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LeitartikelEditorial

In diesem Jahr beging die 
Kurtz Gruppe unter dem Motto 
„Zukunft braucht Herkunft“ ihr 
225-jähriges Firmenjubiläum. 
Es ist schwer, einen Bericht 
über ein solch herausragen-
des Ereignis auf zwei Seiten 
Text unter zu bringen. 
So vielfältig, wie das Produkt-
programm von Kurtz, waren 
die Aktivitäten: Vernissage 
und Kleinkunst, Festreden und 
Grußworte, offizielle Festakte 
und Betriebsfeste, Tagungen 
und Technologietage, Tag 
der Offenen Tür und Grand 
Openings, Mini-Hausmessen 
und große Messeauftritte,  
Shuttlebusse, Jubiläumswein 
und Festschmaus.
Um der Chronistenpflicht 
Folge zu leisten, folgt in die-
sem Heft ein Pressespie-
gel über die wesentlichen 
Geschehnisse am heißen 
Wochenende vom 18. und 
19. Juni diesen Jahres. Da- 
rüber hinaus folgt in der Mitte 
dieses Heftes eine bunte Re-
portage, wo die Bilder für sich 
sprechen.
Im Mittelpunkt dieses Leitarti-
kels soll aber der Blick hinter 
die Kulissen stehen, auf die 
kleinen Geschichten derer, 
die Großes geleistet haben.
Bereits im Februar 2003 ent-
schieden die geschäftsfüh-

renden Gesellschafter und 
der Beirat, dass das Jubilä-
um gebührend, aber nicht 
mit Saus und Braus,  gefeiert 
werden soll. Der Termin wur-
de fixiert, ein erstes Budget 
gab die Richtung vor. Dieses 
wurde im weiteren Verlauf 
der Organisation halbiert, auf 
eine Event-Agentur komplett 
verzichtet. Trotzdem hat al-
les geklappt und das Fest fiel 
dem Anlass entsprechend 
hervorragend aus. 
Eine große Leistung.
Im April 2003 hatte man die 
Idee, ein Hotelschiff zu mie-
ten, um allen Gästen eine 
zentrale Herberge zu bieten, 
man dachte an ein Kurorches-
ter und wollte einen zentralen 
Jubelabend in einem eigens 
angemieteten Zelt abhal-
ten. Letztlich wurden daraus 
zwei separate Abende in der 
wunderschön geschmückten 
Wertheimer Main-Tauber-
Halle mit einem eigens or-
ganisierten Shuttle-Service 
von 20 verschiedenen Hotels 
im Umkreis von 50 km. Alles 
sollte im Juni 2004 reibungs-
los ablaufen.  Eine große 
Leistung.
Im August 2003 plante man 
schließlich die Verschöne-
rungsarbeiten in allen Wer-
ken, um am Tag der Offenen 
Tür ordentlich dazustehen. 
Vieles wurde schließlich kre-
ativ, kostengünstig und in Ei-
genleistung herausgeputzt.  
Eine große Leistung.
Im Dezember 2003 wurde das 
Jubiläumslogo entworfen und 
das Motto festgelegt. Gleich-
zeitig reifte der Entschluss, 
das Jubiläum zentral und de-
zentral in allen Geschäftsbe-
reichen auf die Beine zu stel-

len, ein großes Jubelteam mit 
vielen Engagierten wurde ins 
Leben gerufen.  
Ein weiser Entschluss und 
deshalb eine große Leistung.
Im Januar 2004 fuhr das zen-
trale Jubelteam ins Zillertal in 
Klausur, um in aller Ruhe ei-
nen detaillierten Projektplan 

auszuarbeiten. Nach zweitä-
gigem und –nächtigem Bera-
ten ging es schließlich noch 
für zwei Stunden auf die Ski-
piste. Keiner brach sich trotz 
Übermüdung ein Bein, auch 
ist keiner erfroren.  
Eine große Leistung.
Ebenfalls im Januar 2004 
wurde der Inhalt und die Form 
für die Jubiläumsschrift fest-
gelegt. Eine Festschrift, die 
komplett ohne externe Hilfe 
erstellt wurde und schon eine 
Woche vor dem eigentlichen 
Jubiläum fertig war.  
Eine große Leistung.
Im Februar 2004 erfolgte der 
Versand der ersten Einladun-
gen, die Wahl der  Moderato-
rin sowie der Künstler für die 
beiden Abende und des Ca-
teringunternehmens. Paral-
lel wurde ein Konzept für ein 
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Imagevideo ausgearbeitet, 
das am Morgen des ersten 
Festtages fertig wurde.  
Eine große Leistung.
Im März und April 2004 wur-
den die Hotelkontingente ge-
prüft, der Ablauf der Festver-
anstaltungen detailliert und 
die Mitarbeiter informiert. Alle 

Heimat ist ein Gefühl...

Verehrte Leserinnen 
und Leser,

Mit der 26. Ausgabe von Kurtz 
Gesagt sind wir thematisch zu 
Hause angekommen, auf dem 
europäischen Kontinent. Oder 
sollen wir besser sagen, in 
Deutschland, oder noch bes-
ser: auf unserem Eisenham-
mer, in Hasloch am Main?

Denn dort trafen wir uns alle im 
Juni diesen Jahres, zum 225-
jährigen Jubiläum der Kurtz 
Gruppe. Ein großartiges Ereig-
nis, das wir mit vielen Freunden 
feiern durften, und nicht zuletzt 
deshalb war es ein besonders 
gelungenes Fest. Unser ganz 
besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle allen, die dazu beigetra-
gen haben, unser Firmenjubilä-
um zu diesem unvergesslichen 
Erlebnis zu machen. Danke.
Gefeiert hat aber nicht allein 
unser altehrwürdiger Eisen-
hammer, sondern die gesamte 
Kurtz Gruppe mit ihren Werken 
in Hasloch, Kreuzwertheim 
und Wertheim sowie den welt-
weiten Niederlassungen. Wir 
haben uns nach außen als Un-
ternehmensgruppe – als Kurtz 

Gruppe – der Öffentlichkeit 
präsentiert. Dabei wurde das 
Zusammengehörigkeitsgefühl 
aller Beteiligten nicht nur äu-
ßerlich einheitlich erkennbar. 
Dass alle am selben Strang mit 
außergewöhnlichem Engage-
ment gezogen haben, darauf 
sind wir ganz besonders stolz.

Im Juli schließlich trafen sich 
unsere asiatischen Mitarbeiter 
zum Jubiläumsfest in Hong 
Kong und im September die 
amerikanischen Kollegen in 
Plymouth, Wisconsin. Aber 
auch der Messeauftritt des 
Geschäftsbereiches Schaum-
stoffmaschinen auf der K’2004 
in Düsseldorf stand unter 
dem Jubiläumsmotto „Zukunft 
braucht Herkunft“, genauso 
wie das Grand Opening un-
serer neuen Fabrik in Zhuhai 
in China im November diesen 
Jahres.

Wie Sie sehen, ist die Wurzel 
unserer Unternehmensgruppe 
in Hasloch, also in Deutsch-
land, oder besser gesagt in Eu-
ropa, aber wir sind weltweit zu 
Hause. Überall dort, wo unsere 
Kunden einen zuverlässigen 

Partner brauchen. Deshalb 
schließt sich mit dieser Ausga-
be von Kurtz Gesagt auch un-
sere thematische Weltumrun-
dung und wir sind wieder am 
Anfangspunkt angekommen, 
in der Heimat. 
Gerade in Zeiten, in denen sich 
die Erde schneller zu drehen 
scheint und die Globalisierung 
unser Handeln bestimmt, ist 
die Heimat der Anker, der uns 
fixiert, Halt gibt. So wie der 
Eisenhammer die Wurzel der 
Kurtz Gruppe ist, so wie Zu-
kunft Herkunft braucht.

„Heimat ist kein Ort, Heimat ist 
ein Gefühl“ beschreibt es der 
deutsche Sänger Herbert Grö-
nemeyer. Lassen Sie uns alle, 
überall auf der Welt, den be-
vorstehenden Jahreswechsel 
friedlich und in Ruhe mit die-
sem wunderschönen Gefühl 
begehen.

