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1779 Erbbestandsbrief für den
 Haslocher Eisenhammer

1830 Johann Philipp Kurtz tritt ein 1852  Gießerei

Im Jahre 1779 wurde der 
Haslocher Eisenhammer 
gegründet. Der 24. März ist 
für uns somit das offi zielle 
Gründungsdatum der Kurtz 
Gruppe. 
An diesem Tag wurde von 
den Wertheimer Grafen das 
Recht zum Bau des Eisen-
hammers per Urkunde ver-
brieft. 

Zu jener Zeit blühte das kul-
turelle Leben im deutsch-
sprachigen Raum. Goethe, 
Schiller, Mozart, Beethoven, 
Haydn und Kant - sie alle 
wirkten in dieser Zeit. Lessing 
schrieb im Jahr 1779 sein be-
kanntes Werk „Nathan der 
Weise“, welches uns auch 
heute noch eindrucksvoll 

InhaltEditorial

Zukunft braucht Herkunft
Von 1779 bis 2004

dokumentiert, wie wenig die 
Menschheit in diesen 225 
Jahren hinsichtlich eines 
friedvollen Zusammenlebens 
der Religionen dazugelernt 
hat. 

Dazugelernt haben wir si-
cherlich in 225 Jahren Indus-
triegeschichte hinsichtlich 
Technologie und Produk-
tionstechnik. 1779 gab es 
noch keine Autos auf asphal-
tierten Verkehrsadern, keine 
überschallschnellen Flug-
zeuge am Himmel. Postkut-
sche und Pferderücken 
waren die gängigen Trans-
portmittel der Menschen. 
Über weite Wege wurden die 
Handelsgüter auf dem Was-
serweg oder auf ochsenbe-

spannten Frachtwagen an 
die Empfänger gebracht. 
James Watt arbeitete noch 
zielstrebig an der Verbesse-
rung der von ihm erfundenen 
Dampfmaschine und überall 
in Europa hoffte man, durch 
die zunehmende Industriali-
sierung eine Verbesserung 
der Lebensbedingungen zu 
erreichen. Existenzsorgen, 
Krankheiten und politische 
Unsicherheit prägten den 
Alltag. 

Unsere Herkunft  - mit un-
serem durch Wasserkraft 
angetriebenen Eisenham-
mer waren wir Pioniere der 
Metallverarbeitung im da-
mals sehr armen Waldge-
biet Spessart - gibt uns die 
Zuversicht, dass ein ge-
sundes Miteinander und 
das gemeinsame Streben 
nach wirtschaftlichen Zielen 
grundsätzlich funktioniert. 

Auch weltweit verdankt die 
Menschheit der Industriali-
sierung eine Verbesserung 
der Lebensverhältnisse. 

Es bleibt zu hoffen, dass 
die neuen Kommunikations-
möglichkeiten mit dazu bei-
tragen, dass die Menschen 
nicht nur mehr miteinander 
sprechen, sondern sich auch 
besser verstehen, damit ein 
weltweiter Friede die Grund-
lage für weiteren Wohlstand 
bilden hilft. 

Diese 25. Ausgabe unseres 
Kunden- und Mitarbeiterjour-
nals steht ganz im Zeichen 
des 225-jährigen Jubiläums 
der Kurtz Gruppe. Es gibt 
nur wenige industrielle Misch-
konzerne, die als Familienun-
ternehmen auf eine ähnlich 
lange Tradition zurückblicken 
können. Wir verdanken den 
Erfolg in erster Linie unseren 
Mitarbeitern, Kunden, Liefe-
ranten und Geschäftspart-
nern. Dies ist uns wohl be-
wusst und zugleich Ansporn 
für unsere zukünftige Arbeit. 

„Zukunft braucht Herkunft“ - 
so lautet das Motto unseres 
Jubiläums. Dabei wollen wir 
frei nach dem preußischen 
Heeresreformer Gerhard 
Johann von Scharnhorst 
(1756 – 1813) nicht die Asche 
konservieren, sondern die 
Flamme bewahren. Die Flam-
me des unternehmerischen 
Engagements, das uns Ge-
nerationen in unserer Fami-
lie beispielgebend vorgelebt 
haben.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser 
Jubiläumsausgabe von Kurtz 
Gesagt  Appetit auf eine wei-
tere fruchtbare Zusammen-
arbeit mit der Kurtz Gruppe 
machen zu können.

Glück auf!

1800 Johann Georg Kurtz 
 übernimmt den Eisenhammer

Die Angliederung einer Grau-
gießerei 1852 und der Bau einer 
Maschinenfabrik 1860 setzen 
neue Akzente. Gefertigt werden 
hauptsächlich Gussteile für land-
wirtschaftliche Maschinen, Eisen-
bahnen und Brückenbau.

1835 Bau des Herrenhauses
 am Eisenhammer

Im Jahr 1779 genehmigen 
die Grafen von Löwenstein 
Wertheim, Tobias und Heinrich 
Wenzel den Bau des Eisen-
hammers auf den Heiligenwie-
sen in Hasloch - die Geburts-
stunde der Kurtz Gruppe
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Megatrends und Märkte der Zukunft
Geld verdienen wird zur Kunst der Innovation

Der nachfolgende Beitrag ist 
ein Auszug aus der Festrede 
von Frau Dr. Jeanette Huber 
am Festabend anlässlich des 
225-jährigen Firmenjubiläums 
der Kurtz Gruppe.

Gesellschaftliche 
Megatrends
Welche Kräfte werden die Le-
bens- und Konsumgewohnhei-
ten der Zukunft beeinflussen? 
Ein Schlüssel dazu sind gesell-
schaftliche Megatrends. 
Der Megatrend Alterung schafft 
eine historisch neue Situation. 
Aber das Alter definiert sich 
neu: mit 50 steht der „zwei-
te Aufbruch“ an, beruflich und 
privat. Die „neuen Oldies“ sind 
anders als früher „die Alten“, ha-
ben andere Konsumgewohnhei-
ten und Werte.
Frauen werden das 21. Jahrhun-
dert nachhaltig beeinflussen. 
Das wachsende weibliche Bil-
dungspotenzial und die zuneh-
mende Einbeziehung der Frau-
en in die Arbeitswelt lassen 

neue gesellschaftliche Einfluss- 
und Machtstrukturen entstehen. 
Auch der Individualismus ist ein 
Megatrend. Wohlstand, Demo-
kratie, globale Mobilität und der 
freie Zugang zu Information hat 
den Menschen neue Freiheiten 
verschafft. Sie fügen sich im-
mer weniger in ihr Schicksal, 
sondern nehmen ihre Lebens-
geschicke in die eigenen Hände 
und werden zu „selbstbestimm-
ten Lebensgestaltern“. Ihr Le-
ben wird abwechslungsreicher 
als noch vor einigen Generatio-
nen - aber auch risikoreicher.  

Ökonomische und 
technische Megatrends
Die traditionelle Industriepro-
duktion wandelt sich immer stär-
ker zur Wissensökonomie. Geld 
verdienen wird zur Kunst der 
Innovation: neue Ideen, neue 
Produkte, neue Geschäftsmo-
delle versprechen Erfolg. 
Durch die zunehmende Bedeu-
tung der Kreativität verändert 
sich die Rolle der Menschen im 
Unternehmen fundamental. Sie 
werden vom Kostenfaktor zum 
Humankapital. Das deutsche 
Humankapital schrumpft, altert 
und wird weiblicher. Unterneh-
men, die älteren Menschen 
und Frauen keine guten Plätze 
auf ihren Lohnlisten einräumen, 
vergeben einen strategischen 
Wettbewerbsvorteil. 
Die Triebkräfte der Wirtschaft 
verschieben sich. Bildung, For-
schung und Entwicklung, die 
Orientierung an Leittechnolo-

gien gewinnen an Bedeutung. 
Bio- und Nanotechnologie sind 
wesentliche wirtschaftliche Mo-
toren der Zukunft. Informations- 
und Kommunikationstechnolo-
gien, die umfassende Digitali-
sierung, übernehmen die Rolle 
von „Enablern“.  
„Co-opetition“, das Arbeiten in 
Netzwerken, löst das Denken in 
Konkurrenzkategorien ab. Inno-
vation wird zunehmend unter-
nehmensübergreifend gedacht. 
Moral und Ethik halten Einzug in 
die Unternehmenswelt. 
Der „Shareholder Value“ als Ge-
neralamnestie für Unwahrheit, 

fragwürdige Marktpraktiken und
persönliche Bereicherung wird 
zunehmend hinterfragt. Wir 
können uns getrost darauf ein-
stellen, dass in Zukunft Produk-
te und Dienstleistungen einer 
ethischen Prüfung seitens der 
Verbraucher unterzogen wer-
den. Arbeitsbedingungen, faire 
Handelsbeziehungen und öko-
logische Kriterien werden Teil 
dieser Checkliste sein. 
Die Win-Win-Gesellschaft definiert 
die Rolle der Unternehmen neu. 
Corporate Citizenship legt enga-
gierte gesellschaftliche Mitverant-
wortung in Unternehmenshände.

Jubiläum

Die ersten 225 Jahre
Mit Schwung und Zuversicht

Wenn in unserer schnell-
lebigen Zeit die Kurtz Gruppe 
225 Jahre Unternehmensge-
schichte feiern kann, dann 
gehören diesem – auch für 
ein Unternehmen – „bibli-
schen Alter“ gewiss Aufmerk-
samkeit und Hochachtung. 

Dass diese Firmengruppe 
aber seit mehr als 200 Jah-
ren ausschließlich von der Ei-
gentümerfamilie geleitet wird, 
verdient als außergewöhnli-
che unternehmerische Leis-
tung höchste Bewunderung. 

Gerade in den letzten zwei 
Jahrhunderten wurde ja 
Deutschland und damit auch 
so abgelegene Gegenden 
wie der Spessart politisch, 
wirtschaftlich und technolo-
gisch mehrmals so total ver-
ändert, dass es schon be-
sonderer unternehmerischer 
Fähigkeiten und eines ho-
hen Maßes an Familiensinn 
in allen 6 bisherigen Kurtz-

Generationen seit Übernah-
me des Eisenhammers in 
Hasloch bedurfte, damit heu-
te die Kurtz Gruppe als immer 
noch unabhängiges Familien-
unternehmen mit Stolz und 
Zuversicht diesen 225-Jah-
re-Geburtstag feiern kann. 
Die Firmenchronik seit 1779 
ist in der Tat voll von Beispie-
len kurzfristiger Markt- und 
Technologieanpassungen an 
diese epochalen Umweltver-
änderungen.

Traditionsbewusstsein und 
erfolgreiche Firmengeschich-
te alleine wären aber auch 
für Kurtz in unserer von 
„real-time“-Denken gepräg-
ten globalen Wirtschaft keine 
Erfolgsgarantie mehr für die 
Zukunft. Hinzukommen muss 
vielmehr in jeder Generation 
aufs Neue das unternehmeri-
sche Gespür für die marktbe-
zogenen Herausforderungen 
und technologischen Trends 
der jeweiligen Zeit, gepaart 
mit Kreativität, Risikobereit-
schaft und hohem Sozialbe-
wusstsein.

Die 3 Brüder Rainer, Bern-
hard und Walter Kurtz haben 
gerade in der jüngsten Zeit 
als Führungstrio der Kurtz 
Gruppe mit allen ihren Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern 
bewiesen, dass sie diesen An-
forderungen auch in unseren 
turbulenten Zeiten in bester 
mittelständischer Familien-

tradition gerecht werden. Da-
von zeugen nicht zuletzt die 
Aufbruchstimmung und die 
große Aufgeschlossenheit, 
welche die Zusammenarbeit 
zwischen dem seit 2002 be-
stehenden Beirat der Kurtz 
Gruppe und den Kurtz Ge-
sellschaftern sowie allen Füh-
rungskräften auszeichnet.

Der Beirat sieht die Kurtz 
Gruppe an diesem unge-
wöhnlichen Geburtstag trotz 
großer externer Herausfor-
derungen auf gutem Wege zu 
vielen weiteren erfolgreichen 
Jahren, wenn der gegenwär-
tige „Schwung“ in allen Un-
ternehmensbereichen beibe-
halten wird.

Wir wünschen dazu Glück 
und Gottes Segen.

Dr. Lorenz Raith
Vorsitzender des Beirats der
Kurtz Holding GmbH & Co.

Produkte- 
und Modetrends

Zeitgeist/Märkte

Konjunktur/
Ökonomie

Technologie

Zivilisation

Natur

Trend-Kategorien ordnen

Megatrend

Metatrend

Consumer
trend

Megatrend

Consumer
trend

Consumer
trend

Consumer
trend

Innovation treibt Wissensökonomie 

Zwei neue Lebensabschnitte

Netzwerke für Erfolg 
Die Erfolgsfaktoren Traditionelle Organisation Zukünftige Organisation

Kern 
MA

Kern
MANetzwerke

Dienstleister

Unternehmen 

BildungStandort

Intelligente 
Produkte und 
Leistungen 

Wissens-
ökonomie

Forschung
und

Entwicklung

Netzwerke Leit-
Technologien

Post-
adoleszenz

Jugend und
Ausbildung

„zweiter
Aufbruch“

Ruhestand?Erwerbsleben
Familienleben

Ruhestand
Jugend und
Ausbildung

Erwerbsleben
Familienleben

1896 Gründung der MGM
 Metall-Giesserei-Mannheim

1857 Friedrich Kurtz tritt ein
1868 Karl Kurtz tritt ein

1860 Maschinenfabrik 1903 Ludwig Kurtz tritt ein
1904 Hugo Kurtz tritt ein

1907 Erweiterung der Gießerei

Im Jahr 1900 wurde das 
elektrische Licht auf dem Ei-
senhammer durch ein Gegen-
geschäft „Strom gegen Guss“ 
mit Siemens eingeführt.
1903 Neubau der Gießerei mit 
Erweiterung 1907.

Durch den Bau der Maschinen-
fabrik 1860 wurde die Produkt-
palette weiter ausgeweitet. Die 
Nachfrage des Marktes nach 
Mühl- und Sägewerkseinrich-
tungen konnte so noch besser 
bedient werden.

Dr. Lorenz M. Raith;
Geb. 1938 in Roding/Bayerischer Wald
1958 Abitur in Straubing,
anschl. Studium Maschinenbau und 
BWL in München;
ab 1963  3 Jahre Wirtschaftsministrium 
München;
5 Jahre Nestle Konzern;
5 Jahre Varta AG, Hannover;
22 Jahre INA Gruppe (GL-
Vorsitzender), Herzogenaurach;
seit  1999  eigene Beratungsfirma 
und mehrere Aufsichtsrats- und 
Beiratsmandate

Jeanette Huber, geboren 1953, 
ist Mitinhaberin zweier mittel-
ständischer
Unternehmen und Referentin des 
Zukunftsinstituts. 
Zuvor mehrjährige Tätigkeit als 
Geschäftsführerin eines Dienst-
leistungsunternehmens im angel-
sächsischen Kulturraum. 
Sechsjährige verantwortliche 
Arbeit in der internationalen 
Unternehmensberatung Gemi-
ni Consulting. Ihre berufliche 
Laufbahn startete sie mit ei-
nem 10-jährigen Engagement in 
der IT-Branche, unter anderem 
bei dem Datenbankmarktführer 
Oracle. Neben der Zukunftsfor-
schung gilt ihr privates Interesse 
dem nachhaltigen Naturschutz 
und Nationalpark-Management 
in Afrika. 
Zu diesem Thema hat sie 1999 
ein Buch veröffentlicht.
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Als mich Herr Walter Kurtz vor 
einem Jahr fragte, ob ich Lust 
hätte, die Kunstgabe für das 
Jubiläum zum 225-jährigen 
Bestehen der Kurtz Gruppe 
zu gestalten, nahm ich diesen 
Auftrag mit überaus großer 
Freude an. Ich war mir der 
Herausforderung wohl be-
wusst, die ein Kunstbeitrag 
für dieses weltweit agierende 
Industrieunternehmen bedeu-
tet, speziell zu diesem außer-
gewöhnlichen Anlass.

Im heißen Sommer 2003 
ermöglichte mir Herr Wal-
ter Kurtz eine umfassende 
Firmenbesichtigung. Es war 
ein faszinierendes Erlebnis, 
fachkundig durch die Unter-
nehmensbereiche geführt 
zu werden. Besonders be-
eindruckt haben mich dabei 

Die Malerin Sabine Gerstacker ist 
in Hirschberg/Riesengebirge ge-
boren, sie lebt in Laufen an der 
Salzach, nahe der Grenze zu Öster-
reich. 

Frau Gerstacker studierte in Mün-
chen, Salzburg und Perugia. 

Ihre Arbeiten wuden mehrfach 
ausgezeichnet – Förderpreis des 
Münchner Kunstvereins, Preis der 
Accademia Di Belle Arti in Perugia,
– Öffentliche Ankäufe großforma-
tiger Bilder und Grafik-Serien z.B. 
von Degussa-SKW, Viag, Tech-
nische Universität München-Wei-
henstephan, Bayrische Verwal-
tungsschule.

Von 7. Juni bis Ende Juli sind die 
Bilder von Sabine Gerstacker in 
einer Ausstellung im Verwaltungs-
gebäude von Kurtz in Wiebelbach 
zu sehen.

die Mitarbeiter, ihre Fähig-
keiten und die Präzision und 
Umsicht bei ihrer Arbeit.  Die 
gesamte Kurtz Gruppe er-
schien mir wie ein großer 
farbiger und überaus leben-

diger Organismus, in wel-
chem jeder ein ganz wichti-
ger Teil des Ganzen ist.

Aus diesen vielfältigen Ein-
drücken entstanden dann im 

Atelier die vier Bilder -  für 
jeden Unternehmensbereich 
eines. 

Das lustigste und farbigste 
ist der Schaumstoff-Techno-
logie gewidmet. Grün- und 
Blautöne stehen als Farbsym-
bolik für die Löttechnologie, 
kräftige Formen und Farben 
entsprechen dem Bereich 
Gießereimaschinen, während 
die Gestaltung des Zuliefer-
bereiches die Wege und 
Transportmittel der Produkte 
symbolisieren.

Als Technik wählte ich Ölma-
lerei über Originalfotos auf 
340 g schwerem Büttenpa-
pier.  Den Rahmen habe ich 
aus V2A-Stahl entworfen – er 
wurde von Kurtz mustergültig 
in die Tat umgesetzt.

Diese für mich so spannende 
Arbeit möchte ich in einem 
Satz zusammenfassen: Mit 
Dynamik und Tempo starten 
die Produkte der Kurtz Grup-
pe hinaus in alle Welt – auch 
im neuen Jahrtausend.

Nicht das Sichtbare abzubil-
den ist Aufgabe der Kunst, 
sondern das Unsichtbare 
sichtbar zu machen – das, 
was hinter den Dingen steht.
Paul Klee

Jubiläum

Die Sache mit dem Terroir
Eine kleine Weinphilosophie

Was verbindet ein mittel-
ständiges Unternehmen aus
dem Maschinenbau mit einem 
Weingut?

Zum Beispiel eine über Jahr-
hunderte gewachsene Tradi-
tion. Oder die dazu notwen-
digen Innovationen, um die 
Höhen und Tiefen in der Kon-
junktur zu meistern. 
Ganz sicher aber der Stand-
ort, die Heimat, die beides 
prägt, Mensch und Rebe, die 

Persönlichkeiten und Unter-
nehmer sowie die Weine, die 
sie hervorbringt.
Der Wein ist, im Unterschied 
zu anderen Kulturpflanzen, ein 
Produkt eines einzigartigen 
Ortes. Wein, so wie ich ihn 
verstehe, entsteht im Wein-
berg. Er ist geprägt durch die 
Lage, den Boden, das Klima 
und die Hand des Winzers. 
Die Summe dieser prägen-
den Eigenschaften nennt man 
„Terroir“.

Im Keller können wir die er-
reichte Qualität nur erhalten 
und pflegen. Ein junger Wein 
ist ein sorgsam zu pflegendes 
Kind, das in seiner Entwick-
lung sensibel geleitet werden 
muss. Meine Philosophie ist 
es, trockene, authentische 
Frankenweine auszubauen, 
die ein typisches und unver-
wechselbares Spiegelbild ih-
rer Landschaft sind. Dabei ist 
mir die Mineralität eines Wei-
nes wichtiger als aufgesetz-
te Frucht und die Authentizität 
des Weines wichtiger als Inter-
nationalität.
 
Das bedeutet: Ich unterstütze 
alles, was die Eigenwilligkeit 
eines Weines fördert und un-
terlasse alles, was dem Ter-
roirgedanken widerspricht.

Da die Lage für uns eine gro-
ße Rolle spielt, möchte ich sie 
beispielhaft an unserem Hom-
burger Kallmuth beschreiben. 
Dieser Weinberg - ich spreche 
vom namensgebenden, denk-
malgeschützten Teil - den wir 
im Alleinbesitz bewirtschaften, 
steht unter Naturschutz und 
ist mit über zwölf Kilometern 
Trockenmauern durchzogen. 
Seine Geologie und die ein-
malige, sonnenexponierte La-
ge macht ihn im Sommer zu 
einem Backofen. Die Weine 
daraus sind in erster Linie Kall-
muth und erst in zweiter Linie 
Silvaner oder Riesling. Fast 
erscheint es bei diesen Wei-

Robert Haller, 43J ist seit 10 Jahren 
Weingutsleiter der Weingüter Fürst 
Löwenstein. Dazu gehören außer 
den beiden Weingütern in Franken 
und Rheingau ein weiteres in Tokaj 
- Ungarn. 
Robert Haller setzt bei „seinen“ 
Weinen besonders auf die Lagen-
charakteristik der historischen 
Weinberge. 
Wegen seiner Erfolge in beiden 
deutschen Weingütern wurde er 
2004 vom Gault Millau zum Guts-
verwalter des Jahres gewählt.

nen, als sei die Rebsorte nur 
das Medium, um das Terroir zu 
transportieren. Die Mineralität 
und die Aromen von Kräutern 
und Feuerstein machen diese 
Weine zu eigenwilligen, nicht 
austauschbaren Tropfen. Die-
ses generell zu unterstützen 
und nicht zu verändern, ist 
mein Anliegen. 

