 
Werkstoff Aluminium. Nichts lag da 
näher, als Machinery Forum auch die 
Vertretung der KURTZ Gießereima-
schinensparte zu übertragen. 
Das Vertriebsteam von Machinery Forum 
ist mit den potentiellen Kunden der 
Region bestens vertraut und so haben 
sich bereits erste Kontakte für Projekte 
ergeben.  

Wir hoffen, dass sich auf dieser Basis 
eine ebenso fruchtbare Zusammenarbeit 
wie zwischen Machinery Forum und 
ERSA entwickelt.

Australien – das ist weit weg … 130 Mio € Umsatz • 1000 Mitarbeiter

International