Glück Auf!   
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Leitartikel Weltmarktführer

Neues Werk „Deutsche 
Standards – Weltmarktfüh-
rer“ auf Frankfurter Buch-
messe präsentiert. 

Kurtz Gruppe mit Ge-
schäftsbereichen Schaum-
stoffmaschinen und Löt-
technologie vertreten.
Auf der diesjährigen Buch-
messe in Frankfurt wurde von 
Dr. Florian Langenscheidt in 
der Reihe Deutsche Stan-
dards EDITIONEN eine Aus-
gabe zu Industriemarken 

Kurtz Gruppe setzt Standards als 
Weltmarktführer

präsentiert. Das siebenhun-
dertseitige Werk versammelt 
eine Auswahl der besten 
deutschen Industrieunterneh-
men, die im globalen Wett-
bewerb eine Spitzenposition 
einnehmen, einen „Überblick 
über die innovativen Welt-
marktführer“ so Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder in sei-
nem Grußwort. Die zur Kurtz 
Gruppe gehörenden Werthei-
mer bzw. Kreuzwertheimer 
Unternehmen ERSA GmbH 
und KURTZ GmbH wurden 
als Weltmarktführer in den 
Bereichen Selektivlötsysteme 
bzw. Partikelschaumstoffver-
arbeitungsmaschinen aufge-
nommen. Damit befi ndet sich 
die Kurtz Gruppe in der Kö-
nigsklasse deutscher Indust-
rieunternehmen im Kreis so 
namhafter Unternehmen wie 
Siemens, Bosch, Würth oder 
ThyssenKrupp. Dr. Florian 
Langenscheidt lud aus Anlass 

waren begeistert,  keiner hat 
gemurrt.  
Eine große Leistung.
Im Mai 2004 fand die Presse-
konferenz zum Jubiläum statt 
und mit der Künstlerin zur 
Vernissage  wurde der Ablauf 
abgestimmt. Darüber hinaus 
wurden viele Grafi karbeiten 
erledigt – alles in Eigenregie.  

Eine große Leistung.
Im Juni 2004 erstellte man 
die komplette Transportlogis-
tik. Jeder sollte letztlich dort 
landen, wo er hin wollte und 
auch sollte. 
Eine große Leistung.
Weiterhin wurden sämtliche 
Druckschriften erstellt, Schil-
der angefertigt, die Verpfl e-

gung gesichert, das Unterhal-
tungsprogramm organisiert, 
die Wertheimer Halle heraus-
geputzt, die Technologietage 
und Sales Meetings durchge-
führt, die Jubiläumspräsente 
fertiggestellt und eine Stunde 
vor dem großen Festakt so-
gar noch die Rede modifi ziert.  
Eine große Leistung.
Schließlich fand es statt, das 
große Fest. Und es verging 
wie im Flug, alles funktio-
nierte hervorragend und das 
Budget wurde letztlich noch 
unterschritten.
Und alles war gut. Vernissage 
und Kleinkunst, Festreden und 
Grußworte, offi zielle Festakte 
und Betriebsfeste, Tagungen 
und Technologietage, Tage 
der Offenen Tür und Grand 
Openings, Mini-Hausmessen 
und große Messeauftritte, 

Shuttlebusse, Jubiläumswein 
und Festschmaus.
Eine ganz große Leistung ?  Ja !

Dies bescheinigten jedenfalls 
unzählige Gäste, Kunden, 
Mitarbeiter, Beirat und Ge-
schäftsführende Gesellschaf-
ter der Kurtz Gruppe.

Gruppenfoto von André Rival 

der Premiere rund 100 Füh-
rungskräfte aus den oberen 
Entscheidungsebenen der 
im Buch präsentierten Unter-
nehmen zum „Tag der Welt-
marktführer“ nach Frankfurt 
auf die Buchmesse ein, um 
der „deutschen Wirtschaft ein 

Gesicht zu verleihen“. Bei die-
ser offi ziellen Feierstunde am 
Donnerstag, dem 7. Oktober, 
konnten zwei der Geschäfts-
führenden Gesellschafter der 
Kurtz Gruppe, Rainer Kurtz 
und Walter Kurtz, ein erstes 
Werk in Empfang nehmen.

Mit dieser außergewöhnlichen 
Auszeichnung sieht sich die 
Kurtz Gruppe, die in diesem 
Jahr ihr 225-jähriges Jubilä-
um feiert, in ihrer Unterneh-
mensphilosophie bestätigt. 
Die gemeinsame Zielsetzung 
der Geschäftsfelder im Maschi-
nenbau ist, in einer strategisch 
defi nierten Region eine maß-
gebliche Rolle zu spielen. Die 
notwendigen hohen Entwick-
lungsleistungen in der Kurtz 
Gruppe unterstreichen in die-
sem Zusammenhang die lang-
fristige Ausrichtung der Unter-
nehmensstrategie und sichern 
zukünftige Wettbewerbsvortei-
le gegenüber Billiglohnländern. 
Schließlich ist Weltmarktführer 
ein Titel, der permanent vertei-
digt werden will.

225 Jahre...
Eine große Leistung!

Kurtz Gruppe Kulturpartner der Stadt Wertheim
Aus den positiven Erfahrungen 
dieses ersten Sponsoringpro-
jektes wurde eine kontinuier-
liche und feste Zusammenar-
beit. Im Jahr des 225-jährigen 
Bestehens wollte die Kurtz 
Gruppe besonders die leben-
dig gebliebenen kulturellen 
Wurzeln der Stadt Wertheim 
unterstützen und die Verbun-
denheit zur Region Main-Tau-
ber-Spessart über die bay-
risch-badische Landesgrenze 
hinaus zum Ausdruck bringen.
So wurden kulturelle Einrich-
tungen wie Stadtbücherei, 
Stadtarchiv, Grafschaftsmu-
seum und Jugendmusikschule 
aktiv gefördert. Darüber hin-
aus präsentierte und förderte 

die Kurtz Gruppe aber auch 
Veranstaltungen wie zum Bei-
spiel „Nightgroove“, Justus 
Frantz-Konzert, Ludwigsbur-
ger Festspielkonzert, Kinder- 
und Jugendtheatertage oder 
die Lange Nacht der Kultur.
Besonders erwähnenswert ist 
die angenehme und fruchtbare 
Zusammenarbeit mit der Stadt 

Wertheim und dem Leiter 
der Kulturplanung, kulturelle 
Einrichtungen und Partner-
schaften der Stadt Wert-
heim, Matthias Wagner. 
Die Kooperation ging oft 
über die Grenzen eines „rei-
nen Sponsoring“ hinaus und 
entwickelte sich zu einer 
echten Freundschaft.

Bereits im vergangenen 
Jahr, als die Stadt Wertheim 
ihr Grafschaftsjubiläum be-
ging, wurde eine zarte Jubi-
läumsbande geknüpft: Kurtz 
sponsorte die großen „Me-
talljubler“, die im Stadtgebiet 
Wertheim zu sehen waren.
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Zulieferer Zulieferer

Vielfalt ist die Stärke der  
Kurtz Gruppe. Ein Konzern 
mit großem Technologie-
potenzial und einer großen 
Vielfalt von Produkten, Pro-
duktionstechniken und Ge-
schäftsfeldern. 
Die Firma KOYEMANN trägt 
mit ihren Werkzeugen dazu 
bei, dass KURTZ zeitgemäße, 
innovative und kreative Lö-
sungen für ihre Geschäfts-
partner entwickelt.

Im Bereich der Bohrungsbe-
arbeitung arbeitet KURTZ 
seit Jahren erfolgreich mit 
dem traditionsreichen Unter-
nehmen KOYEMANN zusam-
men. Für den im Jahr 1894 
gegründeten Werkzeugher-
steller aus Erkrath sind Pro-
duktinnovationen und die 
Optimierung der Bohrungs-
bearbeitung Basis der Fach-
kompetenz im Bohren und 
Reiben. Diese Kompetenz 
wird durch die enge Zusam-
menarbeit mit den Kunden 
ständig optimiert. Nicht zu-
letzt dadurch sind mehr als 
80% des Lieferprogramms 
durch Patente geschützt.