Authentische Weine und au-
thentische Produkte, dies ist 
das eigentliche Erfolgsrezept 
unserer beiden Betriebe.
 
Herzlichen Glückwunsch zum 
225jährigen Jubiläum wünscht 
Robert Haller, Weingutsleiter, 
Weingut Fürst Löwenstein.

1921 1. Patentanmeldung
 bei ERSA

1927 ERSA in der Manteuffel-
 straße in Berlin

1932  Übernahme Joachim 
 und Sohn, Schweinfurt

1921 meldet Ernst Sachs den 
elektrisch betriebenen Serien-
lötkolben zum Patent an.
Dies war die Geburtsstunde 
von ERSA.

1921 ERSA H1: elektrischer
 Lötkolben mit 200 W

1932  Bau von Pappenmaschinen 1936 Otto Kurtz tritt in das   
 Unternehmen ein
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Kurtz Industrial Technology Companies
Vielfalt ist unsere Kernkompetenz! Langfristige Unternehmensstrategien für die Märkte von morgen!

Gießerei- oder Lötmaschinen-
bau. Man könnte auch sagen: 
Vielfalt ist unsere Kernkompe-
tenz.

Unsere Märkte sind dabei 
ebenso vielschichtig wie die 
Vertriebswege und die Produk-
tionsmethoden. In 225 Jahren 
Unternehmensgeschichte wur-
den wir stets von dem Bestre-
ben nach langfristigem Wachs-
tum und Sicherheit gelenkt.

Ein breit aufgestelltes Produkt-
portfolio verbunden mit einem 
Kundenspektrum aus unter-
schiedlichsten Marktsegmen-
ten hilft dabei, Branchen- und 
Konjunkturschwankungen aus-
zugleichen. Die notwendigen 
hohen Entwicklungsleistungen 
in der Kurtz Gruppe unterstrei-

chen die langfristige Ausrich-
tung der Unternehmensstra-
tegie und sichern zukünftige 
Wettbewerbsvorteile gegenü-
ber Billiglohnländern.
In der Kurtz Gruppe existiert 
eine Mehrmarkenstrategie.
Hintergrund ist, dass die Mar-
ke ERSA in der Löttechnolo-
gie einen hohen Bekanntheits-
wert besitzt, ebenso verhält es 

sich mit der Marke KURTZ im 
Schaumstoff- und Gießereima-
schinenbau. Auch für uns als 
Zulieferer ist die Marke KURTZ 
in unserem Zielkundenkreis po-
sitiv besetzt.
Als gemeinsames Erkennungs-
zeichen für alle Unternehmen 
der Kurtz Gruppe existiert das 
Logo der Kurtz Holding GmbH 
& Co. Und alle zusammen ver-

Vielfalt ist unsere Stärke
Die Kurtz Gruppe, das sind leis-
tungsfähige mittelständische
Industrieunternehmen aus den 
unterschiedlichsten Branchen 
mit mehreren Werken im In- 
und Ausland. Unsere Kern-
kompetenzen als Zulieferer 
liegen im Gießen, Umformen, 
Trennen, Fügen und in der spa-
nenden Bearbeitung von me-
tallischen Werkstoffen.
Kernkompetenzen bieten wir 
für unsere eigenen Produkte 
aber auch zum Thema Löten, 
Kunststoffverarbeitung, Hand-
habungs- und Gießereitechnik. 
Darüber hinaus bieten unsere 
Engineeringabteilungen die 
komplette Prozess- und Pro-
duktionstechnik eines Turn-
Key-Produk t ionsanlagen-
lieferanten im Kunststoff-, 

Markenzeichen
KURTZ 

Das Logo 
der Kurtz-Gruppe

Tabelle 1: Geschäftsbereiche der Kurtz Gruppe

Holding

Zentralbereich Funktionen
Public Relations • Öffentlichkeitsarbeit 

• Marketing Services

Information/Organisation • Erbringung von Dienstleistungen
  im IT-Umfeld

Beschaffung • Koordination der Einkaufstätigkeiten 
  und Logistik

Personal & Recht • Personalabrechnung für die  
  Standorte am Firmensitz 
• Koordination der 
  Personalpolitik 
• Aus- und Weiterbildung
• Rechtsfragen

Finanzen & Controlling • Rechnungswesen
• Planung
• Kontrolle

Qualitätswesen • Sicherstellung der Unternehmens-
  organisation und Prozessabläufe 
  gemäss ISO 9001

Tabelle 2: Die Zentralbereiche der Kurtz Gruppe

körpern wir die Kurtz Gruppe 
oder die Kurtz Industrial Tech-
nology Companies.

Organisation nach 
Geschäftsbereichen
In der enormen Vielfalt an 
Produkten und Verfahrens-
technologien liegt eine gro-
ße Stärke der Kurtz Gruppe. 
Um diese optimal nutzen zu 
können, muss die Organisa-
tionsstruktur unserer Unter-
nehmensgruppe ein extrem 
professionelles Komplexitäts-
management bieten.

Unsere Kunden und deren 
Märkte sind die maßgebenden 
Faktoren für unsere Strategie. 
Aber auch für das tägliche 
Geschäft müssen für unsere 
Kunden klare und schnelle 
Kommunikationsstrukturen er-

sichtlich und nutzbar sein. 
Wichtig ist, dass wir unse-
re Kunden optimal, d.h. zum 
gewünschten Liefertermin, in 
der gewünschten Qualität und 
zum angemessenen Preis-
Leistungs-Verhältnis bedienen 
können. Zu diesem Zweck ist 
die Kurtz Gruppe nicht nach 

Unternehmen und Standorten, 
sondern nach Geschäftsberei-
chen gegliedert.
Unsere fünf Geschäftsberei-
che sind in Tabelle 1 darge-
stellt.

Im Sinne der genormten Qua-
litätssicherung nach ISO 9001 
bestehen unsere Geschäfts-
prozesse in Entwicklung, 
Vertrieb und Produktion der 
Produkte des jeweiligen Ge-
schäftsbereiches. 

Gemeinsame Strategie aller 
Geschäftsbereiche ist es, in 
einer definierten Region eine 
maßgebliche Rolle zu spielen. 
Da unsere Geschäftsberei-
che auf die Bearbeitung von 
Nischenmärkten konzentriert 
sind, ist die Unternehmens-
größe dieser Bereiche und 
das Wachstum durch das klar 
definierte Marktsegment und 
dessen Marktentwicklung vor-
definiert. 

Insgesamt wären die jewei-
ligen Geschäftsbereiche 
für sich alleine gesehen nur 
schwer in der Lage, Entwick-
lungskompetenzen oder welt-
weite Marktbearbeitung zu 
bieten, wie dies unsere Kun-
den von uns erwarten. 

An dieser Stelle kommt die 
Einzigartigkeit der Kurtz Grup-
pe zum Tragen. Durch die 
gemeinsame Nutzung von 
Vertriebs-, Entwicklungs- und 
Produktionskapazitäten sind 
wir in der Lage, leistungsfähi-
ger zu sein als viele unserer 
Wettbewerber. 

Darüber hinaus versuchen 
wir, die Führungs- und Un-
terstützungsprozesse in der 
Kurtz Holding GmbH & Co. 
möglichst effizient zu gestal-
ten, wobei die Devise gilt: 
„Soviel Zentralisierung wie 
möglich, soviel Dezentralisie-
rung wie nötig“. 

1946  ERSA-Barracke: Umzug 
 von Berlin nach Wertheim

1948  ERSA Wohn- u. Fertigungs-
 gebäude in Wertheim

Markenzeichen
ERSA

1948 Hermann Kurtz tritt in das  
 Unternehmen ein

1949 Bau von Werks-
 wohnungen

1949  Erweiterung Gießerei
1950  Anbau Maschinenfabrik

Die Nachkriegsjahre sind von 
baulichen Aktivitäten geprägt: für 
Mitarbeiter wurden zwischen 1949 
und 1954 drei Sechsfamilienhäu-
ser errichtet. Die Gießerei wurde 
1949 - 1952 und die Maschinen-
fabrik 1950 - 1952 vergrößert.

1939  Im „Hammer“

Geschäftsbereich Produktspektrum

Holding • Führung der 
  Unternehmensgruppe 
• Dienstleistung für die
  Unternehmensgruppe

Zulieferbereich • Gussprodukte (Aluminium-, 
  Eisen-, Buntmetallguss)
• Spanende Bearbeitung
• Feinblechtechnologie
• Werkzeug- / Modellbau
• Oberflächentechnologie

Schaumstoff-
maschinen

• Vorschäumer
• Formteilautomaten
• Blockformen
• Schneidanlagen
• Engineering von
  Gesamtanlagen

Gießerei-
maschinen

• Niederdruckgießmaschinen
• Kippgießmaschinen
• Schwerkraftgießmaschinen
• Lost-Foam-Anlagen
• Engineering von 
  Gesamtanlagen

Löttechnologie • Lötmaschinen 
• Lötwerkzeuge
• Optische Inspektionssysteme
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Effiziente Holdingstruktur 
Aus diesem Grundgedanken 
heraus wurde im Jahre 1997 
die Kurtz Holding GmbH & Co. 
gegründet. 

Neben der gesellschaftsrecht-
lichen Funktion dieser Firma 
(sie hält alle wesentlichen Be-
teiligungen) ist es die Aufgabe 
der Holding, die kaufmänni-
schen Zentralaufgaben wahr-
zunehmen und die einzelnen 
Geschäftsbereiche sowie das 
globale Sales- und Service-
netzwerk strategisch aufzu-
stellen und zu koordinieren. 
Somit ist die Holding Dienst-
leister für ihre eigenen Tochte-
runternehmen und Führungs-
organ für die strategische 
Ausrichtung der Unterneh-
mensgruppe.  Die einzelnen 
Zentralbereiche sind in Tabel-
le 2 (Seite 9) dargestellt.

Vernetzte Kommunikation
Wir arbeiten seit dem Jahr 
2001 mit der ERP-Software 
SAP R/3. Auch an unseren 
ausländischen Standorten ist 
dieses System zu wesentli-
chen Teilen eingeführt und 
hilft, die globale Transparenz 
sowie die Zusammenarbeit 
zu vereinfachen. Ein welt-
weit gespanntes Netz von 
Datenverbindungen und ein 
virtuelles privates Network 
bilden die Kommunikations-
plattform.

Wir können somit - wo immer 
es Sinn macht - an unsere in- 
und ausländischen Kunden 
und Lieferanten Geschäftspro-
zessdaten auf elektronischem 
Wege übermitteln.

Führung über delegierte 
Verantwortung
Ein Grundprinzip der Führung 
ist bei uns, Verantwortung zu 
teilen und dorthin zu delegie-
ren, wo operativ am wirkungs-
vollsten entschieden werden 
kann. Wir versuchen, diesen 
Grundsatz möglichst auf allen 
Ebenen zu praktizieren.

Die Gesellschafter der Kurtz 
Holding GmbH & Co. haben für 
die Beratung und Kontrolle der 
Geschäftsführung einen Beirat 
aus erfahrenen Wirtschafts-
fachleuten eingesetzt.  
Die Geschäftsführung der 
Kurtz Holding GmbH & Co. trifft 
sich alle zwei Wochen mit den 
Leitern der Zentralbereiche 
zu einer Geschäftsleitungsbe-
sprechung. Hierbei werden die 
Abweichungen des Geschäfts-
verlaufes zum Businessplan 
besprochen und Korrektur-
maßnahmen eingeleitet.
Der sogenannte Führungs-
kreis der Kurtz Gruppe ist ein 
informelles Gremium, dem we-
sentliche Führungskräfte aus 
der Gruppe im In- und Ausland 
angehören. Dort werden ein-
mal pro Quartal Informationen 
ausgetauscht und strategische 
Zielsetzungen besprochen.

Trotz aller Komplexität wollen 
wir schnell, aber überlegt, zu 
Entscheidungen gelangen. 
Dazu brauchen wir eine fla-
che, klare, hierarchisch auf-
gebaute Führungsstruktur, die 
durchgängig gelebt und von 
allen Mitarbeitern getragen 
wird. Im täglichen Geschäft 
sind die Geschäftsbereiche 
mit ihren Profitcentern un-

abhängig von der Gruppen-
organisation und können so 
schnell und unkompliziert 
wirtschaften.

Der Einzelne im Mittelpunkt
Eine Organisation ist letzt-
lich nur ein Hilfsmittel für ein 
effizientes Wirtschaften. Un-
seren Erfolg verdanken wir 
aber immer den engagierten 
Mitarbeitern auf allen hierar-
chischen Ebenen. 

Deswegen sind wir stolz dar-
auf, dass es in der Kurtz Grup-
pe so viele engagierte Mitar-
beiter gibt, die jeden Tag an 
ihrem Arbeitsplatz aktiv zur 
Verbesserung unserer Unter-
nehmensprozesse beitragen 
und kollegial zusammenarbei-

ten. Dies hat uns in der Ver-
gangenheit stark gemacht und 
dies wollen wir auch in Zukunft 
verstärkt zum Kern unserer er-
folgreichen Unternehmensent-
wicklung machen.

In 225 Jahren Unterneh-
mensgeschichte ist so man-
ches historisch gewachsen. 
Darauf aufbauend stellen wir 
aber permanent unsere Or-
ganisation auf den Prüfstand, 
um in der Zukunft markt- und 
kundengerecht und damit 
wirtschaftlich erfolgreich tätig 
sein zu können.

Deshalb gilt in der Kurtz 
Gruppe: 
„Zukunft braucht Herkunft“

International

Wir sind überall zu Hause - weltweit!
Globales Netzwerk garantiert optimale Kundennähe
Globalisierung wird oft als 
Schlagwort in Politik, Öko-
nomie und Soziologie be-
nutzt. Seit Jahren nimmt die 

transnationale Vernetzung 
der Systeme, Gesellschaf-
ten und Märkte stetig zu. 
Neue Informationstechniken 
ermöglichen den Aufbau 
weltweiter Märkte. Ebenso 
bringt Globalisierung un-
ausweichlich einen Wandel 
im sozialen und kulturellen 
Umfeld der Unternehmen 
mit sich und stellt somit eine 
Herausforderung für die Un-
ternehmenspolitik dar.
 
Stets müssen völlig neue 
strategische und organisa-
torische Antworten auf die 
sich radikal wandelnden 
Weltmarktbedingungen ge-
funden werden. Unter rein 
soziologischen Aspekten 
bedeutet Globalisierung 
zunächst die Notwendigkeit 
völlig neuer Konzepte von 
Staat und Gesellschaft. 

Der klassische National-
staat wird dabei zunehmend 
seine Rolle als politisches 
und gesellschaftliches Ab-
grenzungs- und Organisa-
tionsinstrument verlieren 
und transnationalen Gebil-
den weichen. 

Solch ein transnationales 
Gebilde, ökonomischer und 
kultureller Natur, ist auch 
die Kurtz Gruppe. 

Kurtz hat sich auf die Fah-
ne geschrieben, „überall zu 
Hause zu sein – weltweit".

Doch was bedeuten 
Schlagworte wie weltwei-
te Präsenz, Globalisierung, 
Internationalisierung und 
Weltmarkt für eine mit-
telständisch strukturierte 
Unternehmensgruppe mit 
Schwerpunkt im Maschi-
nenbau?  

Sie bedeuten letztend-
lich, dass die Bewältigung 
der Herausforderungen 
durch die Globalisierung 
der Schlüssel zu unserem 
zukünftigen Erfolg sind. 
Doch auch hier gilt: „Zu-
kunft braucht Herkunft". 
Basierend auf einer langen 
Tradition und engen Ver-
bundenheit zur Heimat und 
damit auch zum nationalen 
Produktionsstandort ist Kurtz, 
zumindest auf den ersten 
Blick, nicht gerade zum Glo-
bal Player prädestiniert.

Angefangen hat die Globa-
lisierung bei Kurtz schon zu 
Beginn des vorigen Jahrhun-
derts, als Regionen wie das 
Ruhrgebiet oder die Kugella-
gerstadt Schweinfurt für ein 
Schmiedeunternehmen aus 
dem Spessart als nahezu 
unerreichbar galten. Doch 
bereits damals bemühte sich 
die Unternehmensleitung, 
den Kundenkreis beständig 
regional auszudehnen. So 
lieferte Kurtz beispielsweise 
im Jahre 1900 in Form ei-
nes Gegengeschäftes Guss 

gegen Strom – Siemens er-
richtete eine Anlage zur elek-
trischen Stromversorgung 
auf den Eisenhammer.

1949  Kurtz - Betriebsausflug 1949 170-jähriges Hammer-
 jubiläum

1951 Produktionsbeginn
 in Altaussee

1950 Erfindung einer Kettablass-
bremse durch Kurtz. Diese wird 
patentiert und in Webstühlen 
eingebaut. 

1949  Kartonagenmaschinen  
 mit Krause - Biagosch

1952  Gießereierweiterung

Bereits in den frühen 50er Jah-
ren stehen soziale Aspekte im 
Mittelpunkt der Aktivitäten.
Das 170-jährige Firmenjubi-
läum wird gebührend gefeiert. 
Beim Betriebsausflug lernt 
man sich besser kennen.
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Im Laufe der Jahre wurde 
der Radius der Internatio-
nalisierung bei Kurtz immer 
größer. Man begann sehr 
früh, die Unternehmenspoli-
tik in Richtung sich interna-
tionalisierender Märkte zu 
formulieren und anschlie-
ßend auch konsequent zu 
realisieren - und damit den 
Kurs auf Wachstum zu pro-
grammieren.

Es kamen zunächst weite-
re Produktionsstätten rund 
um den Eisenhammer hin-
zu. Die Produktpalette des 
Zulieferers KURTZ wurde 
um die Geschäftsbereiche 
Schaumstof fmaschinen, 
Gießereimaschinen und 
Löttechnologie erweitert. 
Mit der Diversifi kation in 
Nischenmärkte wurde 
Schritt für Schritt ein attrak-
tives Produktprogramm für 
den Weltmarkt geschaffen.

Globalität bedeutet heute 
für Kurtz ein an internatio-
nalen Wachstumsmärkten 
ausgerichtetes Produktpro-
gramm, gepaart mit opti-
maler Nähe zu den Kun-
den, denn diese stehen im 
Mittelpunkt unserer Bestre-
bungen. Auf der einen Seite 
ein deutliches Ja zum Pro-
duktionsstandort Deutsch-
land bzw. Europa, auf der 
anderen Seite Präsenz auf 
allen Weltmärkten - das ist 
die erfolgreiche Philoso-
phie der Kurtz Gruppe.

Zur Umsetzung dieser Stra-
tegie wurde vertriebsseitig 
bereits 1984 die erste Nie-

derlassung in den USA ge-
gründet. Seit 1997 ist dort 
eine Montage für Schaum-
stoffmaschinen eingerich-
tet, mehr als 80  Maschinen 
sind hier bereits general-
überholt worden.
 
In Asien folgte der Start 
1987. Heute verfügen wir 
über Sales- und Service-
niederlassungen in Hong 
Kong, Shanghai, Zhuhai, 
Shenzhen und Singapur.

In Europa kamen 1990 
Frankreich und Italien hin-
zu, 1995 wurde Kurtz Süd-
afrika gegründet.
 
Die Nutzung von Syner-
gieeffekten, beispiels-
weise im Bereich Infra-
struktur, ermöglichte der 
Unternehmensgruppe die 
konsequente Internationa-
lisierung in allen Geschäfts-
bereichen. 

So liegt die Exportquote in-
zwischen bei rund 50 Pro-
zent, in Teilbereichen sogar 
bei 90 Prozent.

Heute verfügt die Kurtz 
Gruppe über ein fl ächende-
ckendes globales Netz an 
Vertriebs- und Servicege-
sellschaften. 

Rund um den Globus stehen 
dem Kunden 16 Kurtz-Stand-
orte und mehr als 100 Ver-
tretungen zur Verfügung.

Als Resultat dieses Netz-
werkes kann die Kurtz 
Gruppe Ihren Kunden an 

365 Tagen im Jahr einen 
24-Stunden-Service rund 
um den Globus anbieten. 

Unter diesen Vorausset-
zungen ist es schließlich 
möglich, internationale 
Großkunden zu gewinnen; 
allen voran die Automobil-,  
Telekommunikations- und 
Verpackungsindustrie, die 
ihre Produktionsstätten 
über die gesamte Welt ver-
teilt haben, um die jeweili-
gen Märkte schneller und 
kostengünstiger bedienen 
zu können. 

Nur wer weltweit mit ra-
schem und qualifi ziertem 
Service aufwarten kann, 
kommt für Global Play-
er als System-Lieferant in 
Frage.

Unsere Partner - Niederlas-
sungen oder Vertretungen -
personifi zieren letztlich 
„Kurtz weltweit" bis in den 
letzten Winkel der Erde 
- ganz gleich, ob in Ka-
sachstan eine Leichtme-
tallgießerei gebaut wird 
oder in Alaska 3 Millionen 
Stecker pro Jahr als voll-
automatische Verbindung 
zu einer dreidimensiona-
len Leiterplatte gelötet wer-
den.

Deshalb können wir 
voller Stolz sagen: 

Wir sind überall 
zu Hause - weltweit!

EU mit Deutschland         Rest-Europa         Amerika        Asien        Rest

Kumulierte Umsatzverteilung 2003 weltweit
(ohne Zulieferbereich)

1954 Vergrößerung der 
 Putzerei

1954 Betriebsausfl ug
 zur Loreley

1954 Produktion von  Glocken-
 klöppeln im Eisenhammer

1953 Ernst Sachs jun. (rechts)  
 tritt bei ERSA ein

1952 Beim Bau einer Sandauf-
bereitung werden genagelte 
Holzbinder verwendet. Die 
gesamte Belegschaft trägt die 
fertigen Binder auf die Baustelle. 
Schnell war das Wort vom „Has-
locher Tatzelwurm“ geboren.