Modernste CNC-Dreh-, 
Bohr- und Fräszentren die-
nen bei KURTZ in der spa-
nenden Bearbeitung zum Er-
stellen hochpräziser Bauteile 
in Stahl-, Buntmetall-, GG-, 
Al-Werkstoffen zur Komplet-
tierung oder Eigenmontage 
komplexer kundenspezifi-
scher Baugruppen, wie z. B. 
dem KURTZ Formteilautomat 
K 1214 für die Verarbeitung 
von EPS.

Die Anforderungen von KURTZ 
an das einzusetzende Werk-

zeug waren klar formuliert: 
Prozesssicherheit und Sen-
kung der Bearbeitungszeit, 
und dies auch bei tiefen Boh-
rungen und großen Auskrag-
längen.

Nachdem KURTZ schon 
seit etlichen Jahren  
KOYEMANN-Werkzeug er-
folgreich einsetzt, war es eine 
logische Schlussfolgerung, 
dass gemeinsam Praxistests 
mit einem bahnbrechenden 
neuen Werkzeug erfolgten: 
dem KOYEMANN FOLGE-
SCHNITT-BOHREN®.

Die Praxistests ergaben, 
dass dieses Werkzeug in 
allen Bereichen die Anforde-
rungen von KURTZ erfüllte:
Prozesssicherheit ist ein 
wichtiges Thema. Gerade 
vor dem Hintergrund von 
großen Auskraglängen und 
tiefen Bohrungen gewinnt es 
noch mehr an Bedeutung. 
In Zusammenarbeit zwi-
schen den Firmen KURTZ und  
KOYEMANN wurde eine Son-
derlösung angefertigt, welche 

eine sehr hohe Stabilität aus-
weist: einen schwingungsge-
dämpften Grundhalter, der 
bei einem Ø von 60H7 bei 
einer Auskraglänge von 274 
mm sowie bei einem Ø von 
75H7 und 360 mm optimale 
Ergebnisse erzielt. So er-
reicht man weniger Schwin-
gungen an der Maschine und 
kann eine höhere Schnittge-
schwindigkeit fahren. Durch 
den Einsatz der Sonderauf-
nahme in Verbindung mit dem  
KOYEMANN         FOLGESCHNITT- 
BOHREN® konnten wir eine 
vierfache Erhöhung des 
Vorschubs gegenüber dem 
Einsatz von einschneidigem 
Werkzeug erzielen, was uns 
eine Senkung der Arbeitszeit 
um ¼, also ca. 30 Min. ein-
brachte. Dabei wurde eine 
Oberflächengüte von < az 10 
erreicht.
Die Senkung der Bearbei-
tungszeit wird weiterhin 
durch den Wegfall eines Ar-
beitsgangs beim Schruppen 
und Schlichten erreicht, da 
mit dem KOYEMANN FOL-
GESCHNIT T- BOHREN ® 
Schrupp- und Schlichtbe-
arbeitung zusammenge-

fasst werden und mit einem 
Schnitt auf Passung gefah-
ren wird. Aus Produktivitäts-
gesichtspunkten ist dies ein 
wichtiges Argument für den 
Einsatz dieses Werkzeugs, 
denn dies bedeutet auch we-
niger Ausfälle und weniger 
Verschleiß. Weiterhin konnte 
eine Verbesserung der Zy-
linderform erreicht werden. 
Ein weiteres wichtiges Ar-
gument für den Einsatz des  
KOYEMANN  FOLGESCHNITT-
BOHRENs® ist das neue 
spielfreie und stufenlose Ver-
stellsystem (µm-Skala), das 
eine Passungstoleranz bis IT 
4 ermöglicht. Mit dieser ge-
nauen und einfach handhab-
baren Maßänderung werden 
Bearbeitungsnebenzeiten 
in Form von aufwendigen 
Werkzeugeinstellungen ver-
mieden.
Auch in Zukunft werden die 
Unternehmen KURTZ und 
KOYEMANN weiterhin eng 
zusammenarbeiten, auch 
was die Entwicklung von 
spezifischen Werkzeugen 
angeht. Wir freuen uns auf 
eine weitere gute Zusam-
menarbeit.

Kann Fortschritt Sünde sein?
Höhere Prozesssicherheit mit dem KOYEMANN FOLGESCHNITT-BOHREN®

Die Firma KURTZ ist Spe-
zialist für die präzise Bear-
beitung von Bauteilen-  und 
Bauteilgruppen. Dies ist die 
Voraussetzung für qualitativ 
hochwertige Maschinen. 
Das Leistungsspektrum im 
Bereich spanende Bearbei-
tung reicht vom CNC-Drehen, 
-Bohren und -Fräsen über 
Hobeln und Messen bis hin 
zu komplexen Schweißkon-
struktionen inklusive Mon-
tagearbeiten mit abschließen-
dem Oberflächenfinish.

Die Kernkompetenz der 
spanenden Bearbeitung bei 

Neues Bearbeitungszentrum steigert 
Produktivität und Kapazität in der Lohnfertigung 

KURTZ liegt im CNC-ges-
teuerten Drehen, Fräsen und 
Bohren sowie Hobeln. Durch 
das neue Bearbeitungszen-
trum KC 130 von UNION 
wurde im Juni 2004 der 
Maschinenpark der Firma 
KURTZ weiter optimiert.

Durch das neue Zentrum 
mit NC-Rundtisch können 
Werkstücke mit einem Ge-
wicht von bis zu 10 000 kg 
bearbeitet werden. Die ma- 
ximalen Verfahrwege be-
tragen X 4000 mm, Y 2500 
mm, Z 1500 mm und W 
750 mm. Die Maschine ver-

fügt über eine automatische 
Werkzeugwechseleinrich-
tung mit  Werkzeugmagazin 
für 60 Werkzeuge, eine Kühl- 
mitteleinrichtung für Außen- 
und Innenkühlung und, als 
Sonderzubehör, über einen 
Winkelkopf. 

Die Erstellung der Pro-
gramme kann sowohl direkt 
an der Maschine durch den 
Bediener an der Steuerung 
iTNC 530 von der Fa. Heiden-
hain, oder an einem Program-
mierarbeitsplatz mit dem 
Programmiersystem Sican 

erfolgen. Für Sican werden 
universelle Quellprogramme 
erstellt und über einen Post-
prozessor in NC-Programmen 
erzeugt. Dadurch können 
jederzeit auch Bearbeitungs- 
programme für unsere an-
deren Bearbeitungszentren 
mit dem gleichen Quellpro-
gramm erzeugt werden.  Dies 
ermöglicht maximale Flexibi-
lität und Termintreue durch 
Just-in-time Lieferungen 
– bei KURTZ eine Selbst- 
verständlichkeit - verstehen 
wir uns doch als verlängerte 
Werkbank des Kunden.



8 GESAGT GESAGT 9

Zulieferer Zulieferer

„Zurück zur historischen Ent-
stehungsstätte“. Unter dieses 
Motto könnte man den Umzug 
der Aluputzerei nach Hasloch 
stellen, außer dass mit der 
Weiterverarbeitung von Alu-
miniumteilen in der Putzerei 
ein für den Standort Hasloch 
„fremder“ Werkstoff eingezo-
gen ist.
Die Grundidee heißt Synergie 
und diese wurde mit diesem 
Umzug weiter verwirklicht.
Während der Betriebsferien 
der Alugießerei hieß es, das 
komplette Werk III der KURTZ 
GmbH in Wiebelbach inner-
halb einer Woche leer zu räu-
men und in der zweiten Wo-
che in der „alten“, aber neu 
hergerichteten Maschinenfa-
brikhalle in Hasloch, wieder 
aufzubauen. 

Im Vorfeld mussten alle 
vorhandenen Modellrega-
le samt Inhalt abgebaut und 
zwischengelagert werden. 
Gleichzeitig wurde ein ver-
schiebbares Hochregallager 
zur besseren Platznutzung 
aufgestellt, damit die ausge-
räumten Modelle dort neu 
eingeordnet werden konnten.
Die Sanierung der vorhan-
denen Büroräume und der 
Sanitäranlagen wurde eben-
falls vorgenommen und die 
notwendigen EDV- und Tele-

Enorme Preissteigerun-
gen für Schrotte, Roheisen 
und Legierungsmateriali-
en  machen Gießereien in 
Deutschland zu schaffen

Dieses Thema ist zur Zeit 
täglich in der Presse und 
wird uns auch noch im 
nächsten Jahr  begleiten.
Es ist allgemein bekannt, 
dass die Rohstoffpreise auf-
grund der anhaltenden Ver-
knappung auf dem Markt in 
ungeahnte Höhen gestiegen 
sind. Haben wir noch zum 
Ende des Jahres 2003 das 
Roheisen für 210 €/Tonne 
eingekauft, so müssen heu-
te Preise zwischen 360 bis 
400 €/Tonne gezahlt wer-
den.
Normaler Gussbruch ist  
mittlerweile um fast 100 % 
teurer geworden und bei 
den Legierungsmaterialien 
wie Ferro-Molybdän sind 
die Preise sogar um das 
Sechsfache angestiegen.

Viele Wirtschaftsexperten 
haben Ursachenforschung 
betrieben und immer wieder 
kommt man auf das Ergeb-
nis, dass das enorme Wirt-
schaftswachstum in China 
die Hauptursache darstellt. 

In China ist der Eigenbedarf 
an Eisenerzen und Schrot-
ten im Vergleich zu 2003 
um 20 % gestiegen. Die 
chinesischen Vorräte und 
Stahlwerke können diesen 
Anstieg nicht abdecken und 
schon gar nicht mehr nach 
Europa exportieren.
Natürlich stellt man sich 
die Frage: „Wie kann China 
überhaupt diese Schrotte 

Synergien sinnvoll genutzt -
Umzug der Aluputzerei nach Hasloch

fonverbindungen eingerich-
tet. Die Fertigungsabläufe 
sind jetzt so organisiert, dass 
der Materialfluss der Rohteile 
durch das vordere Tor beginnt 
und nach dem Durchlauf in der 
Putzerei zum Versand durch 
das hintere Tor gelangt.
Es wurde besonders darauf 
geachtet, dass zwischen 
den einzelnen Arbeitsplätzen 
großzügigere Raummöglich-
keiten gegeben sind als in der 
alten Produktionshalle des 
Werkes III.

Im Versandbüro sind die 
Kompetenzen für  Eisen- und 
Aluminiumguss zusammen-
gefasst.  Die notwendigen 

Versandpapiere werden jetzt 
direkt vor Ort ausgestellt, so 
dass die zeitaufwendige und 
örtlich getrennte Abwicklung 
im Verwaltungsgebäude ent-
fallen konnte.

Ein weiterer Schritt zur Syner-
gie ist dadurch erreicht, dass 
die Verwaltung und der Ver-
trieb der Alugießerei eben-
falls mit nach Hasloch verla-
gert wurden. Alle zuständigen 
Mitarbeiter befinden sich im 
gleichen Gebäude. Dadurch 
ist ein enger und schneller 
Austausch von Informationen 
und Daten möglich geworden. 
Gegenseitige Stärken und 
Aufgabenverteilungen sind 
nun gebündelt und die vor-
handenen Kapazitäten kön-
nen optimal genutzt werden.
Der ganze Umzug war nur mit 
sehr viel Einsatz der betroffe-
nen Mitarbeiter und durch Un-
terstützung der Holdingabtei-
lungen möglich. Wir konnten 
pünktlich und ohne nennens-
werte Probleme die Produkti-
on wieder aufnehmen. Dieses 

Projekt wird endgültig abge-
schlossen sein, wenn noch 
die Härterei aus dem Werk II 
in Wiebelbach nach Hasloch 
verlegt worden ist.

Teurer Schrott...
Preissteigerung beschäftigt Gießereien 

Preisentwicklung in % Juni 2003 bis Oktober 2004

einkaufen und warum ge-
lingt dies den Europäern 
nicht?“
Zur Zeit ist es für die Händ-
ler lukrativer, den Schrott 
ungebrochen, unsortiert 
und ohne sonstige Behand-
lung zu hohen Preisen zu 
exportieren, statt den gefor-
derten Qualitätsansprüchen 
der deutschen Gießereien 
durch hohe Wertschöpfung 

am Material Folge zu leis-
ten. Preis und Nachfrage 
bestimmen auf dem Welt-
markt das Geschäft.
Um die Versorgung mit den 
Rohstoffen sicherzustellen, 
müssen die deutschen Gie-
ßereien die hohen Preise 
zahlen.

Der stetige Preisanstieg 
kann aber auf Dauer nicht 
mehr allein von den Gie-

ßereien getragen werden. 
Mittlerweile hat sich aus 
diesem Grund der bereits 
allgemein bekannte Materi-
alteuerungszuschlag, kurz 
MTZ genannt, durchgesetzt.  
Zusammen mit dem Kunden 
wird dieser MTZ vereinbart 
und auf der Grundlage einer 
festgelegten Schrottbasis 
werden die monatlich ver-
änderten Einkaufspreise der 

Schrotte durch Aufschlag 
an den Kunden weiterver-
rechnet.

Ohne dieses Instrument 
MTZ ist eine wirtschaftli-
che und kostendeckende 
Produktion und vor allem 
eine gesicherte Belieferung 
unserer Kunden mit Guss-
teilen überhaupt nicht mehr 
möglich. Die meisten Kun-
den zeigen Verständnis für 

diese ungewöhnliche, aber 
notwendige Maßnahme, 
so dass wir diese schwieri-
ge Phase gemeinsam und 
partnerschaftlich bewälti-
gen können.
Zur Zeit ist noch kein Ende 
der Preiserhöhungen ab-
sehbar, da auch für 2004 ein 
weiterer deutlicher Anstieg 
der chinesischen Rohstahl-
produktion beobachtet wird. 

Dies führt zu einer erneuten 
Erhöhung des Rohstoffbe-
darfes in China und treibt 
damit die Preise weiterhin 
in die Höhe.

Trotzdem können und wer-
den die deutschen Gieße-
reien in der partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit mit 
den Kunden ihre Existenz-
berechtigung auf dem Markt 
beweisen.
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Zulieferer Zulieferer

Die MGM, Metall-Giesserei 
Mannheim GmbH, produziert 
seit mehr als 100 Jahren an-
spruchsvollen Guss aus Alu-
minium und Buntmetall. Der 
gewachsene Kundenstamm 
der MGM ist in Deutschland 
ansässig. Eigene Lieferan-
ten und Zulieferer kommen 
aus der Region oder aus 
Deutschland. Mitunter wird 
das eine oder andere Ma-
schinenteil oder Betriebsmit-
tel im benachbarten Ausland 
beschafft. Bei den Mitarbei-
tern sind seit längerem eini-
ge zusätzliche Nationalitäten 
vertreten. Legierungen wur-
den per EN Norm europaweit 
angeglichen. Ansonsten war 
das Europa jenseits der eige-
nen Landesgrenzen für MGM 
sehr fern.

Dabei ist das europaweite 
Wirtschaften in der Eurozone 
einfacher denn je. Größere 
Unternehmungen nutzen die 
diversen Möglichkeiten für 
Produktion und Beschaffung. 
Wichtige industrielle Abneh-
merstandorte arbeiten min-
destens europaweit oder zie-
hen selber gen Osten. Für die 

Im Rahmen des 225-jährigen 
Jubiläums der Kurtz Gruppe 
veranstaltete die Metallbe-
arbeitung Wertheim GmbH 
(MBW) zum ersten Mal für 
Kunden einen Technologie-
tag. 
Ziel hierbei war es, sowohl 
den Einkäufern als auch den 
Konstrukteuren auf Kunden-
seite die Leistungsfähigkeit 
und technische Kompetenz 
der MBW näher zu bringen. 
Die Fachvorträge konzent-
rierten sich folglich auf neue 
Möglichkeiten in der Fertigung 
(insbesondere Stanzen und 
Lasern), sowie den Einsatz 
moderner 3D-CAD-Systeme 
in der Blechkonstruktion. 
Die Resonanz auf diesen erst-
malig veranstalteten Techno-
logietag darf durchweg als 
gut bezeichnet werden.