1952  „Tatzelwurm“

International

Nach 175 Jahren werden 
keine Wagenachsen für ei-
senbereifte Fahrzeuge oder 
Radschuhe mehr benötigt. 
Der Eisenhammer diversifi ziert 
in Glockenklöppel.
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Geschichte der Zerspanung
Von Esse, Amboss, Schmiedehammer zur CNC-Technologie

Die Entwicklung der Zerspa-
nung hat sich größtenteils 
zeitgleich mit der industriellen 
Revolution des 18. und 19.Jahr-
hunderts abgespielt, um sich 
dann allerdings im 20.Jahrhun-
dert stark zu beschleunigen. 
Bis ins 18.Jahrhundert war
Holz der dominierende Werk-
stoff. Metallbearbeitung blieb 
bis dahin auf Esse, Amboss 
und Schmiedehammer be-

schränkt und setzte sich erst 
mit der Möglichkeit des me-
chanischen Maschinenantriebs 
durch Dampfmaschinen über 
Transmissionsriemen, später
mit Elektrizität, durch. 
Im 19.Jahrhunderts setzte in Eu-
ropa und Amerika eine stürmi-
sche Entwicklung in Bezug auf 
Fertigung und Maschinen-
park ein. Die Einführung von 
standardisierten Abmessungen 
und austauschbaren Ersatztei-
len legte den Grundstein zur in-
dustriellen Produktion. 
Bereits Mitte des 19. Jahrhun-
derts gab es Universalfräs- und 
Schleifmaschinen. Der Drehma-
schinenrevolver wurde als Schnell-
wechsler von Werkzeugen ein-
geführt, sowohl Revolverdreh-
bänke als auch automatische 
Gewindeschneidmaschinen wa-
ren um 1900  in den Industrie-
ländern weit verbreitet.
Die Einführung neuer Werk- und 
Schneidstoffe sowie der steigen-
de Kostendruck machten die 
Entwicklung stabiler und leis-
tungsfähiger Maschinen erfor-
derlich. Wie dramatisch sich die 

Die Entwicklung bei KURTZ:
Im Jahre 1860 begann sich KURTZ auf dem Haslocher Eisenhammer 
mit der Zerspanung zu beschäftigen. Anfangs waren Drehmaschinen, 
später Bohrwerke eingesetzt, die noch über einen Transmissionsantrieb 
verfügten. Erst später kamen Zug um Zug Maschinen mit 
Einzelantrieben zum Einsatz. Für den Maschinen- und Anlagenbau 
benötigte man bei KURTZ stets Maschinen mit großen Verfahrwegen 
bis zu 6 m und Drehdurchmessern von bis zu 2 m. 

Im Jahr 1979 wurde die erste CNC-Drehmaschine angeschafft. 
Mittlerweile sind bei KURTZ viele CNC-Dreh-, Fräs- und Bohrzentren 
im Einsatz. Sie sind sämtlich über ein Netzwerk miteinander verbunden. 
Die Programmierung erfolgt ausnahmslos in der Arbeitsvorbereitung 
mit einer APT-ähnlichen Sprache, aus denen mittels Postprozessoren 
automatisch Bearbeitungsprogramme für die einzelnen Maschinen 
generiert werden.

Jüngste Anschaffung zum Jubiläum ist ein Bearbeitungszentrum der 
Firma UNION mit einem Bearbeitungsweg von bis zu 4 m und einem 
automatischen Werkzeugwechsler für 60 Werkzeuge. 

KURTZ kann in der spanenden Bearbeitung auf eine lange Tradition 
zurückblicken. Gleiches gilt für das Chemnitzer Unternehmen UNION 
Werkzeugmaschinen, welches bereits im vorigen Jahr sein 150jähriges 
Bestehen feiern konnte.

mögliche Schnittgeschwindigkeit 
entwickelte, ist aus der beilie-
genden Tabelle zu ersehen. Die 
Weiterentwicklung des Werk-
zeugmaschinenbaus ermöglich-
te über Jahrzehnte gigantische 
Produktivitätsfortschritte.

Zulieferer

Zukunft der spanenden Bearbeitung
Rapid Prototyping und Lasertechnologie
Durch die anhaltende Re-
zession der vergangenen 
Jahre sind die Unternehmen 
der Maschinenbau- und Zu-
lieferindustrie unter starken 
wirtschaftlichen Druck ge-
raten.

Waren in der Vergangen-
heit technische Leistungs-
fähigkeit und Qualität der 
Werkzeugmaschinen für die 
Käufer die wichtigsten Kauf-
argumente, spielen heute bei 
Kaufentscheidungen zusätz-
lich vor allem auch Kosten-
gesichtspunkte eine wesent-
liche Rolle.

Die Entwicklungspotenziale 
zur Produktinnovation sind 
dabei sowohl im Bereich neu-
er Maschinenkonzepte für die 
konventionelle Bearbeitung 
als auch in der Anwendung 
und Umsetzung innovativer 
Technologien wie der Hoch-
geschwindigkeits-, Trocken- 
und Hartbearbeitung zu se-
hen. 

Natürlich spielt auch der 
Einsatz von Verfahrenskom-
binationen wie zum Beispiel 
ultraschallunterstütztes 
Bohren, laserunterstütztes 
Fräsen oder Drehen harter 

Werkstoffe, Schleifhärten, 
Laserhärten und -drehen in 
einer Werkzeugmaschine, 
also die Komplettbearbei-
tung komplexer Werkstücke 
in einer Aufspannung, eine 
gravierende Rolle. 

Durch die zunehmende Mi-
niaturisierung von Bauteilen 
entsteht darüber hinaus ein 
deutlich gesteigerter Bedarf 
an Maschinen für die Mikro-
bearbeitung. 

Neueste Entwicklungen 
zeigen,  dass durch eine 
geänderte Maschinenkine-
matik - beispielsweise auf 
der Grundlage von Stewart-
Plattformen - Werkzeugma-
schinen ohne die übliche 
rechtwinklige Anordnung 
der Maschinenachsen rea-
lisierbar sind. 

Dies bietet wesentliche Vor-
teile bei der Maschinenkon-
struktion.

Im Hinblick auf zukünftige 
Entwicklungspotenziale er-
geben sich durch das Rapid 
Prototyping, die Laserbear-
beitung und durch diverse
Montage- und Handha-
bungstechniken neue, sehr 
innovative Möglichkeiten.

Modell einer durch Stereolithografie 
aus Kunstharz hergestellten Kurbel-
welle.

Die Gießerei wurde nach zwei-
jähriger Planungszeit 1961/
1962 in mehreren Bauabschnit-
ten mit nur dreiwöchiger Be-
triebsunterbrechung am alten 
Platz neu errichtet.

1960 zieht die Lötkolben-
produktion der ERSA auf das 
heutige Firmengelände in 
Bestenheid.
Die erste Lötmaschine wird 
auf dem deutschen Markt 
vertrieben.

1961 Deutschland-Vertrieb FRY  
 Lötmaschinen durch ERSA

1961 Neubau des ERSA
 Verwaltungsgebäudes

1958 Anbau der
 Maschinenfabrik

1955 ERSA auf der Hannover-
 messe Industrie

WS: Werkzeugstahl
HSS:Hochleistungs-  
 Schnellstahl 
HX: Hartmetall  
 unbeschichtet
CX: Hartmetall  
 beschichtet
PKB: Polykristallines 
 Bornitrid

Quelle: Kennametal

Neben der Weiterentwicklung 
von Kopierdrehmaschinen  und 
Transferstraßen, begann ab 
1950, noch auf der Röhrentech-
nik basierend, die Entwicklung 
der ersten numerischen Steu-
erung.

1961 Trockenlegung des Sees
 zum Neubau Gießerei

Quelle: UNION Werkzeugmaschinen GmbH, Chemnitz Quelle: UNION Werkzeugmaschinen GmbH, Chemnitz
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Geschichte der Blechbearbeitung
Prozesskette Blech als All-Inclusive Dienstleistung
Blech ist ein Metall, das zu 
einer dünnen Schicht ge-
walzt wurde, oder aber auch 
dummes Gerede, Unsinn - 
so nachzulesen in diversen 
Lexika oder Enzyklopädien. 
Dies zeigt die gänzlich un-
terschiedlichen Bedeutungen 
dieses Wortes. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch eher 
negativ behaftet - man denke 
nur an den Ausspruch „Blech 
reden“, oder auch an die eher 
ironische Bezeichnung seines 
fahrbaren Untersatzes als 
„Heiligs Blechle“ - steht Blech 
heute in vielen Bereichen für 
technisch anspruchsvolle In-
dustrieprodukte.

Allerdings war es ein langer 
Weg durch die Menschheits-
geschichte von den Anfängen 

bis zu dem, was wir heute 
als moderne Blechfertigung 
kennen. Bereits um die Zei-
tenwende besaß die Verar-
beitung von Eisen, Zinn, Blei, 
Gold und Silber eine lange 
Tradition, die etwa 10000 
Jahre früher mit der Verar-
beitung von Kupfer begon-
nen hat.
Bis 2500 v. Chr. hatte man 
bereits den Großteil aller 
metallverarbeitenden Techni-
ken entwickelt. Zum Formen 
verwendete man das heiße 
und kalte Schmieden, woraus 
sich das Hämmern und Hoch-
treiben entwickelte. Daneben 
waren das Glühen und das 
Zermalmen bekannt, welches 
zum Polieren und Abschlei-
fen bei der Spiegelproduktion 
nötig war. Weitere Techniken 

waren das Zusammenfügen 
dünner Metallblätter mit um-
gebogenen Säumen oder 
Nieten, die gelötet wurden.

Nach der Entdeckung des 
Schmelzens schlug man die 
Metallklumpen zu flachen 
Scheiben. Eine Schlagevor-
richtung war notwendig, bis 
im späten 17. Jahrhundert 
das Mahlwerk erfunden wur-
de, das die Metallscheiben 
mechanisch herstellte.

Vor ca. 200 Jahren, im Zuge 
des technologischen Fort-
schritts durch die industrielle 
Revolution, wurde das Wal-
zen von Blechen entwickelt. 
Dabei wird der Ausgangs-
block (Bramme) schrittweise 
durch immer engere Walzen 

hindurchgezogen, bis die ge-
wünschte Blechdicke erreicht 
ist. Dies hat sich im Grunde 
genommen bis heute kaum 
verändert.

Die Weiterverarbeitung er-
folgte lange Zeit manuell bzw. 
später durch konventionelle 
Maschinen wie Scheren oder 
einfache Stanzen. Eine neu-
erliche Revolution setzte erst 
durch den Einsatz des Lasers 
und moderner CNC-Steue-
rungen in der Materialverar-
beitung ein.

Heute spricht man allgemein 
von der Prozesskette Blech.

Diese umfasst – im Prinzip 
untrennbar – die Bereiche 
Konstruktion, Programmie-
rung und Fertigung. Optimal 
aufeinander abgestimmt, be-
rücksichtigt bereits die Kon-
struktion die Belange der 
Fertigung hinsichtlich Mach-

Abb.: Walzwerk von Leonardo da Vinci
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barkeit und Kosteneinsparung. 
Die Programmierung erfolgt 
technologieorientiert (Stanzen 
oder Lasern, Werkstoff, Werk-
stoffdicke, Tafelabmessungen 
usw.) und in der Fertigung wird 
die jeweils zur Verfügung ste-
hende Maschinentechnik ge-
nutzt. Einer einheitlichen und 
durchgängigen Datenbasis 
kommt hierbei eine besondere 
Bedeutung zu.

Gemessen an der langen Zeit, 
in der die Menschheit Metalle 
und Bleche schon verarbei-
tet, nehmen sich die weni-
gen Jahre, in denen die MBW 
Metallbearbeitung Wertheim 
GmbH tätig ist, recht beschei-
den aus. Betrachtet man den 
Zeitraum seit der Gründung im 
Jahr 1996 bis heute, so zeigt 
sich dennoch eine beachtli-
che Erfolgsgeschichte, beglei-
tet von stetigem Wachstum 
und einem enormen Know-
how. Der Erfahrungsschatz 

als Lohnfertiger für die unter-
schiedlichsten Produkte für 
fast alle Branchen, in denen 
Blechteile zum Einsatz kom-
men, reicht von der Elektro-
industrie über Gebäude- und 
Innenausstatter bis hin zum 
Apparate- und Schaltschrank-
bau und Schienenfahrzeugtei-
len. Um all diesen Aufgaben 
gerecht zu werden, verfügt die 
MBW über zeitgemäße Pro-
duktions- und Planungsmittel. 

Auch in der Blechfertigung hat 
die Zukunft bereits begonnen. 
Der Trend zeigt deutlich in 
Richtung noch höherer Auto-
mation und größerer Flexibi-
lität, insbesondere unter dem 
Aspekt geringer Stückzahlen 
bis hin zur Losgröße „1“, und im 
Hinblick auf den Faktor Perso-
nal verstärkt zum Einsatz von 
Robotern in der Fertigung. 

Um all dies zu verwirklichen, ist 
die Verkettung der einzelnen 

Fertigungsschritte unumgäng-
lich. Ausgehend von einem 
vollautomatischen Blechlager-
system, werden die Stanz- und 
Lasermaschinen mit dem Roh-
material versorgt. Zuschnitte 
und Verschnitt werden ent-
sprechend getrennt, wobei die 
eingelagerten Zuschnitte auf 
Abruf direkt an die Biegema-
schinen weitergeleitet werden 
können.
 
Die neueste Anstrengung in 
einigen Forschungszentren 
geht, analog zu den Bearbei-
tungszentren aus der zerspa-
nenden Fertigung, in Richtung 
Entwicklung von Blechbearbei-
tungszellen. Hierbei ist eine 
Laserschneidmaschine für das 
Schneiden und Schweißen von 
Flach- und Profilmaterial mit 
einem Biegezentrum mit Werk-
zeugwechsler verknüpft. In 
wenigen Sekunden werden die 
Biegewerkzeuge gewechselt. 
Ein Industrieroboter übernimmt 

das Teilehandling während des 
Biegeprozesses sowie das 
Beschicken der Maschine. In 
die gesamte CIM-Kette wer-
den ein CAD-System und eine 
Koordinatenmessmaschine in-
tegriert. Die Programmierung 
erfolgt Off-Line, was zu einer 
Reduzierung der Stillstands-
zeiten führt. Diese Entwicklun-
gen sollen insbesondere die 
Wettbewerbsfähigkeit kleine-
rer und mittlerer Unternehmen 
steigern. 

Auch bei der MBW Metallbe-
arbeitung Wertheim GmbH, 
die aufgrund des schnellen 
Wachstums mittlerweile an 
ihre räumliche Grenzen ge-
stoßen ist, wird weiter in die 
Zukunft gedacht und entspre-
chend investiert. 

So ist der Baubeginn für ein 
Produktions- und Verwaltungs-
gebäude noch im Jahr 2004 
geplant.

kompetente Beratung Konstruktionsleistung CNC-Stanzen CNC-Biegen

High-Tech-Produkt Montage Oberflächenbehandlung Schweißen

1962 Ehrungen beim Betriebsfest 1966 Neubau Modellhalle 1967 Betriebsfest bei KURTZ
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Ernst Sachs bekommt für Pio-
nierleistungen auf dem Gebiet 
der Technik und Naturwissen-
schaft 1964 die Rudolf-Diesel-
Medaille verliehen.

1964 Rudolf-Diesel-Medaille
 für Ernst Sachs

1968 Bau der ersten eigenen
 Lötmaschinen bei ERSA

1962 Neubau Gießerei

Quelle: Trumpf
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Gießerei als Systemlieferant
Von Produktentwicklung bis Serienguss alles aus einer Hand
Pflege und Ausbau vor-
handener Geschäftsbezie-
hungen sowie die weitere 
Akquisition von Neukunden 
stehen auf dem Vertriebs-
programm unserer Gieße-
reien. 

„Why KURTZ?“ 
-  so lautet die Fragestellung 
in Abgrenzung zum Wettbe-
werb. 

Die Antwort liegt im ganzheit-
lichen Angebot: 

Dienstleistung ab der ersten 
Produktidee, tägliches Opti-
mieren der Gießereiprozes-
se, Komplettangebot bis zur 
montagefertigen Baugruppe,
Projekt- und Qualitätsma-
nagement rund um den 
Guss.

Konkret heißt das für uns:

Produktentwicklung: 
3D-Konstruktion, FEM-Be-
rechnung, Gießsimulation, 
Modell- und Formenbau.

Gießereitechnik: 
Aluguss in Sand und Kokille 
(Niederdruckguss), Buntme-
tallguss, Grau- und Sphäro-
guss.

Endfertigung: 
Wärme- und Oberflächen-
behandlung, CNC-Bearbei-
tung, Baugruppenmontage, 
Logistik.

Why KURTZ?

Mehr als nur eine 
Lohngießerei!

Mit insgesamt über 280 
Mitarbeitern werden an 
drei Standorten Motoren-, 
Getriebe- und Fahrwerks-
teile,  Vakuum- und Hy-
draulikguss, Komponenten 
für den anspruchsvollen 
Maschinenbau und für die 
Schienenfahrzeugindustrie 
hergestellt. 

KURTZ Guss befindet sich 
unter anderem in Produk-
ten von: Audi, Bentley, DAF, 
DC, Ferrari, Harley-David-
son, MAN, Siemens Medizin- 
und Verkehrstechnik, VAT, 
Weinig, ZF-Getrieben usw.

Zunehmend entwickelt sich 
der Bereich unserer Pro-
duktentwicklung. 

Nicht nur die gießtechni-
sche Beratung stellt für uns 
eine Selbstverständlichkeit 
dar. Wir bieten auch die 
gesamte Gusskonstruktion 
nach Schnittstellendefini-
tion, bzw. Detailkonstrukti-
onen mit Berechnung und 
Formfüll- / Erstarrungssi-
mulation. 

Diese Dienstleistung wird 
zunehmend von unseren 
Kunden genutzt hinsichtlich 
gießtechnischer Kompe-
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Gießen - eine 5000 Jahre alte Handwerkskunst
Kunstvolle Formen, heiße Modelle, harte Kerne

Das Gießen wird nach Werk-
stoffen unterschieden, und hier 
insbesondere nach zwei Berei-
chen: NE-Metalle und Eisen-
werkstoffe; ebenso nach ver-
schiedenen Formverfahren. So 
zählt zum Dauerformverfahren 
beispielsweise das Kokillen- 
und das Niederdruckgießver-
fahren. Bei den Formverfahren 
mit verlorenen Formen kennen 
wir das Grünsandformverfahren 
und das Kaltharzverfahren. Bei 
KURTZ werden sowohl NE-Me-
talle als auch Eisenwerkstoffe 
vergossen, beide Formverfah-
ren finden bei uns Anwendung.

Das Gießen hat eine lange Tra-
dition. Gussteile wurden schon 
vor 5000 Jahren hergestellt. 
Das Gießen von Flüssigmetal-
len zählt damit zu den ältesten 
Berufsbildern. Auf diese Jahr-
tausende alte Tradition sind 
die Gießer besonders stolz; 
Ausdruck dieses Berufsstolzes 

ist das Gießerfest der heiligen 
Barbara, der Schutzpatronin 
der Gießer, im Dezember. Tra-
dition und die sprichwörtliche 
gesellige Standhaftigkeit ist die 
eine Seite der Gießer-Medaille. 
Die andere Seite zeigt ein mo-
dernes Berufsbild, das auch in 
unserem hochindustrialisierten 
Zeitalter seinen unverzichtba-
ren Platz hat.

Das Berufsbild umfasst nicht 
nur das Einfüllen der Schmelze 
in die abgießfertige Form, son-
dern auch sämtliche Arbeiten 
um diesen Arbeitsschritt herum. 
Das Metall oder Eisen muss mit 
Fachkenntnis der Metallurgie 
erschmolzen werden und die 
Form wird zum Beispiel durch 
Abformen des Modells mit 
Formsand hergestellt. Gleiches 
gilt für die Kerne. 

Das Einlegen der Kerne und 
die Festlegung des Anschnitt- 

und Speisersystems erfordern 
hochspezifiziertes Wissen über 
gießtechnische Anforderungen 
an ein Gussstück. Nur dann 
kann der Guss fehlerfrei und 
funktionstüchtig produziert wer-
den. Der heutige Gießer ar-
beitet mit modernen Schmelz-
aggregaten, mechanisierten 
Form- und Kernherstellanla-
gen und mit Modellformen, die 
in Kunststoff, Metall oder Holz 
hergestellt werden. Detailliertes 
Wissen über die Einsatzstof-
fe und Betriebsmittel ist eben-
so erforderlich wie die weitere 
Bearbeitung des ausgepackten 
Gussteils. Zur Verantwortung 
des Gießers zählt heute auch 
die Weiterbehandlung in Put-
zerei und  Lackiererei  bis hin 
zum bearbeiteten, einbauferti-
gen Gussteil. 

Die Mythologie des Gießens 
wird heute durch die computer-
gesteuerte Erstarrungssimula-
tion und Festigkeitsberechnung 
wissenschaftlich transparent 
gemacht. Dennoch besteht der 
Reiz der Aufgabe immer wieder 
darin (und da hat sich in 5000 
Jahren allenfalls die zur Ver-
fügung stehende Technik ge-
ändert), die richtigen Lösungs-
möglichkeiten zur Herstellung 
eines einwandfreien Gussteils 
umzusetzen. 

Neben dem gießtechnischen 
Studium wird das Wissen um 
das Gießhandwerk in den Fir-
men durch die Ausbildung von 

Lehrlingen weitergegeben. Bei 
KURTZ wird der Ausbildungs-
beruf des Gießereimechani-
kers und des Kokillengießers 
angeboten. Dazu gehören die 
Grundkenntnisse des allgemei-
nen Maschinenbaus und vor 
allem eine zwischen Schule 
und Praxis wechselnde Ausbil-
dung. Die Auszubildenden bei 
KURTZ erhalten schon frühzei-
tig die Gelegenheit, ihre gewon-
nenen Kenntnisse produktiv in 
die Praxis umzusetzen. 

Getreu dem Jubiläumsmotto 
„Zukunft braucht Herkunft“  wird 
die 5000jährige Tradition des 
Gießens unter Berücksichtigung 
modernster Technik im Rahmen 
der qualifizierten Ausbildung an 
die zukünftigen KURTZ-Gießer 
weitergegeben.

1971 ERSA TC 70 mech.
 temp.geregelter Lötkolben

1971 Neubau Sandaufbereitung 1971 Besucherreise internat. 
 Gießereikongress

tenz, Prozesssicherheit der 
Serie und Minimierung der 
Entwicklungszeiten. 

Funktionalität und optimale 
Wirtschaftlichkeit haben wir 
dabei stets im Blick.

1971 wird mit der Fertigung von 
Automaten zur Verarbeitung 
von expandierbarem Polystyrol 
begonnen. 
KURTZ ist heute Weltmarkt-
führer auf diesem Gebiet.

1971 Erster Formteilautomat

Einführung des innerbetriebli-
chen Vorschlagswesens 1969. 
Auch kleine Veränderungen 
bewirken langfristig Großes.

1970 Faserzement-Maschine  
 für den Iran  



Seite 20 Seite 21
Gießereimaschinen

1924 erhielt die AEG (Berlin)
ein Patent, in dem vorge-
schlagen wurde, mehrere 
Gießformen auf einem Dreh-
tisch taktend nacheinander 
mit dem Steigrohr eines ND-
Ofens zur Formfüllung und 
Erstarrung zu verbinden. 
1933 wurde der gleichen 
Firma eine Gießeinrichtung 
patentiert, die parallel zum 
Steigrohr ein zur Atmosphäre 
offenes Rohr aufweist, in dem 
die Schmelze im Gießtakt auf 
und ab steigt und bei Bedarf 
nachgefüllt werden kann.   
 

Die Anwendung des ND-Ver-
fahrens in der Serienproduk-
tion war zu diesem Zeitpunkt 
noch nicht bekannt. Offenbar 
war die Zeit für einen groß-
technischen Einsatz bis zum 
Beginn des 2. Weltkrieges 
noch nicht reif. Dies sollte sich 
mit Kriegseintritt Großbritan-
niens grundlegend ändern: 
Mit Kriegsbeginn fertigten 
englische ND-Gießereien wie 
BIRMAL und ALUMASC Flug-
motoren-Rippenzylinder mit 
beachtlichem Erfolg in Serie.      
       
1950 übernahm J.Berger 
von Mandl & Berger in Linz 
von ALUMASC den dama-
ligen Stand der ND-Technik 
und führte diese mit eige-

nen Ideen und Produkten in 
Österreich ein.   
1954 hat auch die Fa. Karl 
Schmidt in Neckarsulm mit 
ihren Aktivitäten auf dem 
Gebiet des ND-Gießens 
von Al-Legierungen be-
gonnen. 1960 erhielt das 

Entwicklungsteam in Zu-
sammenarbeit mit der 
Ofenbaufirma Otto Jun-
ker von Chevrolet/USA 
den Großauftrag, eine 
neue ND-Gießerei mit 
über 40 Gießanlagen 

auszurüsten. Gegossen 
wurden Kurbelgehäu-

sehälften, Zylinderköpfe 
und Getriebegehäuse mit 

Sandkernen für den neu-
en Corvair-Sechszylinder mit 
Luftkühlung - ein Meilenstein 

in der Entwicklungsgeschichte 
des ND-Gießverfahrens.    

Seit Beginn der 70-er Jahre 
wurde bei den Firmen Mahle 
und Kolbenschmidt die Pro-
duktion von Kurbelgehäusen 
aus übereutektischen Al-Si-
Legierungen vorangetrieben. 
Mit der einsetzenden Produk-
tion von Aluminiumfelgen für 
das Auto begann ein weiterer 
Siegeszug des ND-Gießver-
fahrens: Dutzende kleiner Fir-
men, die damals keinerlei Er-
fahrungen mit Aluminiumguss 
hatten, produzierten mit ND-
Gießanlagen in einer beispiel-
losen Design-Vielfalt. 

Die zunächst für ein kurzlebiges 
Modeprodukt angesehenen 
Räder erzeugten einen Markt-
boom, der bis heute anhält.      
       
Seit 1972 nutzte auch die Fa. 
Hoffmann im Landkreis Main-
Spessart innovativ die Vorteile 
des Niederdruckverfahrens als 
Kundengießerei. So wurden 
dort mit selbst entwickelten 
ND-Maschinen anspruchvoll-
ste Gussteile aus selbstaus-
härtenden Legierungen ge-
fertigt, die jahrzehntelang 
exemplarisch in den Katalogen 
der Aluminiumhütte ALUSU-
ISSE in Rheinfelden zu finden 
waren.

1982 wurde dieses Unterneh-
men von der Kurtz Gruppe 
übernommen - die heutige 

KURTZ Kokillengießerei, die 
in Kombination mit unserem 
Gießereimaschinenbau auf die 
Niederdrucktechnologie spezi-
alisiert ist.

Die ND-Verfahrensvorteile wie 
turbulenzarme Füllung von un-
ten und gelenkte Erstarrung 
mit überlegener Dichtspeisung 
bei einem minimalen Kreislauf-
anteil von unter 10 Prozent 
konnten an einer sich ständig 
erweiterten Produktvielfalt 
bei Motoren-, Getriebe- und 
Fahrwerksteilen, bei Hydraulik-
guss sowie heliumdruckdichten 
Komponenten für die Vakuum-
industrie unter Beweis gestellt 
werden. 

ND-Guss ist heute überall dort 
zu finden, wo höchste Gefüge-
qualität wirtschaftlich herge-
stellt werden soll. 
 
Quelle: Prof. Dr. F. Kahn im Rah-
men des ND-Kolloquiums bei 
KURTZ am 26.09.2002. 

Gießereimaschinen

Das Niederdruckgießverfahren
Low Pressure - High Quality für leistungsstarke Motoren und heiße Räder
Während Kupfer-Zinn-Legie-
rungen und das Eisen gan-
ze Epochen der kulturellen 
Entwicklung in der Herstel-
lung von Geräten und Waf-
fen prägten (Bronzezeit ab 
ca. 2.500 v.Chr., die Eisen-
zeit setzte in Mitteleuropa 
etwa im 7.Jh.v.Chr. ein), han-
delt es sich beim Werkstoff 
Aluminium um ein wirklich 
„modernes“ Metall. Die Dar-
stellung des Elementes ge-
lang 1828 zunächst Wöhler, 
in dem er Aluminiumchlorid 
mit Kalium reduzierte und 
Aluminium als weißes Pulver 
erhielt. 1854 konnte Bunsen 
das Metall zum ersten Mal 
durch Schmelzelektrolyse ge-
winnen.
Die Übertragung dieses Ver-
suches im technischen Maß-
stab gelang erst 1890 in der 
„Deutschen Edison Gesell-

schaft“, aus der später die 
AEG hervorging. Auf der 
Weltausstellung 1897 in Brüs-
sel wurden wenige Gramm 
Reinaluminium erstmals der 
Öffentlichkeit präsentiert. Es 
war damals weit wertvoller 
als Gold, ohne Legierungs-
bestandteile wie z.B. Silizi-
um, Magnesium oder Kupfer, 
in der technischen Anwen-
dung aber noch relativ be-
deutungslos. Dies sollte sich 
im 20. Jahrhundert durch die 
metallurgische Entwicklung 
sowie durch Verfahrenswei-
terentwicklungen dramatisch 
ändern. Spätestens seit der 
ersten Ölkrise in den 70-er 
Jahren wurde es hinsichtlich 
der notwendigen Energieein-
sparung überdeutlich, dass 
zu bewegende Massen kon-
sequent leichter werden müs-
sen. Aluminium mit seinen 
Legierungen begann seinen 

rasanten Siegeszug 
und ist heute unter 
anderem in der Luft-
fahrt-, Automobil- und 
Schienenfahrzeugin-
dustrie (ICE) als do-
minierender Leichtme-
tallstoff nicht mehr weg 

zu denken.   
       

Das Druckgießverfahren 
wurde binnen weniger 
Jahrzehnte hochautomati-
siert und steht für Gusstei-
le mit großen Stückzahlen, 
glatter Oberfläche und ho-
her Passgenauigkeit. Der 

Nachteil liegt verfahrens-
bedingt in der Qualität des 
Gussgefüges unterhalb der 
Randschale.  
       
Das Schwerkraftgießen, bei 
dem die Formel m x g x h 
maßgebend ist, und die da-
raus entstandene Variante 
des Kippgießens sind weitere 
gängige Gießverfahren.  

Nachteilig ist jedoch, dass die 
Turbulenz der Formfüllung 
(= Oberflächenvergrößerung 
der Schmelze in Reaktion 
Luftsauerstoff) und begrenz-
ter Speisungsdruck (Schwer-
kraft) qualitative Grenzen des 
Gussproduktes aufzeigen.   
       
Anders als beim herkömmli-
chen und seit Jahrtausenden 
bekannten Gießen durch das 
Einfüllen der Schmelze mit 
frei fallendem Gießstrahl von 
oben in die Form, wird beim 
Niederdruckgießen die Le-
gierungsschmelze aus einem 
gasdruckdichten Warmhalteo-

fen über ein Steigrohr von un-
ten in die direkt auf den Ofen 
montierte Gießform gedrückt. 
Der Gasdruck muss bis zum 
Ende der Erstarrung des 
Gussteiles zur Dichtspeisung 
aufrecht erhalten werden. 
Hierbei reicht ein relativ nied-
riger Druck von unter 1 bar
aus. Zum Vergleich: 1 bar 
Überdruck entspricht einer 
flüssigen Aluminiumsäule von 
über 4 Meter Höhe.   
       
Die älteste bekannte Arbeit 
über das Niederdruck-Gieß-
prinzip stammt aus dem Jahr 
1910 von A.L.J. Queneau. 
Die dort beschriebene Ein-
richtung wurde für Alumini-
um- und Manganbronzen 
eingesetzt und wies bereits 
alle wichtigen Kennzeichen 
des heutigen Verfahrens 
auf. Kurz danach berichte-
te E.F.Lake über eine zum 
Patent angemeldete Gieß-
anlage für Blei- und Zinn-
legierungen mit ähnlichen 
Merkmalen.

1975 Neubau und Einrichtung
 neue Großputzerei

1971 Blick in die Heizkörper-
 wickelei bei ERSA

1974 Walter Kurtz tritt in das
 Unternehmen ein

1975 Aufstockung des
 Bürogebäudes

1977 Verkauf des 
 100. Formteilautomaten

1973 ist ERSA Mitbegründer 
der Productronica, der weltweit 
größten Fachmesse für die 
Elektronikfertigung.

1971 Neubau Montagehalle
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Weitere Ausstattungsmerk-
male im KURTZ Prototypen-
Bereich: Kühltechnik (Medi-
enbäume), Niederhalter mit 
Messtechnik zur automati-
schen Kennung der Formhö-
he, Förderstrecken vor und 
nach der Anlage mit Wech-
selplatten, um Kernpakete 
auch außerhalb der Anlage 
vorbereiten zu können. 

KURTZ wird weiterhin diesen 
interessanten Markt forcieren; 
nirgendwo anders ist die Viel-
falt und Anforderung größer als 
bei Gießern im RPT-Bereich.
 
Diese von KURTZ konzipier-
ten Anlagen finden seit diesem 
Jahr auch im Keramik-Fein-
guss Anklang und man er-
wartet den gleichen Erfolg und 
die gleiche Akzeptanz. Neben 
dem Werkstoff Aluminium 

ist gerade im Bereich RPT 
der Werkstoff Magnesi-

um immer gefrag-
ter. KURTZ hat 
auch hierfür Lö-
sungsvorschlä-
ge konzipiert. 

Im Bereich Nie-
d e r d r u c k -
K o k i l l e n -
g i e ß m a -
schinen ist 
K U R T Z 
vor allem 
dann ge-
fragt, wenn 
es gilt, Ma-
schinen zu 

konstruieren 
und zu bau-
en, die man 
in keinem 
Katalog fin-
det. 

Dies wird am Beispiel der ND-
Gießzellen für Kurbelgehäuse 
von R- und V-Motoren ganz 
besonders deutlich. 

Auch in diesem Jahr setzt 
sich die gemeinsame Erfolgs-
geschichte von KS ATAG und 
KURTZ fort. So wurden bzw. 
werden im Jubeljahr weite-
re vier ND-Gießzellen an 
KS ATAG nach Neckarsulm 
geliefert. Hier handelt es sich 
um eine Maschine zur Produk-
tion von R4-6 Zylindermotoren 
und drei Maschinen für V6-12 
Zylindermotoren. 

Insgesamt hat KURTZ dann 
bis Ende 2004 18 Gießma-
schinen an KS ATAG gelie-
fert. Dort gehören neben der 
Maschine auch Peripherien 
wie Kontrollplatz, Werkzeug-
wechsler, Schutzanlage usw. 
zum Lieferumfang. Vor Ort 
werden auch beigestellte Bau-
gruppen montiert. Ziel ist es, 
mit einer kurzen Montagezeit 
den schnellen Produktionsbe-
ginn zu ermöglichen. 

Neben KS ATAG ist auch die 
BMW AG im Jubiläumsjahr 
Kunde für ND-Gießanlagen 
zur Produktion von R6 Zylin-
der-Kurbelgehäusen. Im Jahr 
2004 liefert KURTZ fünf Ma-
schinen mit Werkzeugwech-
selsystemen nach Landshut. 
Auch hier gilt der Anspruch: 
Bau und Konstruktion von An-
lagen, zugeschnitten auf die 

Bedürfnisse von BMW, ge-
paart mit dem Know-how des 
Lieferanten KURTZ. 

Bei der Umsetzung solcher 
Projekte ist enge Zusammen-
arbeit mit Kunden und Drittfir-
men oberstes Gebot von der 
Konzeptphase bis zur Abnah-
me mit dem Ziel, in möglichst 
kurzer Zeit gute Gussteile zu 
erzielen, ohne die Qualität 
der Anlagenkonzeption und 
Ausführung aus den Augen zu 
verlieren. 

Diese Beispiele sollen aber 
nicht den Eindruck erwecken, 
dass KURTZ nur Sonderauf-
gaben bewältigen kann. So 
werden beispielsweise in die-
sem Jahr noch zehn Gießma-
schinen des Typs AL-13-13 SR 
nach China zur Produktion von 
Felgen geliefert. Besonders 
erfreulich dabei, dass diese 
Maschinen nicht nur an einen 
Neukunden geliefert werden, 
auch ein Folgeauftrag unter-
streicht die gute Partnerschaft 
zum Kunden - auch über weite 
Entfernungen. Ebenfalls stehen 
die Zeichen gut, dass KURTZ 
demnächst den Auftrag für den 
Bau von 15 Maschinen für den 
mittleren Osten erhalten wird. 
Dies unterstreicht das kompe-
tente Auftreten von KURTZ am 
internationalen Markt.  Unsere 
Leistungsfähigkeit und Flexibili-
tät, unser Know-how und Qua-
litätsanspruch sind weltweit 
anerkannt.

Gießereimaschinen

Vom Gießer für Gießer
Aluminium-Gießereimaschinen aus einem Guss: Vom Rapid Prototyping bis zur Serie
Vom Rapid Prototyping bis 
zum Serienguss - getreu die-
sem Motto hat sich KURTZ in 
den letzten Jahren äußerst 
erfolgreich am Markt aufge-
stellt und etabliert. 

Nicht nur, dass KURTZ im 
Niederdruckbereich Maschi-
nen in Auftrag hat, sondern 
auch im Schwerkraftbereich 
und im Kippguss konnten in 
diesem Jahr Maschinen aus-
geliefert werden.

Als Beispiel für Kippguss ist 
das Projekt für die Firma Al-
expert zu nennen. Ausgelie-
fert wurden hier zwei sehr 
große Kippgießmaschinen 
mit zentraler Hydraulik und 
Steuerung. Das einzige, was 
diese Maschinen mit den 
KURTZ Standardmaschinen 

gemeinsam haben, sind die 
Anfangsbuchstaben in der 
Maschinenbezeichnung. Bei-
de Maschinen wurden kom-
plett ausgestattet mit allen 
möglichen Kernzügen, über 
die Kühlung bis hin zu leicht 
bedienbaren Steuerungen 
mit Rezeptverwaltung. Und 
auch die Kokillendimensio-
nen hatten individuelle Aus-
maße. Ein speziell auf die 
Bedürfnisse des Kunden zu-
geschnittener Auftrag, des-
sen Realisierung höchste 
Anforderungen stellte. Eine 
technische Herausforderung, 
die im Team gemeistert wer-
den konnte.

Rapid Prototyping – diesem 
Anspruch wurde auch eine 
ND-Anlage zum Abgießen 
von Prototypen in Gips- und 
Sandformen an die Firma 
Grunewald in Bocholt ge-
recht. Auch diese Anlage 
wurde nach Anforderungen 
und Wünschen des Kunden, 
verbunden mit den Features 
und Highlights der KURTZ 
Maschinen, konzipiert und 
gebaut. Bedienbarkeit und 
Maschinenhandling standen 
dabei im Mittelpunkt. 

Niederhalter, in alle Rich-
tungen verstellbar und 
schwenkbar, Maschinenplat-
te mechanisch verschiebbar, 
Bedienung über hydraulische 
Handventile in Kombination 
mit KURTZ Komponenten 

wie Ofenwechselsystem mit 
mechanischen Kupplungen, 
Teach-In Steuerung für Vor-
druck und Ofenfüllgrad, Ma-
schinensteuerung und Ofen-
steuerung von KURTZ. 

Diese Anlage ist bereits die 
zweite KURTZ Maschine bei 
Grunewald und hebt sich in 
Ausführung und Möglichkei-
ten komplett von der zuerst 
gelieferten ab.

Dies gilt für alle zehn An-
lagen, die im Prototypen-
bereich in den letzten vier 
Jahren an die Kunden 
Becker CAD CAM CAST, 
Grunewald, Steinrücken, 
Daimler Chrysler, Zeus und 
BMW geliefert wurden. 

Keine Maschine gleicht der 
anderen, lediglich an BMW 
wurden zwei identische An-
lagen geliefert.

1979 200-jähriges Firmen-
 jubiläum bei KURTZ

1979 Mitarbeiterfest zum
 200-jährigen Bestehen

1980 Bernhard Kurtz tritt in das  
 Unternehmen ein

1982 Bau der ersten
 Vakuumblockform

1978 Restaurierung des
 Eisenhammers

1979 Bundesverdienstkreuz
 für Otto Kurtz

KURTZ vergibt ersten Lizenz-
vertrag nach Japan und wird in 
USA Vertreten.
Die Globalisierung beginnt!
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dampf einströmen kann. Die-
ser Dampfstoß erweicht aber-
mals die Polystyrolkügelchen. 
Die in ihnen enthaltene Luft 
dehnt sich aus, presst sie ge-
geneinander und an die Form-
wandung. Die Perlen ver-

schweißen miteinander und
entstanden ist ein Formkör-
per, der noch die einzelnen 
Schaumpartikel erkennen 
lässt, ein Schaumstoff, ein 
Partikel-Schaumstoff.

Die Formen, Farben und Funk-
tionen der so hergestellten 
Teile sind nahezu grenzenlos:

• Platten für die Gebäudeisolie-
rung gegen Kälte, Wärme und 
Schall

• Dekorationselemente für Haus,
Büro, Bühne und  Film

und sodann, jede Phantasie 
übersteigend,

• die Unzahl der Formkör-
per für Verpackung, Spiel, 
Sport, Schiffsbau, Boots-
bau, Bautechnik und über-
haupt: Technik in jeder 
Spielart.

Mit dem „Stoff, aus dem die 
Schäume sind“, hat die BASF 
ab 28. Februar 1950 Tech-
nikgeschichte geschrieben. 
Doch nicht allein der Roh-

Prof. Dr. Ing. Anton Weber, langjäh-
riger Leiter der Markt- und Anwen-
dungsentwicklung der BASF AG. 
Seine Arbeitsschwerpunkte: 
Kunststoff in
- Schiffsbau
- Automobiltechnik
- Elektrotechnik
- Verpackung
Honorarprofessor an der Universität 
Kaiserslautern im Fach Konstruieren 
mit Kunststoffen.

stoffhersteller bewirkte den 
Welterfolg. 
Die Konstrukteure der Maschi-
nen und Apparate für das Vor-
schäumen, für die Dampfstoß-
formen und ganz besonders 
für die Formkörpermaschinen 
sind Akteure dieser Erfolgs-
geschichte des Styropors und 
haben sie wesentlich mitge-
staltet.

Styropor ist ein pfiffiger Werk-
stoff, der zu weiteren pfiffigen 
Ideen geradezu herausfordert: 
Werkstoffentwicklung, Ma-
schinenentwicklung, Prozess-
technik und unzählige Pro-
duktideen stehen hinter dem 
Markterfolg.
KURTZ hat diese Möglichkei-
ten erkannt und den Erfolg 
des Styropors mit dem Erfolg 
seiner Firmengeschichte ver-
knüpft. Im Jahr 1971 begann 
bei KURTZ das Engagement 
für diesen Werkstoff. 

Das volle Maschinenpro-
gramm war 1982 im Angebot, 
und mit dem LTH-Verfahren 
wurde eine für das Formschäu-
men weltweit einzigartige, 
energiesparende Konzeption 
entwickelt. Energie sparen 
bei einem Produkt, das allei-
ne durch seine Isolierwirkung 
hilft, weltweit Megamengen an 
Energie zu sparen. Sustainab-
le Development und Styropor 
ganz vorn.