Der Vortrag über die Möglich-
keiten der Blechkonstruktion 
beinhaltete 2 Schwerpunkte. 
Zum einen, dass bereits in 
der Entwicklungsphase durch 
fotorealistische Darstellung 
ein genaues Abbild des spä-
teren Endproduktes erzielt 
wird (siehe Abb.1). Was sich 

Abb.4:
Rollsicken, Materialstärke bis 2,5 mm

Abb.3: Biegen auf der Stanzmaschine
Erspart nachfolgenden Arbeitsgang auf separater Biegemaschine

insbesondere in Verkaufs-
gesprächen sehr gut nutzen 
lässt, d.h. auch der Nicht-
Techniker kann sich relativ 
leicht in die Thematik hinein-
versetzen.
Der zweite Schwerpunkt be-
traf Kosteneinsparungspoten-
ziale bereits in der Konstruk-
tion unter Berücksichtigung 
der blechtechnischen Ferti-
gungsmöglichkeiten. Dies be-
ginnt bei der Reduzierung der 
Teilevielfalt durch Ersetzen 
von mehreren Teilen durch 
ein einziges Blech-Biegeteil, 
Hinterlegen von Werkzeug-
daten für Prägungen, Sicken, 

MGM – als Mittelständler plötzlich in 
Europa angekommen

MGM waren die politischen 
Öffnungen der letzten Jahre 
mit ständiger Verschärfung 
des Wettbewerbs verbunden. 
Wie anfangs der 90er die 
hoch subventionierten Gie-
ßereien Ostdeutschlands, so 
ringen heute die Niedriglohn-
betriebe aus Osteuropa um 
die Gunst der Abnehmer. 

Mit den hiesigen Produkti-
onskosten ist man bei ein-
fachen Bauteilen in großer 
Stückzahl nur schwer wettbe-
werbsfähig. Die MGM als gut 
etablierter, mittelständischer 
Betrieb war jedoch ortsge-
bunden. Einige klassische 
„Europastrategien“ kommen 

nicht in Frage oder kamen 
nicht zustande. Das konzern-
fi nanzierte Abenteuer einer 
Niedriglohnzweigstelle für 
solche Teile war nicht vorge-
sehen. Partnerschaften mit 
ausländischen Wettbewer-
bern krankten an der Nach-
haltigkeit der Freundschaft 
oder an mutmaßlich falschen 
Partnern. Und generell muss-
te man befürchten, dass die 
Kunden für Handelsgeschäf-
te ohne kernkompetenten An-
teil der MGM langfristig kein 
Verständnis haben und direkt 
zum Hersteller drängen. 

Sandguss in kleinen und 
mittleren Serien lebt bei Pro-
jektierung, Anlauf und Serie 
von der reibungsfreien Zu-
sammenarbeit aller Beteilig-
ten, von Flexibilität, persönli-
cher Leistung, kurzen Wegen 
und fachlichem Können bis 
zum letzten Arbeiter. Anders 
als bei Großprojekten gibt es 
keine bis ins Detail durchop-
timierten Generalpläne, die 
den Heerscharen von Aus-
führenden für die Produktion 
zusammen mit dem notwen-
digen Maschinenpark fertig 
übergeben werden. Trotzdem 
unterliegt Sandguss in klei-

Kiemen in Form eines Werk-
zeugkataloges bis hin zur 
Erstellung passgenauer Ab-
wicklungen. Im in der Abb. 2 
dargestellten Beispiel konnte 
durch konsequente Berück-
sichtigung all dieser Punkte 
vollständig auf separate und 
meist teure Rahmenelemente 
(z.B. Item-Profi le) verzichtet 
werden. Das Material, das 
oftmals als sogenannter Ver-
schnitt weggeworfen wird, 
wurde zur Verstärkung einge-
schweißt.
Gleichzeitig wurde noch auf 
eine Vielzahl konstruktiver 
Vorschläge eingegangen. 
Der Fachvortrag über die 
Stanztechnik  folgte unmit-
telbar darauf. Insbesondere 
wurde hier über erweiter-
te Fertigungsmöglichkeiten 
durch Verwendung neuer 
Stanzwerkzeuge referiert.  
Zwei der Möglichkeiten sind in 
den Abb. 3 und 4 dargestellt. 
  
Im Anschluss an die Fachvor-
träge gab es für die Besucher 
die Möglichkeit, die trockene 
Theorie zum Teil in der Pra-
xis bei MBW zu begutachten 
und offene Fragen im per-

sönlichen Gespräch zu klä-
ren. Zusammenfassend darf 
man festhalten, dass für je-
den, Kunde aber auch für die 
MBW-Mitarbeiter, etwas Inte-
ressantes dabei gewesen ist.

neren Mengen prinzipiell den 
gleichen Maßstäben für Pro-
zessfähigkeit, Qualität und 
Liefertreue. Wer dies wie die 
MGM bei anspruchsvollen 
Bauteilen stabil und schnell 
leistet, besitzt als Industrie-
betrieb auch in Deutschland 
weiterhin eine Zukunft. Bis-
lang verstand sich dieses 
Konzept eher defensiv, was 
bedeutet, deutsche Kunden 
davon abzuhalten, technisch 
anspruchsvolle Bauteile im 
billigeren Ausland zu kaufen. 

Vor etwa einem Jahr verlager-
te ein Kunde der MGM seine 
Produktion in den Osten. Die 
Metall-Giesserei Mannheim 
war plötzlich in Europa ange-
kommen - per Faxhinweis auf 
den neuen Produktionsstand-
ort. Seitdem fertigt die MGM 
als deutsche Gießerei diver-
se Gussteile für einen Kun-
den in Osteuropa. Ursprüng-
lich nur als vorübergehenden 
Zustand geplant, steht aktuell 
eine erhebliche Ausweitung 
der Geschäfte an. Versuche 
mit dort heimischen Herstel-
lern sind bei diesen Bauteilen 
gescheitert, weil „zu oft zu 
viele Fehler gemacht wur-
den“. Bei kleineren Bedarfs-
mengen und entsprechenden 
technischen und logistischen 
Ansprüchen zahlt auch ein 
osteuropäischer Kunde das 
deutsche Preisniveau. Und 
eine Sprachbarriere ist auch 
nicht schwieriger zu durch-
brechen als manches Pro-
blem beim Datenaustausch 
innerhalb Deutschlands mit 
kundenspezifi schen Syste-
men oder Internetplattfor-
men. Europa ist der gleiche 
Markt, nur größer! 

Abb.1: Gegenüberstellung 1. Entwurfsphase und spätere Realisierung bei MBW

Abb.2:
Selbsttragendes 
Einhausungselement

1. Feinblech-Technologietag veranstaltet
von MBW Metallverarbeitung Wertheim
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Gießereimaschinen Gießereimaschinen

Technologietag des KURTZ Gießereimaschinenbaus 
am 18. Juni 2004

Aluminiumgießereien und 
KURTZ in Frankreich 

Gießereien und das Gie-
ßen von Metallen haben 
geschichtlich gesehen eine 
lange Tradition in Frankreich. 
So wurde selbst in Frank-
reich noch bis zu diesem 
Jahr Eisenerz abgebaut. Die 
ansässigen Gießereien sind 
entweder spezialisierte Fa-

milienbetriebe oder weltweit 
agierende  Großkonzerne.  Zu 
den Großkonzernen zählen 
Montupet, Fonderie du Poitou 
und Michelin, PSA-Citroën, 
Renault und die Liste könnte 
noch erweitert werden 

Diese Firmen sind zum Teil in 
der Lage, alle vergießbaren 
Materialien in allen denkbaren 
Gießprozessen anzubieten. 
Andere spezialisieren sich auf 

Aluminium, und auch dort sind 
je nach Anforderung oder 
Spezialisierung zwischen 
Druckguss, Niederdruckgie-
ßen und Schwerkraftgießen 
die verschiedensten Konstel-
lationen und Betriebsstruktu-
ren vorhanden. 