Mit einer Variante des Styropor-

Schaumstoffmaschinen

Ein Erfolgsrezept aus der Hexenküche
Der Siegeszug des expandierbarem Polystyrols - ein Luftikus unter den Kunststoffen
Aus der „Hexenküche“ der 
Petro-Chemiker: Man nehme 
zwei Teile Polystyrol, fülle das 
Ganze mit Luft auf, würze mit 
einem guten Schuss Genia-
lität – und fertig ist das „Er-
folgsmenü“ Styropor.

Sensationell bekannt wurde 
Styropor nach dem 30. Sep-
tember 1964. Mit Hilfe dieses 
Luftikus’ unter den Kunststof-
fen war es damals gelungen, 
ein gesunkenes Viehtrans-
port-Schiff unter schwierig-
sten Umständen, weitab von 
europäischer Technik, in kür-
zester Zeit im Hafen von Ku-
wait zu heben. Damals eine 
spektakuläre Aktion.

Die Bilder gingen um die gan-
ze Welt - und ein Kunststoff-
schaum war der Hauptakteur. 
Styropor ist verpackte Luft, 
unglaublich leicht, aber ro-
bust. In der ersten Verarbei-
tungsstufe fällt es in Gestalt 
zahlloser federleichter Kügel-
chen an. Diese wurden in die 
Laderäume des gesunkenen 
Hammelfrachters gedrückt. 
Sie verdrängten das Wasser 

und ihr Auftrieb half dem auf 
der Seite liegenden Schiff, 
sich aufzurichten und wieder 
nach oben zu kommen.

Ähnliches hatte Walt Disneys 
Enterich Donald Duck schon 
1949 mit Ping-Pong-Bällen 
versucht. Aber das ist eine 
andere Geschichte.

Für die Bergung 1964 im Ha-
fen von Kuwait wurden 70 
Tonnen Styropor verbraucht, 
die rund 2.500 Tonnen Auf-
trieb lieferten. Die genügten, 
um den havarierten Frachter 
zu heben und an die Was-
seroberfläche zu bringen.

Spektakulär! – Noch spek-
takulärer aber ist Styropor 
selbst. Dieser Partikelschaum 
leitete mit seiner Erfindung 
Mitte des 20. Jahrhunderts 
eine neue Kunststoff-Ära ein: 
Schaum-Kunststoffe.

Im Gegensatz zu Stein und 
Stahl lassen sich Kunststof-
fe verschäumen. Polystyrol, 
wie am Beispiel Styropor zu 
sehen, sogar besonders gut. 
Kunststoffe sind an und für 
sich bereits leichte Werkstof-
fe. Als Schaumstoffe aber 
sind sie noch leichter und in 
der Lage, neue Märkte zu er-
schließen: 

• Isolation gegen Wärme und 
Kälte

• Schalldämpfung und Dämmung 

• Verpackungen nach Maß, 
sozusagen „auf Taille” ge-
schneidert.

Sie ermöglichen eine neue 
Qualität von Formkörpern 
welche die Bautechnik und 
Verpackungstechnik revoluti-
onierten.

Der Weg zum Erfolg war für 
die Erfinder des Styropors 
mit dicken Steinen gepflas-
tert, voller Hindernissen und 
Schwierigkeiten. Die Grund-
idee des Styropors jedoch 
ist vergleichsweise einfach: 
Styrol, ein Produkt der Pe-
trochemie, wird zu Polystyrol 
polymerisiert, zu einem Perl-
polymerisat. Bei diesem Pro-
zess werden 6 Prozent eines 
Treibmittels, meistens Pen-
tan, zugesetzt. Es löst sich im 
Polystyrol.

Verpackt in Blechfässern, ge-
langt das Granulat zum Ver-
arbeiter. Dieser gibt es in den 
sogenannten Vorschäumer, 
wo heißer Wasserdampf ei-
nerseits die Polystyrolperlen 
erweicht, und andererseits 
das in ihnen gelöste Pentan 
aktiviert. Es verdampft und 
bläht dabei die kugeligen Perl-
partikel auf. Während einer 
Zwischenlagerung diffundiert 
das Treibgas aus den vorge-
schäumten Styroporperlen 
und Luft dringt ein. Jetzt ist 
Styropor zu „verpackter Luft“ 
geworden, die nicht nur Schif-

fe hebt (siehe oben), sondern 
auch Polstermöbel füllt und 
äußerst vielseitig in fast allen 
Bereichen der Industrie ein-
gesetzt werden kann.

Die Schaumperlen sind noch 
kein Schaumstoff. Der ent-
steht erst in einem zweiten 
Arbeitsschritt. Die vorge-
schäumten Perlen werden in 
eine Form gefüllt, also in ein 
„Negativ“ des herzustellen-
den Formkörpers. Die Form 
enthält viele kleine Zuström-
düsen mit engen Schlitzen, 
durch die heißer Wasser-

Verfahrens gelingt es, auch 
Polyethylen und Polypropylen 
nach dem Partikelschaum-Ver-
fahren zu elastischen Schaum-
körpern zu verarbeiten, die im 
Automobilbau einen Anwen-
dungsschwerpunkt haben.

Und auch hier gilt: überall wo 
geschäumt wird, schäumen die 
Ideen des Hauses KURTZ mit.

1983 Bayerischer Verdienst-
 orden für Otto Kurtz

Diversifikation des Maschinen-
bauprogramms im Jahre 1983
durch die Aufnahme von Block-
formen, Vorschäumern und 
Gießereimaschinen in die An-
gebotspalette.

1983 Vorschäumer-Baureihe
 KV 600-1000

1982 Rainer Kurtz tritt in das  
 Unternehmen ein

1983 Brand zerstört die   
 Fertigung bei ERSA

1982 Aluminiumguss

1982 wird die Kurtz-Produkt-
platte durch die Übernahme der 
Aluminiumgießerei Hoffmann in 
Wiebelbach erweitert.
Der Standort entwickelt sich bis 
heute zum Hauptsitz der Unter-
nehmensgruppe.

1982 wird die Kurtz-Produkt-
palette durch die Übernahme 
der Aluminiumgießerei Hoff-
mann in Wiebelbach erweitert.
Der Standort entwickelt sich  
zum Hauptsitz der Unterneh-
mensgruppe.
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Von wegen Schaumschlägereien 
EPS-Anwendungen und kein Ende
Das Gedränge war groß am 
Messestand der BASF, als die 
Besucher der Düsseldorfer 
Kunststoffmesse 1952 „das 
leichteste Schiff der Welt“ zu 
ergattern versuchten. Styro-
por war der Schaumstoff, aus 
dem diese Badewannenflotte 
bestand. 

Dieser Handelsname der 
BASF wurde in den kom-
menden Jahrzehnten zu ei-
nem Synonym für geringes 
Gewicht, exzellente Wärme-
dämmung und zuverlässigen 
Schutz empfindlicher Güter. 

Expandierbares Polystyrol 
- ein aus Styrolmonomeren 
und anderen Zusätzen poly-
merisiertes, kugelförmiges 
Granulat - ist auch mehr als 

ein halbes Jahrhundert nach 
seiner Erfindung noch immer 
ein Bestseller. Etwa 2,5 Mio. 
Tonnen des Leichtgewichts 
werden derzeit weltweit pro 
Jahr zu den unterschiedlich-
sten Anwendungen verarbei-
tet. Doch wie wird aus den 
kleinen, harten und glasigen 
Kügelchen der federleichte 
Schaum?

Fritz Stastny, der Vater des 
EPS, experimentierte Anfang 
der fünfziger Jahre mit Gemi-
schen aus niedrigsiedenden 
Flüssigkeiten wie Monosty-
rol, Polystyrol und anderen 
Ingredienzien in vielfach 
wechselnden Zusammenset-
zungen. Eine versehentlich 
zu lange im Trockenschrank 
verbliebene Probe brachte 
erstaunliche Resultate: Aus 
der Schuhcremedose, die 
zur Aufbewahrung der Pro-
ben verwendet wurde, war 
über Nacht ein inhomogener 
Schaumstoffstrang mit nied-
riger Dichte gewachsen, der 
den Deckel der Dose als ne-
ckisches Mützchen trug. 

Bereits wenige Wochen spä-
ter wurde am 28. Februar 
1952 das „Grundlagenpatent“ 
der Polystyrol-Schaumher-
stellung angemeldet. 

Der Erfolg des neu ent-
wickelten Materials wollte sich 
aber zunächst nicht so richtig 
einstellen. Die ursprünglich 

angestrebte Anwendung als 
Isolationswerkstoff für Hoch-
frequenzkabel konnte wegen 
mangelnder Wirtschaftlichkeit 
nicht umgesetzt werden. Erst 
allmählich besann man sich 
der Stärken des Schaumstof-
fes, und so waren es zunächst 
Rettungsringe aus Styropor, 
die das neue Material über 
die Klippen der Markteinfüh-
rung hinwegtrugen. 

Längst haben die Styropor-
perlen Geschwister bekom-
men: Bereits in den siebziger 
Jahren gelang es, auf der 
Basis von Polyolefinen zäh-
elastische Partikelschaum-
stoffe mit deutlich höherer 
Temperatur- und Wärmeform-
beständigkeit herzustellen. 
Das daraus entstandene 
expandierbare Polyethylen 
erschloss zahlreiche neue 
Anwendungen im Bereich 
hochwertiger Verpackungs-
aufgaben. 

Mit dem bald folgenden ex-
pandierbaren Polypropylen 
gelang der Einstieg in die 
Automobilindustrie. Dort be-
wahren die zum Schutz vor 
schädlicher UV-Strahlung 
meist schwarz gefärbten Per-
len Mensch und Technik bei 
einem Crash vor schlimme-
ren Folgen. 

In der jüngsten Vergangenheit 
zeigen sich auch die EPS- 
Perlen in einem neuen Outfit: 

In edlem Grau verdoppeln sie 
noch einmal die Dämmleistung 
des in die Jahre gekommenen 
Klassikers. Eingelagerte Gra-
phit- oder Aluminiumpartikel 
reduzieren den Durchgang 
von Infrarotstrahlung durch 
den Schaumstoff. 

Nicht nur damit sorgen die 
kleinen Kügelchen für weiter-
hin stabile Wachstumsprog-
nosen in vielen Märkten der 
Welt. 

Hat die EPS-Verpackung eine Zukunft?
Von Zukunftsgestaltern und Denkmalspflegern
Welche Reaktionen be-
kommt man, wenn diese 
Frage einem EPS-Verarbei-
ter in Deutschland gestellt 
wird?

„Wie soll sie denn eine Zu-
kunft haben? 

Welche Kunden bleiben 
uns denn noch? 

Wohin gehen denn die gan-
zen großen Bedarfsträger? 

Wie viele Unternehmen der 
Elektronikindustrie haben 
wir denn noch in Deutsch-
land? 

Und wie viele Unterneh-
men der Weißgerätein-
dustrie werden in fünf Jah-
ren noch in Deutschland 
sein? 

Wie sollen wir bei diesem 
Preisniveau denn über-
haupt überleben? 

Und ist dabei berück-
sichtigt, dass auch andere 
Materialien wie Wellpappe, 
PaperFoam oder Pulp stel-
lenweise EPS-Verpackun-
gen ablösen? “ 

Kann man es jeman-
dem verübeln, wenn er so 
denkt? 

Aber gibt es nicht auch 
andere Sichtweisen? 

Werden denn wirklich 
immer weniger EPS-Ver-
packungen gebraucht oder 
werden sie nur woanders 
gebraucht? 

Und entsteht der Preis-
druck nicht auch dadurch, 
dass einige versuchen, 
durch Preisnachlässe Vo-
lumen zu gewinnen oder 
zu verteidigen, anstatt über 
Prozessbetrachtungen - 
verbunden mit eingespar-
ten Prozesskosten beim 
Kunden – vielleicht sogar 
Umsatz und  Ertrag zu er-
höhen?

Sind andere Materialien 
wie Wellpappe wirklich eine 
Konkurrenz? 

Ist ein Volumen von ca. 
€ 3.500 Mio. für Verpa-
ckungen aus Wellpappe 
gegenüber ca. € 100 Mio. 
für Verpackungen aus EPS 
Wettbewerb oder ergänzen 
sich diese Produkte viel-
mehr zu einer Systemlö-
sung für den Kunden? 

Gibt es denn eine EPS-
Verpackung, um die nicht 
noch irgendein anderes 
Material wie Wellpappe, 
Folie oder sonstiges drum 
herum ist? 

Gibt es nicht auch Anfor-
derungen und Anwendun-
gen, die ausschließlich die 

EPS-Verpackung erfüllen 
kann?
 
Wenn man sich also auf die 
Anwendungen konzentrie-
ren würde, für die EPS am 
Besten geeignet ist. Und 
würde man diese in der Re-
gion der Welt, in der sich 
die Nutzer dafür aufhalten, 
anbieten. Ergänzt und kom-
biniert mit Materialien, die 
der Verpackung zusätzli-
che Eigenschaften gibt und 
vervollständigt wird durch 
eine Analyse des Verpa-
ckungsprozesses zu einer 
„Systemlösung“.  Wäre das 
nicht wirkliche Kunden-
orientierung? 

Denn entscheidet nicht der 
Kunde, ob wir eine hohe 
Wertschöpfung produzie-
ren oder nur eine Blindleis-
tung, indem er dafür bezahlt 
– oder auch nicht?

Lässt sich also die Frage: 
„Hat die EPS-Verpackung 
Zukunft?“ wirklich abschlie-
ßend und eindeutig beant-
worten? 

Oder müssen nicht alle 
davon Betroffenen - 
„Zukunftsgestalter“ wie 
„Denkmalspfleger“ - über 
diese Fragen reflektieren 
und sie für sich selbst be-
antworten?

Mit der Übernahme der MGM 
Metal lgiesserei-Mannheim 
GmbH 1984 komplettiert der 
Zulieferbereich in der Kurtz 
Gruppe sein Gussangebot zu 
Grau- und Sphäroguss, Alumi-
niumguss und Buntmetallguss.

1984 Übernahme der MGM Metall- 
 Giesserei-Mannheim GmbH

1985 Umzug der Maschinen-
 fabrik nach Wiebelbach

1985 Neubau ERSA Fabrikations- 
 und Verwaltungsgebäude

1988 Gründung von KURTZ
 Far East in Hongkong

1984 beginnt mit der Gründung 
der ersten Auslandsniederlas-
sung in den USA der Aufbau 
eines weltweiten Vertriebs-
netzes für die Unternehmens-
gruppe.

1984 Gründung von
 KURTZ North America Inc.

Oliver Philipp
Geboren am 29.11.1963 in Stutt-
gart;
Ausbildung zum Dipl. Betriebswirt 
(BA). Im Anschluss zwei Stellen als 
nationaler Verkaufsleiter.
Sechs Jahre bei Storopack Molded 
Parts, zuletzt als Managing Direc-
tor verantwortlich für das Deutsch-
land Geschäft;
4 Jahre Management- und Ver-
kaufstrainer bei Gustav Käser Trai-
ning International; 
Seit Januar diesen Jahres Natio-
nal Sales Director SCA Packaging 
Germany.
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Löten – eine unendliche Geschichte 
Seit mehr als 5000 Jahren
Kaum hatte der Mensch ge-
lernt, Metalle für seine Zwecke 
zu gebrauchen, rumorte der 
Wunsch in ihm, sie auch ver-
binden zu können. Vieles von 
dem, was wir an Schmuck, 
Geräten und Waffen aus der 
Bronzezeit kennen, verdankt 
seine Brauchbarkeit und 
Schönheit dem Löten.

Wer als erster darauf kam, 
wie man Metalle „leimt“, lässt 
sich heute nicht mehr so ge-
nau nachvollziehen. Fest 
steht, dass die Goldschmie-
de Alt-Ägyptens vor mehr als 
5000 Jahren bereits Gold und 
Silber zu verbinden wussten. 
Auch ihre Kollegen aus Troja 
waren längst wahre Lötmeis ter, 
als die alten Germanen sich 
davon noch nichts träu men 
ließen.

Die „Zeitwende“ des Lötens 
kam mit der Entdeckung des 
Zinns als Lotmetall. Das ist 
immerhin auch schon circa 
4000 Jahre her. Von da an 
ging es mit der Weichlöttech-
nik nur noch bergauf. Zuerst 
verbreitete sie sich rund ums 
Mittelmeer: Die Kreter zeig-
ten es den Etruskern, von 
denen lernten es die Römer, 
Tunesier, Spanier, und viele 
andere folgten - schließlich 
auch die „Hinterwäldler“ von 
damals: Schweizer, Böh-
men, Ungarn, Germanen und 
Skandinavier. Von Kultur zu 
Kultur, Genera tion zu Gene-

ration wurde die Lötkunst per-
fektioniert und verfeinert.

Rückblickend am imponie-
rendsten sind aber noch die 
alten Römer. Die löteten be-
reits 400 km lange Wasser-
leitungen aus Blei rohren zu-
sammen, mit Näh ten, die 18 
Atm (!) aushielten, zauberten 
aus Bronzeblechen Öfen und 
Badewannen - von der Kunst 
der Waffen- und Goldschmie-
de ganz zu schweigen.
Aber nicht nur die rein hand-
werkliche Arbeit beim Löten, 
sondern auch das Verständ-
nis um die naturwissenschaft-
lichen Zusammenhänge beim 
Löten hat sich gerade im letz-
ten Jahrhundert mehr und 
mehr verfeinert.

So hat sich das Weichlöten in 
der Elektrotechnik zu einem 
eigenständigen Gebiet der 
Produktionstechnik entwickelt, 
welches die Bereiche Mecha-
nik, Chemie, Physik und Metal-
lurgie um fasst. Dazu trug auch 
Ernst Sachs bei, der Begrün-
der der nach den Anfangs-
buchstaben seines Vor- und 
Zunamens benannten ERSA.

Im Jahre 1921, vor mehr als 
80 Jahren, entwickelte er den 
ersten serienmäßig hergestell-
ten und elektrisch betriebenen 
Lötkolben für die Industrie. Mit 
zwei Handmu stern seiner im 
Gründungsjahr patentierten 
Produk te machte er sich 1922 

auf zur Leipziger Herbstmes se, 
um die ersten zur Serienreife 
entwickelten elek trischen Löt-
kolben der Weltöffentlichkeit 
vorzustel len. Er stieß damit auf 
großes Interesse aus dem In- 
und Ausland und erhielt erste 
Aufträge. Ernst Sachs führte 
sein junges Unternehmen mit 
großem persönlichen Einsatz, 
erfi nderischer Phantasie und 
unternehmerischem Weitblick. 
Ständige Weiterent wicklung 
der Produktpalette und Aus-
weitung der Produktion wur-
den mit Risikobereitschaft 
vorange trieben.

Die erste Produktionsstät-
te hatte Ernst Sachs in einer 
angemieteten Werkstatt in 
Berlin Lichterfelde West ein-
gerichtet. Be reits zwei Jah-
re nach der Firmen gründung 
musste jedoch in eine größere 
Werkstatt in der Marienfelder 
Stra ße umgezogen wer den. 

Im Jahr 1927 wurde schließ-
lich das erste ERSA Werk als 
Wohn- und Fabrikgebäude in 
der Manteuffelstraße 10a in 
Berlin erbaut. Zum Schutz vor 
Kriegseinfl üssen wurde 1943 
die Produktion nach Teuplitz in 
Niederschlesien verlegt. Nach 
Kriegsende war das Berliner 
Werk von Bomben getroffen, 
das Werk in Teuplitz von sow-
jetischen Truppen besetzt. 
Ernst Sachs fl oh mit seiner 
Familie ins väterliche Baden-
Württemberg, wo er für sich 
und seine Familie eine be-
scheidene Bleibe fand.

Schaumstoffmaschinen

Trends in der EPS-Industrie gesetzt
Blockformen und Robotertechnologie aus der Steiermark 
Die Geschichte der Kurtz Alt-
aussee GmbH geht zurück auf 
das Jahr 1951. In diesem Jahr 
übersiedelte die Firma Dipl.-
Ing. Franz Wieser vom russisch 
besetzten Teil Wiens nach Alt-
aussee, wo es unter der ame-
rikanischen Besatzungsmacht 
möglich war, wirtschaftliche 
Aktivitäten zu entwickeln. Pro-
duziert wurden in den darauf-
folgenden Jahren Schrauben 
sowie in immer größerem Um-
fang Fahrraddynamos. 

Bereits 1958 verarbeitete die 
Firma Wieser Styropor: Für 
Fischernetze wurden Schwim-
merkörper aus expandierba-
rem Polystyrol hergestellt. 
Ebenso wurde Styropor zur 
Isolierung der Kühlschränke 
verwendet, die in Altaussee ab 
1960 produziert wurden.

In den folgenden Jahren wid-
mete man sich in Altaussee im-
mer intensiver der Verarbeitung 
sowie der Erzeugung von ex-
pandierbarem Polystyrol. 1960 
wurde die erste Blockform ge-
baut und in den Jahren 1962 bis 
1967 sogar der Rohstoff selbst 
produziert. 

Im Jahre 1982 gerieten die 
Unternehmen von Dipl.-Ing. 
Franz Wieser in wirtschaftli-
che Schwierigkeiten. In dieser 
schwierigen Situation bewie-
sen fünf ehemalige Mitarbeiter 
unternehmerischen Mut und 
erwarben im Rahmen des ers-
ten Management Buy-Outs in 
Österreich das Unternehmen. 
Unter dem Namen „Wieser 
Maschinenbau GmbH“ gelang 
es ihnen, das Unternehmen zu 
einem führenden Hersteller von 

Maschinen und Anlagen für die 
blockverarbeitende Industrie zu 
entwickeln. 

Den wichtigsten Meilenstein für 
die Entwicklung von KURTZ 
Altaussee stellt jedoch das 
Jahr 1990 dar. Damals erwarb 
KURTZ die Mehrheitsanteile 
des Unternehmens und avan-
cierte zum weltweit größten 
Schaumstoffmaschinenherstel-
ler. Erstmals konnten EPS-Ver-
arbeiter sämtliche Maschinen 
aus einem Haus beziehen. In 
kurzer Zeit wurden neue Fer-
tigungsstätten errichtet sowie 
neue Maschinengenerationen 
entwickelt. Mit der ersten seri-
enreifen automatischen Draht-
verstellung, der patentierten 
Langhubtechnologie, sowie der 
Einführung von Robotern für 
das Handling und die Weiter-
verarbeitung von Platten konn-
ten immer wieder Trends in der 
EPS-Industrie gesetzt werden.

Auf die derzeit schwierige Lage 
in der Bauindustrie, die nach 
wie vor das Gros der Kunden 
von KURTZ Altaussee stellt, hat 
sich das Unternehmen rechtzei-
tig eingestellt. Durch Koopera-
tion mit einem ortsansässigen 
Maschinenbauer konnten nicht 
nur die Fixkosten gesenkt wer-
den, auch die Flexibilität wurde 
erhöht. Mit neuen Entwicklun-
gen in der Roboter- und Kle-
betechnik werden den Kunden 
Lösungen für die Aufgaben der 
Zukunft angeboten. 

Mittelfristig hat sich KURZ Alt-
aussee zum Ziel gesetzt, nicht 
nur in der EPS-Industrie die ers-
te Adresse zu sein; auch für die 
Holz- und Möbelindustrie will das 
Unternehmen ein unverzichtba-
rer Partner im Bereich Handling 
werden. Die Inbetriebnahme ei-
ner Anlage zum Handling von 
Türen wurde bereits vor einiger 
Zeit mit Erfolg abgeschlossen. 
Die rege Nachfrage zeigt, dass 
KURTZ auch in diesem Indust-
riebereich mit den angebotenen 
Lösungen Trends setzt.

1990 Übernahme der Wieser 
 Ges.m.b.H in Altaussee

1990 Gründung von KURTZ  
 France und KURTZ Italia1989 1. Teilnahme an der GIFA  

 in Düsseldorf
1988 Abriss der alten Putzerei 1988 Neubau eines Schmelz-

 hauses in Hasloch

Mit der Übernahme der Wieser 
Ges.m.b.H 1990 bietet KURTZ 
die komplette Produktpalette 
zur Verarbeitung von Partikel-
schaumstoffen.

1989 Gießerei  - Umstellung von  
 Kupolöfen auf Elektroöfen
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Eine weitere Mög-
lichkeit war eine 

ge-
z i e l t e

Bauelemente-
vorbereitung, die in 

jeden Bauteilanschlussdraht 
eine Sicke, ein sogenann-
tes „Schweineschwänzchen“ 
drückte, um so ein Einrasten 
der Bauteile zu bewirken.
Nun ließen sich aber nicht alle 
Bauteile so vorbereiten, dass 
sie danach keiner Nacharbeit 
bedurften; also mussten die 
Bauteile nachgeschnitten, d.h. 
ihre Anschlusslänge gekürzt 
werden. Das aber wiederum 
bedeutete in den meisten Fällen 

eine mechanische Belastung 
und damit Beschädigungsge-
fahr der Lötstelle. Um dem vor-
zubeugen, musste z. B. eine 
generelle Beschneidung vor 
dem Löten durch individuelle 
Schnittplatten, eine sehr teure 
Lösung, oder ein nachträgli-
ches Abschneiden aller Enden 
durch eine Trennscheibe erfol-
gen. Eine wesentlich bessere 
mechanische Sicherung der 
Bauteile aber erhielt man mit 
durchkontaktierten Leiterplat-
ten, wobei außer der Lötstelle 
auf der Lötseite der Leiterplatte 
auch noch die Umfassung und 
Verlötung des Bauteiledrahtes 
in der Bauteilebohrung und die 
Lötstelle auf der Bestückungs-

seite hinzukamen.
Das aber war nicht der einzige 
Vorteil der durchkontaktierten 
Leiterplatte, sondern jetzt 
konnte man auch noch die Zahl 
der Leiterverbindungen durch 
eine zweite Schaltungsebene 
auf der Bestückungsseite der 
Leiterplatte vergrößern. Die 
Weiterentwicklung führte dann 
später zu Mehrschichtleiterplat-
ten, zu Multilayern, und auch 
zu flexiblen Schaltungen, mit 
denen mehrere Leiterplatten 
oder Komponenten anstelle 
konventioneller Verdrahtung 

verbunden werden konnten.
Der stetig steigenden Nachfra-
ge und der rasanten Entwick-
lung im Lötmaschinengeschäft 
wurde ERSA mit dem Neubau 
der Maschinenfabrik im Jahr 
1985 gerecht. Nur 10 Jahre 
später reichte auch dies nicht 
mehr aus, und nachdem zwi-
schenzeitlich weitere Gebäu-
de mietweise genutzt wurden, 
erfolgte die Ausgliederung 
der Vorfertigung. Weitere fünf 
Jahre später – ERSA ist inzwi-
schen Europas größter Her-
steller von Lötsystemen wurde 
erneut eine neue Produktions-
halle in Betrieb genommen.

Der Anteil an Wellenlötmaschi-
nen als den „Pionieren“ unter 
den Lötmaschinen hat sich 
über die Jahre von ehemals 
100 auf ca. 20 - 25 % der ERSA 
Maschinenproduktion redu-
ziert. So genannte Reflow-Löt-
systeme, die unter definierten 
Umständen elektronische Bau-
elemente mittels Lotpaste auf 
Leiterplatten verschmelzen, 
haben diese bei der modernen 
Massenfertigung überflügelt. 
Ihr Anteil bewegt sich mit 35 
- 40 % etwa auf gleich hohem 
Niveau wie der der ERSA Se-
lektivlötmaschinen. Letztere re-
präsentieren die jüngste Ma-
schinenlöt-Technologie, die das
manuelle Löten bedrahteter 
Bauteile auf bereits reflowge-
löteten Elektronik-Baugruppen 
ersetzt. 
Dies ist vor allem unter dem 
Aspekt Reproduzierbarkeit und
Lohnkosten von enormer Be-
deutung und beschert den 
Selektivlötmaschinen demzu-
folge in den letzten Jahren die 

Löttechnologie

Nach dem Zweiten Weltkrieg 
musste Ernst Sachs ERSA 
ein zweites Mal aus dem 
Nichts aufbauen. Hierbei half 
ihm die Tatsache, dass er auf-
grund seiner Persönlichkeit 
bereits Anerkennung bei Kun-
den wie Lieferanten und auch 
insbesondere seinen Mitar-
beitern gefunden hatte. Hilfe 
bekam er auch ab 1953 von 
seinem Sohn Ernst Sachs jun. 
Ihm verdankt ERSA die Aus-
richtung des Unternehmens 
von einem Lötgeräteherstel-
ler zu einem Systemanbieter 
und Problemlöser für die elek-
trotechnische Industrie.

Der Neuanfang war geprägt 
von den Entbehrungen der 
Nachkriegszeit. Doch schon 
1948 konnte man aus einem 
Provisorium in ein neues 
Wohn- und Fabrikgebäude 
umziehen. 1961 entstand am 
heutigen Standort in Wert-
heim-Bestenheid die Lötkol-
benfabrik, ein Jahr später 
das Verwaltungsgebäude. 
Diese Gebäude wurden da-
nach mehrfach erweitert und 
den ständig wechselnden 

Anforderungen an Arbeits-
platzgestaltung und Umwelt-
bedingungen sowie der Pro-
duktpalette angepasst. 

Neben verschiedensten „ein-
fachen“ 220 Volt Netzlötkol-
ben wurden inzwischen auch 
temperaturgeregelte Lötkol-
ben und wenig später schon 
die ersten Lötstationen pro-
duziert. Diese zeichneten 
sich vor allem dadurch aus, 
dass,  trotz kleiner und leich-

ter Bauform des Lötkolbens, 
große Löt-Leistung mit aus-
gezeichnetem Nachregelver-
halten möglich war. 

Neue Dimensionen ergaben 
sich aber auch durch den auf-
strebenden Unternehmens-
bereich Lötmaschinen. Seit 
Beginn der 60er Jahre hatte 
ERSA zuerst als Vertreter für 
die ersten Lötmaschinen, die 
von der englischen Fa. FRY 
gebaut wurden, agiert. Im 
Einvernehmen mit FRY wur-
den die Maschinen bei ERSA 
ergänzt und den Kundenwün-
schen angepasst, bevor nach 
Auslauf der englischen Pa-

tente ERSA Lötmaschinen in 
eigener Regie baute. 

In den Anfängen wurde beim 
Maschinen- oder Wellenlöten 
das flüssige Lot  einer Welle 
gleich, durch die Lötwanne 
geschickt. Später wurden die 
Leiterplatten über das Löt-
bad gezogen. Die bestück-
ten Leiterplatten liefen in die 
Lötstraße ein, wurden mit-
tels Bürsten-, Schaum- oder 
Sprühfluxer mit Flussmittel 
benetzt, um eine einwand-
freie Lötqualität zu erhalten. 
Das Flussmittel musste in ei-
ner nachfolgenden Trocken-
strecke angetrocknet werden, 
um eine Verwirbelung des 
Lots durch die verbliebenen 
Flussmittellösungsmittelreste 
zu vermeiden.
Diese Vortrocknungsstrecken 
waren, infolge des brenn-
baren Lösungsmittels, für 
das Flussmittel eine ständi-
ge Gefahrenquelle, so dass 
viele Lötmaschinen mit ein-
gebauten Feuerlöscheinrich-
tungen ausgerüstet waren.
Nun nahmen diese ersten 
Leiterplatten, da sie komplett 
verzinnt wurden, eine gro-
ße Menge Lötzinn auf. Hier 
wurden durch einen soge-
nannten Lötstoppdruck (aus 
einem gegen die Löttempe-
ratur beständigen Lack), der, 
einer Schablone gleich, nur 
die zu verzinnenden Flächen 
freiließ, die Lötbahnen aufge-
druckt.
Ganz so einfach war das 
natürlich immer noch nicht 
mit den Leiterplatten, und es 
brauchte Jahre, um auch an-
dere Problematiken auszu-

1993 Übernahme der 
 ERSA GmbH

1994 GIFA in Düsseldorf1994 Siegeszug der ERSA
 Hotflow-Serie

1995 Hochwasser auf dem
 Eisenhammer

1994 ERSA SO-NO-Clean

schließen. Die in die Lei-
terplatten (von Hand) 
bestückten Bautei-
le wa-
r e n 
j a 
i n 
de r 
L ö t -
w e l l e 
dem Druck 
des fließenden 
Lotes ausge-
setzt und konn-
ten u.U. leicht aus 
den Bestückungsboh-
rungen gespült werden.
Die Teile mussten also fest 
in den Leiterplatten stecken. 
Hier wurden dann die ver-
schiedensten Niederhalter 
erprobt. Das ging vom indivi-
duellen bis zum universellen 
Schaumstoffniederhalter und 
hin zu mit Sand und Schrot ge-
füllten Säckchen, wobei natür-
lich auch zu beachten war, 
dass die Bauelemente durch 
den nun auftretenden Wärme-
stau nicht beschädigt wurden.

Mit der Eingliederung der ERSA 
GmbH 1993 schafft sich die 
Kurtz Gruppe ein Standbein in 
der Elektronikindustrie und 
kann damit branchenspezifi-
sche Konjunkturschwankungen 
besser ausgleichen.

1991 Erste Ausgabe von 
 Kurtz Gesagt
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Nach dem Zweiten Weltkrieg 

Löttechnologie
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temperaturen von 260°C ein-
zusetzen, müssen aufgrund 
der Bauteilproblematik kri-
tisch hinterfragt werden. Zur 
Reduzierung des Tempera-

turunterschiedes leistet das 
Reflow-Lötsystem einen nicht 
unerheblichen Beitrag. An ers-
ter Stelle ist hier das thermi-
sche Verhalten der Maschine 
zu nennen. Bei den Systemen 
der ERSA HOTFLOW-Serie ist 
Wärmeübertragung optimiert; 
das Temperatur-Querprofil ist 
absolut konstant. Erreicht wird 
dies durch den Einsatz der 
einzigartigen ERSA Multijet-
Technologie. Die intelligente 
Einbringung des Prozessga-
ses über kleine Düsen mit ko-
axialer Absaugung eliminiert 
die Entstehung von Querströ-
mungen in der Prozesszone 
bereits im Ansatz. 

Um die Flexibilität im Bereich 
der Temperaturprofilgestal-
tung zu maximieren, wurde 
die Gesamtanzahl der obe-
ren und unteren Heizmodule 
wesentlich erhöht. So ist die 
Peakzone nicht mehr durch 
ein Konvektionsmodul defi-
niert, sondern kann, mit allen 
Möglichkeiten der Tempera-
tureinstellung, aus bis zu je 
vier Modulen oben und unten 
gebildet werden. 

Bei der konstruktiven Gestal-
tung der Konvektionsmodule, 
wie auch für die restlichen 
Anlagenteile, wurde eine 
MTTR (Mean Time To Repair) 
von 15 Minuten zugrunde ge-
legt. Das erfreuliche Resul-
tat dieser Bestrebungen ist 
das überzeugende Service-
Konzept der HOTFLOW 2
und eine besonders war-
tungsfreundliche und in allen 
Bereichen sehr gut zugängli-
che Maschine. 

Wellenlöttechnik
Für den Bereich der Wellen-
löttechnik muss klar zwischen 
den Anforderungen an den 
Prozess und an die Maschi-
nen-Hardware unterschieden 
werden. Die Wechselwirkung 
der Parameter ist hier um ein 
Vielfaches größer als beim 
Reflow Löten. 
Bei der Ausstattung der Wel-
lenlötanlage für bleifreie Lote 
sind alle Module betroffen: 

Fluxer 
Sprühfluxsysteme sind Stand 
der Technik und stellen auch 
für den bleifreien Prozess die 
optimale Lösung dar. Kom-
men VOC-freie also wasser-
basierende Flussmittel zum 
Einsatz, ist auf die Material-
verträglichkeit zu achten. Aus 
diesem Grund ist bei ERSA 
Wellenlötsystemen der ge-
samte Bereich des Fluxers 
aus Edelstahl gefertigt. 

Vorheizung 
Die ideale Konfiguration der 
Vorheizstrecke für den blei-
freien Lötprozess richtet sich 
nach der Bestückvariante 

und dem Aufbau der jeweili-
gen Leiterplatten-Baugruppe. 
In den modular aufgebauten 
ERSA Wellenlötmaschinen 
stehen sowohl mittel- und 
kurzwellige Infrarot-Strahler-
module, als auch Konvekti-
onsheizungen zur Auswahl. 

Lötmodul 
Viele bleifreie Lote verhalten 
sich gegenüber bekannten 
Metallen und Edelstählen we-
sentlich aggressiver als die 
bekannten SnPb-Lote. Die-
se Tatsache stellt eine große 
Herausforderung an die Löt-
aggregate dar. Die bleifreien 
Lote benetzen beispielsweise 
einfache Edelstähle, wodurch 
die Bauteile, die daraus ge-
fertigt sind, sich auflösen. 
Bei den Wellenlötsystemen 
von ERSA wurde diese Ma-
terialfrage dahingehend ge-
löst, dass höherwertige Ma-
terialien eingesetzt werden, 
deren Oberfläche zusätzlich 
einer gezielten mehrstufigen 
Behandlung unterzogen wird. 
Die Oberflächen werden da-
durch passiv, das Lot kann 
mit der Oberfläche nicht re-
agieren. 

Selektivlöttechnik
Das manuelle Löten bedrah-
teter Bauteile auf bereits re-
flow-gelöteten Baugruppen 
ist in Ländern mit hohen 
Lohnkosten und unter Aspek-
ten der Reproduzierbarkeit 
zu einem unwirtschaftlichen 
Faktor geworden. Diese mar-
kante Einschränkung im Be-
reich der Elektronikfertigung 
wird durch den Einsatz von 
selektiven Lötsystemen voll-

ständig kompensiert. ERSA 
bietet dem Anwender als 
Markt- und Technologieführer 
mit der weltweit erfolgreichen 
VERSAFLOW-Produktfami-

lie die Möglichkeit, aus einer 
kompletten Palette von Se-
lektivlötanlagen, die für seine 
Applikation wirtschaftlichste 
Lösung zu wählen. 
Dabei können Forderun-
gen nach kurzen Taktzeiten, 
nach Flexibilität oder auch 
der Kombination aus beidem, 
uneingeschränkt umgesetzt 
werden. Darüber hinaus ist 
die Prozessüberwachung und 
die Protokollierung prozessre-
levanter Daten eine Selbstver-

Bleifreies Löten - Der Stand der Dinge.
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Mit Veröffentlichung der 
Richtlinien 2002/96/EG über 
Elektro- und Elektronik-Alt-
geräte (WEEE) und 2002/
95/EG zur Beschränkung 
der Verwendung bestimmter 
gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (ROS) 
am 13.Februar 2003 im Amts-
blatt der EU, sind diese nun 
offiziell in Kraft und beenden 
die kontroversen Diskussio-
nen der zurückliegenden Jah-
re zwischen Industrie und EU. 
Damit werden die Stoffverbo-
te sowie das Einsammeln und 
Verwerten von Elektronik-

schrott nun europaweit ein-
heitlich geregelt.
Die Regierungen der Mitglied-
staaten sind aufgefordert, bis 
August 2004 entsprechende 
nationale Gesetze oder Ver-
ordnungen zu erlassen, die 
die Umsetzung dieser Richt-
linien sicherstellen. 
Gemäß dem Stoffverbot 
sind ab dem 1.7.2006 die 
Elemente Blei, Quecksilber, 
Cadmium, sechswertiges 
Chrom, polybromierte Biphe-
nyle (PBB) und Diphenylether 
(PBDE) verboten, und dürfen 
ab dem Stichtag als Bestand-
teil elektrischer- oder elektro-
nischer Geräte und Baugrup-
pen nicht mehr in Verkehr 
gebracht werden. 
Für die Elektronikfertigung 
bedeutet dies in vielen Fäl-
len den Abschied von den 
bekannten Weichloten auf 
Basis von SnPb (Zinn-Blei). 
Diese Entscheidung hat sehr 
weitreichende Folgen und 

beschränkt sich nicht allein 
auf die bleifreie Löttechnik, 
sondern betrifft alle, die, in 
welcher Form auch immer, 
an der Fertigung eines elek-
trischen oder elektronischen 
Gerätes beteiligt sind. 
Als Alternative für die SnPb-
Lote existiert keine „Patent-
lösung“. Die zur Wahl ste-
henden Alternativlote haben 
durchweg höhere Schmelz-
temperaturen, bis auf wenige 
Ausnahmen, die allerdings 
nur für Nischen-Anwendun-
gen interessant sind. Die da-
durch erforderlichen höheren 
Löttemperaturen stellen nicht 
nur an die Lötsysteme, son-
dern vor allem an die Leiter-
platten-Baugruppen schwie-
rigere Randbedingungen und 
höhere Anforderungen. 

Reflowlöttechnik
Neben der Umstellung der 
Bauteile und Leiterplatten auf 
bleifreie Oberflächen rückt 
der Reflow-Lötprozess im-
mer mehr in den Mittelpunkt 
der SMD-Fertigung. Die 
Schmelzpunkte der zur Dis-
kussion stehenden bleifreien 

Lote bewegen sich in einem 
Temperaturbereich von 217 
– 221°C. 
Auf der anderen Seite sind 
viele SMD Bauteile heute mit 
einer maximalen Temperatur 
im Bereich von 230 – 240°C 
spezifiziert. Vereint man nun 
diese Spezifikationen unter 
dem Gesichtspunkt des Re-

flow-Lötprozesses wird sehr 
schnell ersichtlich, in welch 
kleinem Prozessfenster sich 
dieser abspielt. 
Temperaturunterschiede auf 
Leiterplattenebene müssen 
aus diesem Grund reduziert 
werden, um gleiche Prozess-
parameter für alle Lötstellen 
einer Baugruppe zu gewähr-
leisten. Generelle Empfeh-
lungen, für bleifreie Lote 
Temperaturprofile mit Peak-

1992 MGM - Übernahme der   
 Gießerei Storopack

1991 KURTZ auf der Kunststoff-
 messe K‘ 91

Mit der LTH-Technologie 1992 
setzt KURTZ einmal mehr 
einen Meilenstein in der Tech-
nologie der Partikelschaum-
stoffverarbeitung.

1995 75-jähriges Firmenjubiläum 
 der ERSA GmbH

1992 LTH-Technologie wird  
 zum Patent angemeldet

Mit der Ausgliederung der Vor-
fertigung der ERSA GmbH wird 
1996 die MBW Metallbearbei-
tung Wertheim GmbH gegrün-
det. Die komplette Prozessket-
te Blech gehört zum Angebots-
spektrum.

1996 Gründung der MBW
 Metallbearbeitung Wertheim
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Der Begriff „Grün“ wird all-
gemein als Synonym für 
„umweltfreundlich“, d. h. öko-
logisch unbedenklich ein-
gesetzt. Elektronische Pro-
dukte diesem Ziel näher zu 
bringen, wurden unabhängig 
voneinander diverse Ansätze 
verfolgt. 

Der Anspruch an umwelt-
freundliche Baugruppen ist 
geprägt durch Life Cycle En-
gineering, d. h.