Heute werden auf den von 
KURTZ gelieferten Gießanla-
gen neben den Gießverfahren 
für Niederdruck-, Kippgieß-, 
oder Schwerkraftkokillen-
guss, Gussteile für die Auto-
mobil- Lebensmittel- und Ma-
schinenindustrie hergestellt.   
KURTZ Niederdruckgießma-
schinen werden bei Duranton 
Sicfond zum Abgießen von 
Getriebegehäusen oder Achs-
aufhängungen für Kunden 
der Automobil- und Motorra-
dindustrie Frankreichs und 
Deutschlands verwendet. Die 
Produkte werden in PKW, 
LKW und Motorrädern von 
Renault, Peugeot-Citroën, ZF, 
BMW und KTM eingebaut. 
Neben diesen Produkten 
werden für die Lebensmittel-

Anlässlich der 225-Jahrfeier 
veranstaltete der Geschäfts-
bereich Gießereimaschinen 
der KURTZ GmbH einen 
Technologietag für 75 Kun-
den und Interessenten.  
Als externe Referenten konn-
ten Experten aus den unter-
schiedlichsten Positionen 
der Gießereiwelt gewonnen 
werden.

Die Vortragsreihe wurde von 
Herrn Rolf  Bahn, der als 
selbständiger Keramikexper-
te arbeitet, eröffnet. Er ist in 
den Gießereien als Berater 
tätig, wenn es um die Mög-
lichkeiten von keramischen 
Bauteilen geht. In seinem 
Vortrag zeigte er den Teilneh-
mern die Einsatzbereiche für 
unterschiedliche keramische 
Materialien, die daraus pro-
duzierten Bauteile und de-
ren Herstellungsverfahren. 
Weiterhin gab er einen Ein-
blick über Entwicklungen für 
die Einsatzfälle Steigrohre, 
Schutzrohre, Rotoren u.s.w.. 

Als zweiter Redner stellte 
Herr Richard Kretz die Aktivi-
täten des Leichtmetallkompe-
tenzzentrums in Ranshofen, 
Österreich vor. Herr Kretz 
arbeitet dort als Technologe 
und Projektleiter für die Be-
reiche Schaumaluminium so-
wie Aluminium- und Magne-
siumkokillenguss. Im ersten 
Teil erklärte er das Herstel-
lungsverfahren und die Ver-
wendungsmöglichkeiten von 
schmelzmetallurgischem Alu-
miniumschaum. Danach ging 
er auf die Vorteile der Metall-
Matrix-Verbundwerkstoffe ein 
und zeigte anhand von Bei-
spielen die breitgefächerten 

Anwendungsmöglichkeiten.
Herr Dr. Georg Dickhues 
von Grunewald erläuterte 
den Bereich des Rapid Pro-
totyping. Unter dem Begriff 
QMC Prozess versteht man 
bei Grunewald das Herstel-
len von Gussteilen ab dem 
Eintreffen der CAD Daten 
innerhalb von 3 Wochen. 
In diesem kurzen Zeitraum 
werden Modelle angefertigt 
und können Gussteile in den 
verschiedensten Verfahren 
erzeugt werden. Vom „ein-
fachen“ Ansaugkrümmer bis 
zum hoch komplexen Zylin-
derkurbelgehäuse reicht das 
bereits produzierte Spek-
trum. Der komplette Ver-
fahrensablauf wurde in der 
Präsentation anschaulich 
vermittelt.

Dass KURTZ für Innovationen 
steht, zeigte der Vortrag von 
Christoph Hartmann. Als 
Projektleiter für die Neuent-
wicklungen Tauchheizkörper 
und Isolierofen konnte er 
den Zuhörern einen Einblick 
geben, wie sich KURTZ das 
Warmhalten von Aluminium-
schmelze in den Gießereien 
zukünftig vorstellt, wobei die 
Zukunft in der KURTZ Alumi-
niumgießerei bereits durch 
den Einsatz der Tauchheiz-
körper begonnen hat.
Herr Wolfgang Müller von 
Hydro Aluminium präsen-
tierte eine weitere Innovati-
on: die Linearschiebertech-
nologie. Als Projektleiter ist 
er am Forschungsstandort 
in Bonn verantwortlich für 
diese Neuentwicklung sowie 
für den Bereich Niederdruck-
guss. Diese Technologie er-
möglicht es, Kernpakete oder 

Kokillen durch das Abschie-
ben der Angussbohrung 
direkt nach der Füllung  im 
Niederdruck vom Gießofen 
zu trennen. Der Einsatz die-
ses Schiebers bewirkt völlig 
neue Maschinen- bzw. Gieß-
konzepte mit einer hohen 
Produktivität bei gleichzeitig 
hoher Gussteilqualität.  

Die Möglichkeiten des fl e-
xiblen Kundenguss bis zur 
Verkettung für die Serie im 
Bereich der Schwerkraft-
gießmaschinen wurde von 
Herrn Lothar Hartmann, 
KURTZ GmbH, vorgetra-
gen.
Anhand von zahlreichen Ma-
schinen- und Anlagenbildern 
bis hin zu Layouts kompletter 
Gießzellen konnte der Zuhö-
rer die unterschiedlichsten 
Konzepte kennen lernen.

In einem weiteren Vortrag 
erläuterte Herr Lothar Hart-
mann die Entwicklungen im 
Bereich Niederdrucktech-
nologie. Hier wurden in vor-
bildlicher Zusammenarbeit 
zwischen den Kunden und 

KURTZ in den vergange-
nen Jahren einige innovative 
Maschinen- und Anlagen-
konzepte entwickelt. Diese 
zeigten Planungen für Rapid 
Prototyping über Maschinen 
für Kundengießer bis hin zur 
verketteten Gießzelle. Als 
Schlüssel zum Erfolg wurde 
ganz klar aufgezeigt, dass 
KURTZ nicht nur in der Lage 
ist, Maschinen zu bauen, 
sondern sich auch vom Pro-
zess über Werkzeugtechnik 

industrie Behälter mit einem 
Teilegewicht von bis zu 45 
kg abgegossen.
  Ein Kunde setzt das Nieder-
druckgießen im Bereich der 
Formherstellung für die Vul-
kanisationswerkzeuge ein. 
Hier wird eine Trägerkokille 
mit Gipskernen aufgebaut, 
um die Negativkonturen der 
Reifenprofi le abzugießen. 
Mit Hilfe der präzisen 
KURTZ Gießkurvensteu-
erung und der fl exiblen 
Anpassungsmöglichkeiten 
kann bei diesem einmali-
gen Abgießen der Form ein 
dichtgespeistes Gussteil si-
cher hergestellt werden.

KURTZ Kippgießmaschinen 
sind im Einsatz, um Tür-
griffe, bis zu 20 kg schwe-
re Bettgestelle und Stühle, 
aber auch Motorenteile wie 
Zylinderköpfe, Pumpen- und 
andere Gehäuseteile abzu-
gießen. 
Diese Maschinen sind als 
Gießzellen mit Roboter-
handling, oder auch als Ein-
zelmaschinen wie bei Ceva 
und Ardenn’ Alu in kleine-
ren Betrieben für Klein- und 
Sonderserien schon seit 
Jahren im Einsatz. 

Motorträger, gegossen in einer 
3-fachen Kokille im Kippguss

bis hin zum ersten Guss als 
Partner für den Kunden po-
sitioniert. In diesem Zusam-
menhang wurden Gussteile 
vorgestellt, welche in der 
letzten Zeit „ins Leben ge-
rufen wurden“. Gussteile, 
die an Bedeutung gewonnen 
haben, sind vor allem Fahr-
werksteile, Motorenteile wie 
z. B. Bedplates und Zylinder-
kurbelgehäuse, also Teile für 
die Automobilindustrie. 