• Vermeidung toxischer oder 
die Umwelt beeinträchtigen-
der Ausgangsstoffe

• Konstruktionen geprägt 
 durch Wiederverwend-
 barkeit, Recyclingfähigkeit, 
 Kompostierbarkeit oder gute 
thermische Verwertbarkeit 
(Verbrennung ohne schädli-
che Abgase bei gutem Wär-
mewert) 

• Fertigung mit geringst mög-
 lichem Materialeinsatz und 
 Energieaufwand (auch das 
 beinhaltet Berücksichtigung 
 bei der Konstruktion)

Das Montreal Protokoll hat 
1992 zu einem Verbot po-
lychlorierter Kohlenwasser-
stoffe (FCKW) und damit 
zu einem Verbot intensiv 
genutzter Reinigungsmedi-
en gelöteter elektronischer 
Baugruppen geführt. Diese 
synthetischen Stoffe haben 
ein sehr hohes Ozonschädi-
gungspotenzial; sie wurden 

als Reinigungsmedien, Treib-
mittel in Spraydosen und Käl-
temittel in Kühlaggregaten 
verwendet. Die Technologie 
der Elektronikfertigung hat 
darauf insbesondere in Eu-
ropa mit der Einführung von 
no-clean Flussmitteln rea-
giert. Damit wurde nicht nur 
das Stoffverbot umgesetzt, 
sondern auch noch ein Pro-
zessschritt eingespart, was 
sowohl ökologisch als auch 
wirtschaftlich ein sinnvoller 
Schritt war. Erkauft wurde 
dies mit einer größeren Ge-
fahr von Lötfehlern, weil die 
Flussmittelaktivierung herab-

gesetzt wurde, d. h. die An-
forderungen an die Prozess-
kontrolle stiegen.

Die Einführung von Umwelt-
managementsystemen, ins-
besondere die Prinzipien der 
Ökobilanz nach ISO 14040, 
hat das Nachdenken über Um-
weltverträglichkeit von Pro-

dukten und Fertigungspro-
zessen im Sinne des LCA 
(Life Cycle Assessment) in 
die betriebliche Praxis inte-
griert. Ökobilanzen werden 
von Firmen öffentlichkeits-
wirksam eingesetzt, um für 
die umweltgerechten Produk-
te und Produktionsmethoden 
einer Firma zu werben (z. B. 
degussa elements04, sci-
ence newsletter 04-2003). 
Zur Auswirkung der Ökobi-
lanzierung auf die Elektro-
nikfertigung hat der ZVEI mit 
einer Schrift Stellung bezo-
gen (ZVEI-Position zur Öko-
bilanzierung von Produkten, 

1997). Darin wird betont, dass 
die deutsche Elektroindustrie 
im Bewusstsein ihrer Verant-
wortung für den Schutz der 
Umwelt das Ziel verfolgt, die 
mit der Produktion und Ver-
wendung von Produkten im 
Zusammenhang stehenden 
Umweltbelastungen zu ver-
ringern. Zumindest eine der 

Forderungen aus dem ZVEI 
wurde wahrscheinlich bei 
der weiteren EU-Gesetzge-
bung betreffend elektrischer 
und elektronischer Produkte 
grundlegend missachtet – das 
ZVEI-Papier fordert nämlich: 
„Politische Entscheidungen 
können nicht alleine von Öko-
bilanzen elektrotechnischer 
Produkte abgeleitet werden. 
Bewertungen sind nur im Hin-
blick auf die Ziele der Ökobi-
lanz durchzuführen".

Der gesetzliche Rahmen für 
Elektronikprodukte und den 
Stoffkreislauf wird seit Einfüh-
rung der ELV (2000/53/EG 
End of Live Vehicle, Altauto-
verordnung), WEEE (2002/
96/EG Waste Electrical and 
Electronic Equipment, Ab-
fallbehandlung) und RoHS 
(2002/95/EG The Restriction 
of the Use of Certain Hazar-
dous Substances in Electrical 
and Electronic Equipment, 
Stoffverbote) vorgegeben.
Auf der Stoffverbotsliste ste-
hen Blei, Quecksilber, Cad-
mium, sechswertige Chrom-
verbindungen, polybromierte 
Biphenyle und polybromierte 
Diphenylether. Schaut man 
sich die Liste an, so drängt 
sich beim Bleiverbot der Ein-
druck auf, dass höchstens 
eine rudimentäre Betrachtung 
von Ökobilanzen bei der Auf-
stellung durchgeführt wurde, 
und dass Alternativen kaum 
betrachtet wurden.
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ständlichkeit in den computer-
gesteuerten Anlagen. 
Der bleifreie Selektivlötprozess 
spielt sich in einem ebenso 
engen Prozessfenster ab wie 
die verwandten Massenlötver-
fahren. Der erforderliche Löt-
wärmebedarf muss sicher be-
reitgestellt werden, was man 
über eine geeignete Wahl von 
Vorheiz- und Lottemperatur er-
reicht. 
In den Lötaggregaten der 
ERSA VERSAFLOW-Baureihe 

kommen die gleichen Werk-
stoffsysteme zum Einsatz wie 
dies in den Wellenlötanlagen 
der Fall ist. Damit ist auch im 
Selektivlötbereich der sichere 
Einsatz bleifreier Lote gewähr-
leistet. Lötdüsen für die ver-
schiedensten Applikationen 
stehen in unterschiedlichen 
Geometrien bereit. 

Durch die Schnellwechselfähig-
keit der VERSAFLOW-Lötdü-
sen ist mit minimalem Aufwand 

eine optimale Anpassung an die 
jeweilige Lötaufgabe möglich. 

Rework
Das preisgekrönte ERSA IR 
550 A Rework-System ist welt-
weit das einzige System mit 
echter „Closed Loop“ Rege-
lung, das die aktuelle Tempera-
tur am Bauteil benutzt, um den 
Prozess zu steuern! 
Durch die Kombination des 
geschlossenen Temperatur-
regelkreises mit der visuellen 
Reflow-Prozesskontrolle (RPC) 
bietet es dem professionellen 
Anwender 1600 W Heizleistung 
und wiederholbar hochwertige, 
bleifreie Lötergebnisse.
Nur das IR 550 A kann mit sei-
nem berührungslosen Infrarot-
sensor die Bauteiltemperatur 
verzögerungsfrei und reprodu-
zierbar genau erfassen und so 
den Lötprozess optimal regeln. 
Der erhöhte Temperaturbereich 
und das enge Prozessfenster 
beim bleifreien Löten stellen 
neue Anforderungen dar. Das 
IR 550 A liefert auch bei gro-
ßen Baugruppen ausreichend 
Energie für einen bleifreien Löt-
vorgang. Dabei erfolgt die Er-
wärmung schonend und ohne 
Turbulenzen. Die freie Sicht 
auf das Bauteil bleibt bei berüh-

des Nachheizverhalten sicher. 
Auch massereiche bleifreie An-
wendungen können problemlos 
bearbeitet werden. 

Fazit
Um die Zuverlässigkeit der Löt-
stellen auch in Zukunft garantie-
ren zu können, müssen diese, 
bei welchem Lötverfahren auch 
immer, unter exakt definierten 
Bedingungen ausgebildet wer-
den. Nur so lassen sich Lötfeh-
ler vermeiden, die visuell oder 
funktional während der Ferti-
gung nicht in Erscheinung tre-
ten, später allerdings, im Feld-
einsatz zum vorzeitigen Ausfall 
von Geräten führen können. 

Es muss daher ein strategi-
sches Konzept zur Neube-
wertung jedes einzelnen Löt-
prozesses bezüglich Qualität, 
Produktivität und Betriebskos-
ten festgelegt werden. Vom 
wirtschaftlichen Standpunkt 
her sollte eine möglichst rasche 
Kosten- und Implementierungs-
planung für den Umstieg auf 
„Bleifrei-Betrieb“ durchgeführt 
werden. Vom Prozess-Stand-
punkt her ist ein früher Start 
und eine Lernphase von mind. 
3 bis 6 Monaten absolut emp-
fehlenswert.

rungsloser Temperaturmessung 
ständig erhalten. Der Einsatz ei-
ner Reflow-Prozesskamera mit 
72-facher Vergrößerung und in-
tegriertem LED-Ringlicht liefert 
hierbei die entscheidende opti-
sche Information über den Zeit-
punkt der Lotschmelze. Nach 
Prozessende kühlt der integrier-
te Kühlventilator das Bauteil de-
finiert und zügig ab. 

Bleifreies Handlöten 
– Temperaturregelung ist der 
Schlüssel zum Erfolg! 
Auch für die Handlöttechnik 
stellt die bleifreie Zukunft eine 
neue Herausforderung dar. 

ERSA stellt sich der Heraus-
forderung und ist auf den blei-
freien Handlötprozess bestens 
vorbereitet. Die Heiztechnolo-
gie der ERSA Lötstationen ist 
den Erfordernissen des bleifrei-
en Prozesses angepasst. 

Die präzise Messung der Tem-
peratur an der Lötspitze und 
das mikroprozessorgeregel-
te Heizverhalten garantieren 
in Zukunft sicheres bleifreies 
Löten bei vergleichbar niedri-
gen Temperaturen. Dabei stellt 
die hohe Leistung der ERSA 
Lötstationen ein hervorragen-

1999 Gründung der ERSA Inc.
 in Plymouth, WI, USA

1998 Umzug der Verwaltung
 nach Wiebelbach

1997 Neubau Fertigungshalle 
 bei KURTZ North America

1998 Neubau des Verwaltungs-
 gebäudes in Wiebelbach

Mit der Gründung der Kurtz 
Holding GmbH & Co. bekommt 
die Unternehmensgruppe 1998 
ein Dach. Die Holding ist strate-
gische Führungsspitze und 
Dienstleister gleichzeitig.

1996 Hausesse bei KURTZ
 in Wiebelbach

1996 100-jähriges Firmenjubiläum 
 der MGM GmbH
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beißt sich nämlich zur Zeit die 
Katze in den Schwanz. Viele 
Baugruppenfertiger würden 
gern Musterlötungen durch-
führen und fragen deshalb 
hundert bis tausend bleifrei-
prozessverträgliche Bauele-
mente an; die Bauelemente-
hersteller warten jedoch auf 
die Bestellungen in Millionen 
Stückzahlen, bevor sich die 
Umstellung auf neue Materia-
lien und Konstruktionen lohnt. 

Der Wechsel hin zu Wasser-
basis-Flussmitteln macht aus 
Sicht der Umwelt, Gesundheit 
und Arbeitsplatzbelastung  
Sinn – Alkohol hat einerseits 
einen Treibhauseffekt, und an-
dererseits ein Gefährdungspo-
tenzial durch Entflammbarkeit, 
wenn z. B. Alkoholtropfen auf 
die Heizelemente der Vorwär-
mung oder auf die Lotbad-
oberfläche gelangen; auch 

die Arbeitsplatzbelastung der 
Mitarbeiter ist geringer, wenn 
kein Alkohol mehr in der Luft 
ist. Es wird allerdings noch 
einmal mehr Wärme, hier in 
der Vorheizung benötigt, um 
den Wasserfilm sicher vor 
Eintritt in die Lötwelle zu ver-
dunsten. Wellenlötmaschinen 
für die bleifreie Fertigung mit 
wasserbasierten Flussmitteln 
benötigen deshalb auf jeden 
Fall ein Konvektionsmodul in 
der Vorheizungsstrecke.
 
Derzeit (Mai 2004) bleibt also 
die Lötwärmebeständigkeit 
der Bauelemente ein Problem; 
teils werden die Umstellungs-
termine halbjahresweise nach 
hinten geschoben, teils ist kei-
ne Lösung in Sicht: Optische 
Bauelemente z. B. sind bereits 
beim Löten mit Zinn-Blei-Lot 
hart an der Grenze. Neben 
dem Bügellöten sollte auch 
das Laserlöten sowie das 
Punktlöten mit einer selektiven 
Miniwelle zur Schonung tem-
peraturkritischer SMT-Bauele-
mente stärker ins Kalkül gezo-
gen werden. Und es lohnt sich, 
noch einmal alternative, nied-
riger schmelzende Lotlegie-
rungen zu betrachten, wie es 
einige wenige Arbeitsgruppen 
noch tun. Der Technologie-
bezug der bleifrei-Umstellung 
hat insgesamt einen eindeutig 
positiven Effekt: Es haben sich 
viele neue Interessengruppen 
gebildet, die ihre Erfahrungen 
austauschen und deren Teil-
nehmer sich gegenseitig be-
fruchten. Das ist nach all den 
Jahren des Abspeckens durch 
Vorruhestandsregelungen, 
Outsourcing und Sparzwänge 

bitter nötig geworden. Gute 
Produkte, eine hohe Ausbeu-
te, Vermeidung von Fehlern 
durch fertigungsgerechtes 
Design und Verfahrensanwei-
sungen für robuste Prozesse, 
und darin verantwortungs-
bewusste, weil gut geschulte 
Mitarbeiter, das bedeutet auch 
umweltbewusstes Handeln 
durch Vermeidung von "Fer-
tigungsschrott". Das Design 
kann sehr viel für den "grünen" 
Aspekt tun, unter dem Mot-
to „Nicht nur Montage, auch 
Demontage bedenken", aber 
auch die Beteiligung an Ar-
beitsgruppen, die sich mit dem 
Pad-Design beschäftigen. 

Nachsatz:
Vielleicht lassen sich eines 
Tages zumindest die preis-
günstigen Leiterplatten nicht 
mit Hartpapier sondern mit 
Esspapier verstärken, in ei-

ner Matrix aus Glutamat mit 
abziehbaren Leiterbahnen 
aus Aluminiumfolie, auf die 
die SMD-Bauelemente mit ei-
nem elektrisch leitfähig gefüll-
ten Gelee geklebt wurden, so 
dass die Schaltung nach Ge-
brauch ausgewickelt und auf-
gegessen werden kann. Die 
intelligenten Bauelemente mit 
grünem Punkt können dann 
beim öffentlich rechtlichen 
Entsorgungsträger abgelie-
fert werden, der sie aufgrund 
der darin gespeicherten In-
formation nach Hersteller 
und Restlebensdauer sortiert 
der Wiederverwendung, dem 
Straßenbau oder einem alter-
nativen Leben als Kunstob-
jekt zuführen kann.

Dr. Thomas Ahrens, 
Fraunhofer ISIT, Itzehoe
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Die Toxizität von Blei im 
menschlichen Körper ist un-
bestritten. In den siebziger 
und achtziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts 
wurden deshalb bleihaltige 
Farben und bleihaltige An-
tiklopfmittel im Benzin ver-
boten; Studien in den USA 

zeigen deutlich, dass der 
Bleigehalt im Blut der Bevöl-
kerung im Mittel von 1970 
bis 2000 daraufhin deutlich 
zurückging (K. Sexton et al., 
American Scientist 2004). 
Das Bleiverbot für Benzin 
und Farben ist gut für die 
Bevölkerung. Im Gegensatz 
zu diesen Produkten gera-
ten die Bleianteile aus elek-
tronischen Produkten jedoch 
nicht fein verteilt in die Um-
welt. Dass Blei aus Müllde-
ponien aus Elektronikschrott 
in das Grundwasser gelangt, 
ist auf Basis der Schulche-
mie nicht haltbar. Eine Blei-
belastung von Mitarbeitern 
der Elektronikfertigung ist 
nicht aktenkundig. Der Anteil 

von Lötstellen in der Elektro-
nik beträgt nur ca. 0,5% vom 
jährlichen Bleiverbrauch. Die 
überwiegend angestrebten 
SAC (Sn-Ag-Cu) Alternativ-
legierungen enthalten deut-
lich mehr Zinn und Silber. 
Weil das Recycling kaum Sn 
in den Stoffkreislauf zurück-

bringt, wird ein erhöhter Ab-
bau-Aufwand nötig. Daraus 
folgt verstärkte Urwaldzerstö-
rung im Zinn-Tagebau z. B. in 
Malaysia. Der Schmelzpunkt 
und daraus folgend die Ar-
beitstemperatur der bleifreien 
Lote liegen höher, das bedeu-
tet einen höheren Energie-
aufwand im Lötprozess. Eine 
Ökobilanz-Studie des IKP der 
Uni Stuttgart (N. Warburg) hat 
deutlich schlechtere Werte für 
SAC- gegenüber Sn-Pb-Ag 
Lotpaste erbracht. Unter Be-
rücksichtigung von Herstel-
lung der Lotpaste, Löten und 
Schutzgas wurden die Fakto-
ren Primärenergieverbrauch, 
Treibhauspotential, Human-
toxizitätspotenzial und Ver-

sauerungspotenzial bewertet. 
Interessanterweise schnei-
det in dieser Bewertung das 
eutektische Sn-Pb-Lot prak-
tisch in allen Kategorien am 
besten ab. In allen Fällen 
führt der Silberanteil zu einer 
gravierenden Verschlechte-
rung; „echte" bleifreie Al-
ternativen im Sinne dieser 
ganzheitlichen ökologischen 
Bilanzierung sind nur Zinn-
Zink-, Zinn-Kupfer- und Zinn-
Wismut-Lotlegierungen. Aus 
dieser Sicht heraus ist eine 
Weiterverfolgung der anwen-
dungstechnischen Erprobung 
von Zinn-Zink-Legierungen 
zum Löten empfehlenswert.   

Die bromhaltigen Flamm-
hemmer PBB und PBDE 
gasen bei Raumtemperatur 
aus den Polymeren aus; bei 
der Verbrennung bilden sie 
hochgiftige Furane und Dio-
xine ("Seveso-Gift"). Nieder-
ländische und schwedische 
Studien zeigen die Zunahme 
dieser Stoffe in Muttermilch 
und im Fettgewebe von Wal-
fischen, was die Verbreitung 
dieser synthetischen Stoffe in 
der Umwelt belegt (A. Grote,
Neue Züricher Zeitung, 
14.04.1999). Sie sind daher 
durch Selbstverpflichtung der 
Industrie in Bauelementen 
und Leiterplatten schon lange 
nicht mehr in Gebrauch. Als 
Substitut wird das bromhalti-
ge TBBA (Tetrabrombisphe-
nol A) verwendet; der Anteil 
beträgt über 10% im Epoxid- 
bzw. Phenolharz. Auch das 
TBBA gelangt aus den Kunst-
stoffen heraus in die Umwelt, 
wenngleich in wesentlich ge-

ringeren Mengen; auch für 
TBBA ist das Recyclingprob-
lem nicht gelöst (Stephan W. 
Eder, Gertrud Aßmann, Infor-
mation Umwelt, Dez. 1998, 
siehe www.hamm-chemie.de/
k 9 / k 9 t e / b r o m h a l t i g e _
flammschutzmittel.htm). Eine 
echte Alternative wurde bis-
lang nicht entwickelt, Kunst-
stoffe mit Flammhemmern 
auf Phosphorbasis erreichen 
nicht die notwendige Be-
ständigkeit. Durch erhöhte 
Feuchteaufnahme ist bei die-
sen Stoffen die Gefahr der 
Delamination im Lötprozess 
erhöht, und bei Raumtempe-
ratur können dadurch im Po-
lymer leitfähige Elektrolyten 
entstehen. Ungiftige Zusätze 
wie z. B. Aluminiumoxid sind 
bislang zu wenig entwickelt, 
bzw. nicht kompatibel mit den 
eingefahrenen Fertigungs-
prozessen und deshalb wirt-
schaftlich derzeit nicht kon-
kurrenzfähig. Ähnliches gilt 
für höherwertige Kunststoffe 
mit geringerer Feuchteauf-
nahme: Der höhere Preis be-
hindert das Kundeninteresse. 

Ein Ausweg ist übergangs-
weise die Verarbeitung tem-
peraturempfindlicher Bau-
elemente mittels selektiver 
Lötverfahren. Die älteren 
Technologen erinnern sich an 
das Bügellöten zu Beginn der 
Oberflächenmontagetechnik. 
Das ist gewiss ein Rückschritt 
bezüglich Automation und 
Durchsatz, aber möglicher-
weise wirklich nur ein Über-
gang, bis die Umhüll- und 
Vergussmassen „nachge-
zogen" haben. An der Stelle 

1999 Hausmesse bei KURTZ 2000 Einweihung der neuen 
 Montagehalle bei ERSA

2000 Erstes ERSA
 Technologieforum

2001 KURTZ auf der K‘20011999 GIFA Düsseldorf 2000 MBW auf der Südblech

Mit der Erfindung des ERSA-
SCOPE 1999 gelang ERSA 
eine der bedeutendsten Inno-
vationen auf dem Gebiet der 
zerstörungsfreien Inspektion 
- zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen belegen dies.
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Auf den Einzelnen kommt es an
Einsatzbereitschaft, Ideenreichtum, Motivation und Fleiß
Unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind in der Kurtz Gruppe 
ein wichtiges Kapital. Einsatzbe-
reitschaft, Ideenreichtum, Moti-

vation sowie der Fleiß und die 
Treue zu den Unternehmen stel-
len eine wesentliche Grundlage 
für die erfolgreiche Tätigkeit der 
Kurtz Gruppe dar.
Die optimale Aufgabenerfüllung 
durch die Belegschaft setzt kla-
re, eindeutige und realisierbare 
Ziele voraus, wobei die Füh-

rungskraft als wichtiger Mode-
rator gefragt ist. Dabei sind die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihren Potenzialen in die Un-
ternehmensplanung mit einzu-
beziehen. Flache Hierarchien, 
Entscheidungsfreude, Delegati-
on von Aufgaben, Übertragung 
von Verantwortung sowie die 
Förderung der Teamarbeit sind 
wichtige Bausteine zur Bewälti-
gung von Problemstellungen im 
Unternehmen. 
Die Unternehmensziele wer-
den durch Zielvereinbarungen 
der Geschäftsleitung mit den 
Führungskräften in konkrete, 
messbare und nachvollziehbare 
Aufgabenziele umgesetzt. In die 
Kommunikation mit den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern werden 
nicht nur Aufgaben und Ziele ein-
bezogen, auch die Kooperation 
mit allen am Produkt Beteiligten 
und die persönliche Entwicklung 

der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters 
haben einen hohen Stellenwert. 
Der notwendige Weiterqualifizie-
rungsbedarf wird von der Perso-
nalführung frühzeitig erkannt und 
durch gezielte Fortbildungsaktivi-
täten bereitgestellt.
Ausgangspunkt der Personalpo-
litik ist die Personalplanung, die 
sich an der Bedarfsermittlung 
orientiert und die benötigten 
Quantitäten und Anforderungs-
profile der Stellen fixiert, um dar-
aus Maßnahmen für die künftige 
Personalentwicklung festzule-
gen. Ab 2004 wird dies durch 
das in der Kurtz Gruppe instal-
lierte SAP System unterstützt. 
Damit wird in Zukunft ein noch 
schnellerer und besserer Ab-
gleich des  Anforderungsprofils 
mit den Mitarbeiterpotenzialen 
ermöglicht.
Die Weiterbildungsprozesse ver-
mitteln den Beschäftigten Quali-
fikationen und Kompetenzen für 
aktuelle und künftige Aufgaben, 
erhöhen die Arbeitseffizienz, 
verbessern die Kommunikation, 
stärken die Eigenverantwort-
lichkeit der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, beseitigen Motivati-
onshemmnisse und erschließen 
die individuellen Potenziale der 
Beschäftigten. Nach Abschluss 
der Weiterbildungsaktivitäten 
wird die Erfolgsintensität über-
prüft, um Verbesserungspoten-
ziale zu erkennen und zukünftig 
zu nutzen.
Neben der Fortbildung hat die 
Ausbildung in der Kurtz Gruppe 
einen ebenso hohen Stellenwert. 