Das rege Interesse an den 
Vorträgen wurde nicht zu-
letzt daran deutlich, dass 
die   kurzen Fragezeiten 
zwischen den einzelnen 
Beiträgen nicht ausreichten. 
Aufgrund von Gesprächen 
danach oder am Abend 
beim gemütlichen Zusam-
mensitzen war erkennbar, 
dass dieser Technologietag 
ein voller Erfolg für alle Be-
teiligten war. Der Anregung, 
derartige Veranstaltungen 
regelmäßig zu wiederholen, 
werden wir gerne nachkom-
men. 

Gesteuerte Formfüllung im Nieder-
druckguss 
(Bild Fa. Grunewald Guss & Co KG)

Niederdruckgießanlage für Alumini-
um und Magnesium

QMC-Process (Qualifi ed Master Casting)
Entwicklungsprozess durch Einbinden der Simulation

(Quelle: Grunewald Guss & Co Kg)

Komplett ausgestattete Kippgieß-
maschine für universellen Einsatz
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Jubiläum 225 Jahre

Am Sonntag, dem 6. Juni 
2004, fand im lichtdurch-
fluteten Treppenhaus des 
Verwaltungsgebäudes von 
KURTZ in Kreuzwertheim-
Wiebelbach erstmals eine 
Vernissage statt. Präsentiert 
wurden vor rund 200 dichtge-
drängten  Gästen neben den 
Jubiläumsgeschenken zum 
225-jährigen Geburtstag der 
Kurtz Gruppe  weitere Ob-
jekte der Laufener Künstlerin 
Sabine Gerstacker. Gleich-
zeitig wurde der Jubiläums-
wein vom Gutsverwalter des 

Weingutes Fürst Löwenstein 
aus Kreuzwertheim, Robert 
Haller, vorgestellt und ver-
köstigt.

Der Geschäftsführende Ge-
sellschafter der Kurtz Grup-
pe, Walter Kurtz, begründete 
in seiner  Ansprache die Ent-
scheidung für eine Kunst-
ausstellung mit dem Motto 
der Firma: „Kunst und Kultur 
bei Kurtz“.  „Eigentlich sind 
wir Ingenieure hier im Haus 
im weiteren Sinne auch ge-
staltende Künstler“ so Walter 
Kurtz. Und dass Kultur bei 
Kurtz Tradition hat, belegt 
das große jahrzehntelange 
Engagement der Unterneh-
mensgruppe zur Erhaltung 
des historischen Eisenham-
mers als Industriedenkmal. 
In diesem Jahr konnte durch 
die Übernahme der Kultur-
partnerschaft mit der Stadt 
Wertheim das Engagement 
nach außen gezeigt werden.  
Eine Kontinuität möchte man 
fortan durch eine eigene, pe-
riodisch stattfindende Aus-
stellung auf die andere Main-
seite tragen.

Die Bilder von Frau Gersta-
cker vermitteln Freude und 
Fröhlichkeit. Sie malt „schö-
ne wilde Bilder“. Aus diesem 
Grund erhielt sie den Auftrag 
für diese ungewöhnliche Ar-
beit und wurde mit der Un-
ternehmenskultur vertraut 
gemacht. Frau Gerstacker 
schreibt dazu: „Besonders 
beeindruckt haben mich da-
bei die Mitarbeiter, ihre Fä-
higkeiten und die Präzision 
und Umsicht bei ihrer Arbeit.  

Jubiläum 225 Jahre

Die gesamte Kurtz Gruppe 
erschien mir wie ein großer 
farbiger und überaus leben-
diger Organismus, in wel-
chem jeder ein ganz wichti-
ger Teil des Ganzen ist.“

Zu Beginn des nächsten 
Jahres wird es wieder eine 
Vernissage bei Kurtz mit ei-
ner weiteren, europäischen 
Künstlerin geben. „Lassen 
Sie sich überraschen, mehr 
wird heute noch nicht verra-
ten“, so Walter Kurtz.

„Schöne wilde Bilder“
Jubiläumsgalerie der Kurtz Gruppe  

Pressespiegel „225 Jahre Kurtz Gruppe“

Verbunden mit der Regi-
on und den hier lebenden 
Menschen
Der bayerische Staatsmi-
nister Dr. Eberhard Sinner 
sprach dem Unternehmen, 
das auf Innovationen gesetzt, 
aber das wirklich Wichtige 
nicht aus dem Auge verloren 
habe, seine Hochachtung 
aus. Kurtz sei kein Dinosau-
rier, sondern ein filigraner, 
beweglicher Schmetterling. 
Politik sei dazu da, „Biotope 
zu schaffen, wo Zukunft ge-
deihen“ könne.
Den Stolz und die Freude der 
Festgäste brachte die Bun-

destagsabgeordnete Heidi 
Wright zum Ausdruck. Sie 
würdigte auch die Verant-
wortung, die man für die Mit-
arbeiter und den Nachwuchs 
übernehme.
Als weltoffen und heimat-
verbunden bezeichnete der 
Landtagsabgeordnete Prof. 
Dr. Wolfgang Reinhard die 
Unternehmensgruppe, der er 
ausdrücklich für ihre Stand-
orttreue dankte. Firmen wie 
Kurtz sei es zu verdanken, 
dass sich die Menschen in der 
Region im bundesdeutschen 
Vergleich hier am wohlsten 
fühlten.

Einblicke in Firmen beein-
druckten
Tausende kamen zum Tag der 
Offenen Tür der Kurtz Grup-
pe. Sichtlich beeindruckt wa-
ren vor allem die Gäste, die 
sich an mehreren Standorten 
umgesehen hatten, was aus 
der Ur-Zelle der Unterneh-
mensgruppe in sechs Gene-
rationen entstanden ist: Ein 

Im gesunden Mittelstand 
liegt die Zukunft
Georg Denzer, Landrat des 
Kreises Main-Tauber, vertrat 
in seinen Grußworten auch 
den Landkreis Main-Spes-
sart und sprach nicht ohne 
Schmunzeln von einer neuen 
Vereinigung der alten Graf-
schaft. Über Jahrhunderte 
hinweg habe die Kurtz Grup-
pe den Geist dieser Graf-
schaft verkörpert.
„Weltweit agieren und regio-
nal von Bedeutung sein, der 
Kurtz Gruppe gelingt dieser 
nicht einfache Spagat,“ so 
Wertheims Oberbürgermeis-
ter Stefan Mikulicz. 

weltweit agierender Konzern 
mit über 1000 Beschäftigten, 
einem Umsatz von rund 145 
Millionen Euro und über 80 
Auszubildenden.
Auch für eigentlich Außenste-
hende war in den Produktions-
hallen etwas von dem beson-
deren Geist spürbar, der der 
Unternehmensgruppe nachge-
sagt wird und der die Arbeits-
plätze hier, trotz hoher Anfor-
derungen, so begehrt macht.

Nur eines von 2500 Unterneh-
men besitze eine 225-jährige 
Familien-Firmenchronik.
Erwin Fertig, Vorsitzender 
des Industrie- und Handels-
gremiums Main-Spessart der 
IHK, lobte die Kurtz Grup-
pe als „Oldie mit modernem 
Familienmanagement“, der 
global und innovativ sei. Die 
Firmengeschichte sei einma-
lig in einer Zeit, in der viele 
Firmen die ersten Jahre nicht 
überleben würden.
Elgar Straub sprach als Ver-
treter der vielen Verbände, 
in denen Kurtz aktiv ist, und 
dankte für das Engagement. 
„Wir sind stolz, ein solches 
Unternehmen als Mitglied zu 
haben.“

In zukunftsfähige Form ge-
gossen
Trotz internationaler Ausrich-

225 Jahre Kurtz: Festabend 
in der Main-Tauber-Halle
800 geladenen Gästen verriet 
Rainer Kurtz das Erfolgskon-
zept des weltweit erfolgrei-
chen Familienunternehmens. 
Von Generation zu Genera-
tion seien sechs Grundsätze 
weitergegeben worden:
• Geschäft kommt vor Familie
• Behandle Familienmitglieder 

mit Respekt und Toleranz
• Verdientes Geld hat in der 
Firma zu bleiben
• Arbeit muss Spaß machen
• Schätze die Verbundenheit 
mit der Region
• Haltet eine enge menschli-
che Verbundenheit mit denen, 
die für euer Unternehmen ar-
beiten

Die Wurzeln 
des Maschi-
nenbau-Un-
ternehmens 
gehen auf 
einen Eisen-

hammer aus dem Jahr 1779 
zurück. Das antike, Wasser-
kraft betriebene Stück wird 
noch heute als technisches 
Kulturdenkmal industriell ge-
nutzt.

tung bleibt die Kurtz Gruppe 
als Familienunternehmen fest 
verankert in der Region. 
Hier bietet sie 800 Menschen 
einen Arbeitsplatz und jähr-
lich rund 85 jungen Menschen 
einen Ausbildungsplatz.