Wir verstehen Ausbildung als In-
vestition in die Zukunft. Die Kurtz 
Gruppe betreibt in den einzelnen 
Unternehmen  seit langem Aus-

bildung in wachsendem Umfang 
in qualitativer und quantitativer 
Hinsicht. Mit einer Ausbildungs-
quote von ca. 10 Prozent der 
Belegschaft und einem breit ge-
fächerten Angebot für insgesamt 
18 Ausbildungsberufe - vom 
Industriemechaniker über den 
Betriebswirt bis zum Ingenieur 
- nimmt Kurtz im Bereich mittel-
ständischer Unternehmen eine 
Spitzenposition ein. Durch effizi-
ente Personalpolitik wird die Ver-
bundenheit der Belegschaften 
zu den Unternehmen der Kurtz 
Gruppe gestärkt, was sich auch 
bei privaten Aktivitäten unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
-  zum Beispiel bei betriebsüber-
greifenden Sportveranstaltungen 
wie Handball- und Fußballtur-
nieren, Fahrradrennen, Laufver-
anstaltungen, Betriebsski- und 
Snowboardrennen sowie Boots-
wettkämpfen - zeigt. Betriebsfes-
te und -ausflüge sowie der Kurtz 
Werkschor runden das Bild ab.

Investition in die Zukunft
Ausbildung in der Kurtz Gruppe
Der Erfolg der Kurtz Unter-
nehmen wäre nicht möglich 
ohne qualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter. 

Mit ihrem fachlichen Know-
how und Engagement tragen 
sie wesentlich zur positiven 
Entwicklung der Unterneh-
mensgruppe bei.

Dieses Potenzial dauerhaft 
zu fördern und weiter zu 
entwickeln, ist das Ziel der 

Aus- und Weiterbildung der 
Beschäftigten in vielen in der 
Kurtz Gruppe vertretenen 
Berufsbildern. Die Mitarbei-
terausbildung stellt eine be-
deutsame Zukunftsinvestition 
dar und ist die Basis des wirt-
schaftlichen Unternehmens-
erfolges. 
 
Ausbildung als Investition 
in die Zukunft.
Die Kurtz Gruppe stellt sich 
dieser Aufgabe seit langem in 
zunehmendem Umfang und 
besonderer Intensität.
Mit einer Ausbildungsquote
von etwa zehn Prozent der 
Belegschaft und einem breit
gefächerten  Angebot für 18 Aus-
bildungsberufe - vom Industrie-
mechaniker über den Betriebs-
wirt bis hin zum Ingenieur - steht 
Kurtz mit an der Spitze mittel-
ständischer Unternehmen. 

Die fachgerechte und persön-
liche Betreuung von über 80 
Auszubildenden gelingt, weil 
sich bei Kurtz hoch qualifizierte 
Ausbilder  mit großer Hingabe 
dieser Aufgabe widmen. Dabei 
steht zunächst die Information 
der Schulabgänger im Vorder-
grund, um die richtige  Ausbil-
dungswahl der Bewerber zu 
fördern. Hierfür öffnen wir nicht 
nur unsere Firmentore, son-
dern informieren zum anderen  
aktiv an den Schulen sowie mit 
eigenen Angeboten auf  Ausbil-
dungsmessen.  Der gute Ruf, 
den die Kurtz Unternehmen in 
ihrem räumlichen Umfeld ge-
nießen, hat zur Folge, dass wir 
stets aus besonders qualifizier-
ten Bewerbern wählen können.

Die Weiterentwicklung von 
Ausbildungsberufen selbst wird
im  Rahmen der  Mitgliedschaft
in  Verbänden und Ausbil-
dungsträgern gefördert. Auch 
die Mitwirkung in den Prüfungs-
gremien unterstützt die Ausbil-
dung über die Kurtz Gruppe 
hinaus. Hinzu kommt das Prin-
zip der unternehmensübergrei-
fenden praktischen Ausbildung 
an den Standorten Wertheim, 
Kreuzwertheim und Hasloch in 
den Firmen Kurtz Holding 
GmbH & Co Beteiligungs KG, 
KURTZ GmbH, ERSA GmbH 
und MBW GmbH. 
Dies gewährleistet die opti-
male Bündelung und Nutzung 
aller Ausbildungsressourcen. 
Kurtz-Azubis schließen ihre 

Ausbildung im bewährten dua-
len System oft mit Bestleistun-
gen und Preisen ab. Wir sind 
stolz darauf, dass fast alle unsere 
Auszubildenden nach Ablegung 
der Prüfung in ein festes An-
stellungsverhältnis übernommen 
werden.  Nicht selten schließt 
sich der ersten eine zweite Aus-
bildung an. Qualifizierte Aus-
bildung und eine durchlässige 
Firmenhierarchie bieten den jun-
gen Mitarbeitern zudem gute Auf-
stiegsmöglichkeiten in den Kurtz 
Unternehmen. Da der Halbwert 
von Wissen heute in unserer 
hochtechnisierten Arbeitswelt nur
wenige Jahre beträgt, ist die sich 
dauernd fortschreibende Qua-
lifizierung unserer Mitarbeiter 
fester und unverzichtbarer Be-
standteil unserer Firmenphiloso-
phie. Ziel unserer Personalpolitik 
ist eine möglichst hohe Qualifi-
kation und Motivation unserer 

Mitarbeiter, die mit fachlich fun-
diertem Know-how und großem 
Engagement an der Lösung der 
Zukunftsaufgaben im Interesse 
unserer Kunden mitarbeiten.

Mit der Einführung von SAP R/3 
2001 kann die Kurtz Gruppe mit 
allen Kunden weltweit Prozess-
daten austauschen und kom-
munizieren. Die Einführung an 
den ausländischen Standorten 
erfolgt sukzessive.

2001 Einführung SAP2001 Installation der
 100. Versaflow

2001 Ausbildungsmesse mit   
 Landrat Grein

2002 1. Niederdruckguss-
 kolloquium

2000 Die Kurtz Gruppe beim
 Kaffelsteinlauf

Die Kurtz Gruppe ist heute füh-
rend auf dem Gebiet der Nieder-
druckgusstechnologie. Unter 
dem Motto „Vom Gießer für Gie-
ßer“ werden Gießereimaschinen 
und Gussprodukte in der ND-
Technologie angeboten.
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Von Generation zu Generation mit Kurtz verbunden
„Ich habe mit meiner Firma mehr Zeit verbracht habe als mit meiner Frau ...“

Spätestens in der zweiten 
Hälfte der Berufslaufbahn 
macht man sich Gedanken 
über das Leben nach dem 
Ausscheiden aus der aktiven 
Arbeitswelt. 

Und je näher der Termin 
rückt, um so bedrohlicher 
wird die Angst vor dem Mo-
ment, den Schiller in seinem 

Werk „Fiesco“ treffend um-
schreibt: „Der Mohr hat seine 
Schuldigkeit getan. Der Mohr 
kann gehen.“ 

Das war es dann also in vie-
len Betrieben. Nicht jedoch 
bei Kurtz. Hier sind manche 
Familien schon in der vier-
ten Generation in der Firma 
beschäftigt und der Betrieb 
ist über Jahrzehnte hinweg 
zum festen Bestandteil des 
Familienalltags geworden. 

So ist es ein guter Brauch bei 
Kurtz, dass zu den Betriebs-
festen auch die ehemaligen Be-
triebsangehörigen immer ein-
geladen wurden und auch zahl-
reich teilgenommen haben. 

Aus diesen Festen heraus ist 
auch zumindest ein Rentner-
treffen pro Jahr entstanden, 
das die Geschäftsführung zum 
Anlass eines kurzen Lagebe-
richt über die Firmengruppe 
nimmt. So sind die Ehemali-
gen immer aktuell über den 
Stand der Dinge informiert. 

Zumeist gibt es dann noch 
interessante Besichtigungen 
der neu hinzugekommenen 
oder veränderten Betriebs-
teile oder eines anderen Be-
triebes. 

Diese Kontaktpflege wird 
gerne wahrgenommen, um 
die Fragen zu beantworten: 
„Wie geht es der Firma?“ 
und „Wie geht es meinen 
Kollegen?“ 

Einen hohen Stellenwert 
nehmen auch Gruppenfotos 
ein, die man untereinander 
austauscht und beim nächs-
ten Mal wieder zeigt. 
Häufig wird dann gefragt, 
wer denn auf dem Foto fehlt 

und ob er nur für dieses Mal 
oder für immer fehlen wird. 

Die Verbundenheit mit der 
Firma hat ein über 40 Jah-
re im Unternehmen tätiger 
Mitarbeiter einmal so be-
schrieben: 
„Ich habe bei meinem Aus-
scheiden aus dem Berufs-
leben nachgerechnet und 
festgestellt, dass ich mehr 
Zeit in und mit meiner Firma 
verbracht habe als mit mei-
ner Frau“. 
Die Firma hat mich gut be-
handelt und wenn es auch 
einmal nicht so gut lief, nicht 
auf die Straße gesetzt, wie 
viele andere Betriebe es ge-
tan hätten. 

Deshalb will ich ihr auch jetzt 
nach meinem Ausscheiden 
die Treue halten. Wo ich mei-
ne Firma in der Öffentlichkeit 
unterstützen kann, werde ich 
es tun.“

Die Geschäftsleitung bei 
Kurtz begrüßt die Aktionen 
der Ehemaligen und hat er-
kannt, welch wichtigen, mei-
nungsbildenden Multiplikator 
sie in der Öffentlichkeit dar-
stellen.

Auch am Tag der Offenen 
Tür und am Mitarbeiterfest 
zum 225-jährigen Jubiläum 
wird den Ehemaligen beson-
dere Aufmerksamkeit gewid-
met werden. 

2002 Auszeichnung mit dem SMT
 Vision Award

2002 Hausmesse bei KURTZ 2003 ERSA Bleifrei-Technologie-
 tage in Kreuzwertheim

2003 Drachenbootrennen mit
 Beteiligung von Kurtz

2003 MBW feiert 5-jährige 
 Partnerschaft mit atg

Die MBW Metallbearbeitung 
Wertheim GmbH entwickelte 
sich in knapp 10 Jahren zu ei-
nem florienden Unternehmen. 
Deshalb sollen in 2004 die Pro-
duktionskapazitäten erweitert 
werden.

Die Gesellschafter der Kurtz 
Holding GmbH & Co. setzen  
2002 zur Beratung und Kon-
trolle der Geschäftsführung 
einen Beirat ein.
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Der Eisenhammer - Ein generationsübergreifendes Familienhobby
„Sie haben Reitpferde, wir haben einen Hammer“

Auf die Frage eines Ge-
schäftsfreundes, warum der 
Eisenhammer noch betrie-
ben werde, sagte Otto 
Kurtz, der leider im vergan-
genen Jahr im Alter von 
90 Jahren verstorben ist: 
„Sie haben Reitpferde, wir 
haben einen Hammer.“ 

Ihm war die Erhaltung die-
ses einzigartigen, techni-
schen Kulturdenkmales ein 
Bedürfnis. Darunter ver-
stand er jedoch nicht, dass 
der Hammer wie ein totes 
Museum gepflegt werden 
sollte. Nein, er sollte arbei-
ten und das tut er. 

Er hatte diese Einstellung 
von seinem Vater Hugo 
Kurtz übernommen, der 
noch die Zeiten kannte, als 
der Hammer mit jedem 
Schlag ein „Gröschle“ ver-
diente. 

So war es für Hugo Kurtz 
selbstverständlich, wenn frü-
her die Enkelkinder, das sind 
die heutigen Besitzer Walter, 
Bernhard und Rainer Kurtz 
zum „Wehrestopfen“ mitge-
nommen wurden, denn jeder 
Wasserverlust schränkte den 
Wirkungsgrad des alten Ei-
senhammers und seiner Tur-
binen ein.

So kommt es, dass auch 
heute der Eisenhammer 
mitten im Spessart, dem 
größten zusammenhän-
genden Waldgebiet West-
deutschlands, eine beson-
dere Bedeutung zukommt. 
Es wird darauf geachtet, 
den Betrieb des Eisenham-
mers aufrecht zu erhalten, 
obwohl er mittlerweile an 
Herrn Armin Hock, einen 
ehemaligen Mitarbeiter der 
KURTZ GmbH, verpach-
tet ist. 

Die Unterhaltung der Ge-
samtanlage mit Oberwasser-
kanal, Hammergebäude und 

Inneneinrichtung erfordert 
ein nicht unbeträchtliches 
finanzielles und persön-
liches Engagement, denn
ein Großteil der im Gebäu-
de eingesetzten Einrichtun-
gen sind nicht mehr auf dem 
freien Markt erhältlich. 

Einige Beispiele zeigen, dass 
es notwendig ist, sich in alte 
Technologien einzuarbeiten.
Wer versteht heute noch et-
was vom Einleitungswinkel 
des Wassers bei unterschied-
licher Schieberstellung.

Wer weiß noch wie ein höl-
zernes Gebläse mit quadra-

tischen Zylindern und Kolben 
abgedichtet wird? 
Wo bekomme ich das ur-
sprünglich verwendete Zie-
genleder der gewünschten 
Stärke her? 
Da sich der alternativ ver-
wendete Kunststoff nach 
kürzester Zeit als unbrauch-
barer Dichtungswerkstoff er-
wiesen hatte. 

Unzählig sind die Heraus-
forderungen, die sich bei 
der Erhaltung dieses Denk-
males ergeben. 

Unglaublich groß ist aber 
auch die Befriedigung, 

wenn man die zahlreichen 
Besucher das Jahr über 
sieht, dankbar über die 
einmalige Gelegenheit, ein 
verlorengegangenes Hand-
werk erleben zu dürfen. 

Wer einmal in einem der un-
zähligen Arbeitskreise, die 
es in der Kurtz Gruppe gibt, 
ein Brainstorming Meeting 
in der alten Gaststube des 
Eisenhammers mitgemacht 
hat, weiß, in welcher ent-
spannten Atmosphäre man 
kreativ sein kann. 

Zukunft braucht halt doch 
Herkunft!

2003 Gründung von KURTZ
 Zhuhai Manufacturing

2003 Otto Kurtz stirbt im Alter von
 90 Jahren

2003 Kurtz Gruppe ist zertifiziert
 nach DIN ISO 9001:2000

Die Zertifizierung der Kurtz Grup-
pe nach DIN ISO 9001:2000 be-
deutet einen weiteren Meilenstein 
in Richtung global agierendem 
Konzern. Die internationalen 
Tochtergesellschaften werden 
nach und nach eingebunden.

2004 Kulturpartnerschaft mit
 der Stadt Wertheim

2004 Jubiläumsgalerie „Kunst  
 und Kultur bei Kurtz“

2004 225-jähriges Firmenjubiläum



Industrial Technology Companies

Kurtz Holding GmbH & Co.
Hauptverwaltung
Industriegebiet Wiebelbach
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49(0) 93 42 / 80 70
Fax 80 74 04
e-mail: info@kurtz.de

KURTZ GmbH
Verkauf, Enigineering, Service
Industriegebiet Wiebelbach
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 70
Fax 80 74 04
e-mail: info@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

MBW Metallbearbeitung 
Wertheim GmbH
Otto-Schott-Str. 19
D-97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 9 63 60
Fax 96 36 55
e-mail: info.mbw@kurtz.de

Werk Baiersdorf
Erlanger Str. 9
D-91083 Baiersdorf
Tel. +49 (0) 91 33 / 7 78 10
Fax 77 81 25
e-mail: info.mbw@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

KURTZ Altaussee GmbH
EPS-Technology
Puchen 214 • A-8992 Altaussee
Tel. +43 (0) 36 22 / 71 17 10 • 
Fax 7 11 90
e-mail: office@kurtz.at

ERSA Inc.
1779 Pilgrim Road
Plymouth, WI 53073, USA
Tel. +1 / 92 08 93 37 72
Fax 92 08 93 33 22
e-mail: info@ersainc.com

KURTZ North America Inc.
1779 Pilgrim Road 
Plymouth, WI 53073, USA
Tel. +1 / 92 08 93 17 79
Fax 92 08 93 15 62
e-mail: KNA@excel.net

KURTZ Far East Ltd.
ERSA  Asia Pacific
Suite 3505, 35/F 
China Resources Building  
26 Harbour Road • Wan Chai, 
Hong Kong
Tel. +8 52 / 23 31 22 32
Fax 27 58 77 49
e-mail: kurtz@kfe.com.hk

KURTZ Shanghai Ltd.
ERSA Shanghai
Room 601 • 6th Fl. Beethoven 
Placa • 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

KURTZ South East Asia Priv. Ltd.
25 International Business Park
02-106 German Centre,
Singapore 609916
Tel. +65 65 62 92 05
Fax 65 62 92 06
e-mail: kurtzsea@singnet.com.sg

KURTZ Zhuhai Manufact. Ltd.
Qin Shi Road • Qin Shi Industrial 
Zone • Sanzao Science and 
Industry Park • Zhuhai High-tech 
Industrial Development Zone 
Sanzao • Zhuhai 519040 • China

KURTZ France S.A.R.L.
Vente, Assistance Technique, S.A.V.
8, rue des Moulissards
F-21240 Talant
Tel. +33 (0) 3 80 56 66 10
Fax 3 80 56 66 16
e-mail: kurtz.france@wanadoo.fr

KURTZ Italia S.R.L.
Via Carlo Cassola 59 
I-21028 Travedona Monate (VA)
Tel. +39 03 32 / 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, Brasil
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 South Africa
Tel. +27 (0) 32/  5 38 12 00
Fax 5 38 12 01
e-mail: kurtz@mweb.co.za

www.kurtz.info
www.kurtz.de
www.ersa.de
www.ersa.com
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Kernkompetenz Vielfalt
Die Kurtz Gruppe - das sind 
leistungsfähige mittelständi-
sche Industrieunternehmen 
aus den unterschiedlichsten 
Branchen mit Werken im In- 
und Ausland. 

Die Wurzel der Unternehmens-
gruppe geht auf einen im 
Jahre 1779 gegründeten 
Eisenhammer in Hasloch am 
Main zurück. 2004, im Jahr 
des 225-jährigen Firmen-
jubiläums, präsentiert sich 
Kurtz als international tätiger 
Konzern, der über 1000 
Mitarbeiter beschäftigt. 

Globale Ausrichtung
Globalität bedeutet für die Kurtz 
Gruppe weltweite Präsenz. 
Es gibt Niederlassungen in 
den USA, China, Singapur 
und Südafrika, aber auch in 
Frankreich und Italien.

16 Standorte und über 
100 Vertretungen bilden ein 
weltweites Netzwerk, das an 
365 Tagen im Jahr einen 24-
Stunden-Service ermöglicht.

Marktführerschaft
Unter der Marke KURTZ ist 
die Gruppe Weltmarktführer 
auf dem Gebiet von Maschi-
nen zur Verarbeitung von 
Partikelschaumstoffen und 
Technologieführer im Bereich 
Niederdruckgießereimaschinen.

Im Zulieferbereich werden 
eigene Gießereien im Eisen-, 
Aluminium- und Buntmetall-
guss betrieben und einbau-
fertige Komponenten aus 
Feinbleich angeboten. 

Die Marke ERSA steht für 
Europas größten Hersteller 
von Lötsystemen. ERSA ist 
Weltmarktführer im Bereich 
Selektivlöten und Rework-
systemen.

Zahlen 2003:
Konzernumsatz: 135 Mio. € 
Mitarbeiter weltweit: 1.000 
(davon 800 um den 
Standort Wertheim / 
Kreuzwertheim / Hasloch)
Ausbildungsquote: > 10% 
Exportanteil: ca. 50% 

Geschäftsbereiche

Zulieferer
• Eisen-, Aluminium-, 
 Buntmetallgussteile
• Feinblechtechnologie
• Spanende Bearbeitung
• Oberflächenbehandlung
• Werkzeug- / Modellbau
• Konstruktionsleistungen

Schaumstoffmaschinen
• Vorschäumer
• Formteilautomaten
• Handlingsysteme
• Blockformen
• Trittschallpressen
• Schneidanlagen
• Fräsanlagen
• Klebestationen

Gießereimaschinen
• Schwerkraftgießzellen
• Niederdruckgießzellen
• Kippgießzellen
• Rapid Prototyping
• Lost-Foam
• Steuerungen
• Gießereizubehör

Löttechnologie
• Handlötgeräte
• Lötmaschinen
• Rework- / Inspektionssysteme