Bei Kurtz hat die Zukunft 
Herkunft
Ein Landesminister, Abge-
ordnete aus dem Deutschen 
Bundestag und zwei Länder-
parlamenten, Landräte und 
stellvertretende Landräte, 
Oberbürgermeister und Bür-
germeister, Kammer- und 
Verbandsvertreter und viele 
andere mehr: Allein ein Blick 

in die Gästeliste macht deut-
lich, dass am Freitag in der 
festlich geschmückten Main-
Tauber-Halle etwas Besonde-
res gefeiert wurde: Im Jahre 
1779 wurde der Haslocher 
Eisenhammer gegründet. 
Daraus ging die Kurtz Gruppe 
hervor, die ihr 225-jähriges 
Bestehen begehen kann.



16 GESAGT GESAGT 17

Jubiläum 225 Jahre Jubiläum 225 Jahre

Die Miltitärmusikkapelle Tirol sorgte für Stimmung

Auch internationale Partner waren vertreten

Die Main-Tauber Halle bekam ein neues Gesicht

Feurige Einlagen beim großen Festakt

Charmante Moderatorin und BigBand Sound

Der Kurtz "Hammerchor“ feierte exakt 
zum 225-jährigen Firmenjubiläum sei-
nen 25. Geburtstag: er trat erstmals zum 
200-jährigen Festakt auf

Prominenz aus Wirtschaft
und Politik war vor Ort

„Give-aways“ am Tag der offenen Tür

Jubiläumsfeier in Asien
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SchaumstoffmaschinenSchaumstoffmaschinen

Die Firma Gorenje, bekannt 
als namhafter Hersteller von 
Haushaltsgeräten, mit Sitz 
in Vilenje, Slowenien, pro-
duziert pro Tag ca. 10.000 
Kühlschränke, Waschma-
schinen und Geschirrspüler. 
Der riesige Bedarf an EPS-
Verpackungen wurde durch 
mehrere Zulieferer abge-
deckt. 
Um Produktionskosten zu 
reduzieren, war  Gorenje 
gezwungen, Einsparpoten-
ziale zu finden. 2001 reifte 

in der Geschäftsleitung die 
Idee, die Verpackungen für 
ihre Produkte selbst herzu-
stellen. Durch modernste 
Fertigungstechniken und 
Wegfall der Transportkosten 
für die Anlieferung der EPS-
Verpackungen sollte dieses 
Ziel erreicht werden. Weitere 
Vorteile der In-House-Pro-
duktion sah man in der Ver-
besserung der Qualität sowie 
in der einfacheren Logistik. 

Nach intensivem Studium 
aller in Frage kommenden 
Lieferanten für komplette 
EPS-Anlagen hat sich im 
Jahre 2002 Gorenje für die 
LTH-Technik von KURTZ 
entschieden. Mittels LTH-
Technik können nun EPS-
Verpackungen mit minimals-

tem Energieverbrauch und 
kürzesten Zykluszeiten pro-
duziert werden.

Damals wurde von KURTZ 
umgehend die neue EPS-
Produktion geplant und auf 
einer „grünen Wiese“ im Be-
triebsgelände von Gorenje 
errichtet. Die Anlage ist für 
eine Jahreskapazität von 
ca. 2,2 Mio. Verpackungen 
ausgelegt, was etwa 3.300 t 
EPS entspricht.

Anfang 2004 wurden die letz-
ten Formteilautomaten instal-
liert und somit die Endaus-
baustufe erreicht. Die Anlage 
gilt heute als die modernste 
EPS-Formteilproduktion der 
Welt. Mit Stolz können wir 
sagen, dass KURTZ seinen 

Ruf als führender Hersteller 
von Maschinen für die EPS-
Verarbeitung einmal mehr 
bestätigt hat.

Wesentliche Bestandteile 
der Anlage sind:

• Vorschäumanlage

Sie enthält zwei diskontinu-
ierliche Vorschäumer vom 
Typ VSD 1000 mit automati-
scher Schüttgewichtskontrol-
le und -regelung zur Garantie 
einer konstanten Material-
dichte. Für eine regelmäßige 
Materialqualität, auch bei 50 
kg/m³, sind die Vorschäu-
mer mit einer elektronischen 
Luftbeimischung ausgestat-
tet. Die Auftragsverwaltung 
wird zentral gesteuert und 
der Bedarf direkt an die Vor-
schäumanlage gemeldet.

• Vollautomatisch arbei- 
  tende Siloanlage 

Besonders wichtig ist auf-
grund der unterschiedlichen 
Rohmaterialien, welche zum 
Beispiel für die Dual-Densi-
ty-Verarbeitung (Zwei-Dich-
te-Verarbeitung) benötigt 
werden, eine frei wählbare 
Verbindung von jedem Silo 
zu den Formteilautomaten. 
Hierfür wurden, neben den 
Zwischenlagersilos, zusätz-
liche Verteilersilos mit ent-
sprechender Steuerung in-
stalliert. Die Silosteuerung 
ist mit der Vorschäumer-
steuerung vernetzt. Die zu 
befüllenden Silos können auf 
einfache Weise vorgewählt 
werden. Mit Hilfe der visu-
ellen Darstellung ist der je-
weilige Status der Lagersilos 

ersichtlich. Vom Vorschäu-
mer werden folgende Daten 
an die Silosteuerung weiter-
gegeben: Materialnummer, 
Beschreibung, Auftragsmen-
ge, Rezeptname, Lager- und 
Verarbeitungszeit.

• Recyclinganlage mit 
  Entstaubungssystem

Bestehend aus Vorbrecher, 
Schlagmühle mit wechselba-
rem Sieb, Entstaubungsein-
heit mit Absaugung, Filter-
station und Silos. Mittels der 
auf jedem Formteilautoma-
ten installierten Misch- und 
Dosierstationen können bis 
zu 20% recyceltes EPS zu-
dosiert werden. Durch diese 
Zweitnutzung der Formteile 
wird ein wesentlicher Beitrag 
für die Umwelt geleistet und 
zusätzlich die Produktions-
kosten reduziert.  

• LTH-Formteilautomaten

Zur Herstellung der Formtei-
le wurden 20 Formteilauto-
maten der Größe K813-LTH 
installiert.
Die Maschinen wurden ent-
sprechend den Anforderun-
gen mit drei unterschied-
lichen Handlingsystemen 
ausgestattet:

- Universalentnahme von oben 
mit Stapeltisch zur Ablage der 
produzierten Formteile

„Wir brauchen ein bisschen mehr als alle anderen“ 
Gorenje realisierte mit KURTZ die modernste EPS-Verarbeitung der Welt

- Teleskopentnahme von 
oben mit Stapelsystem zur 
Ablage in Gitterboxen, in-
klusive Verriegelungsein-
richtung für Gitterboxen, An-
kopplung und Wegmessung 
-Ausschiebeband von unten.

Die Formteilautomaten sind 
mit der Funktion für Dual-
Density ausgestattet. Dies 
ermöglicht die wirtschaftliche 
Herstellung von EPS-Bo-
denpolstern mit unterschied-
lichen Dichten. Durch den 
Einsatz dieser Dual-Density-
Formteile als Montagepalet-
ten entfällt der üblicherwei-
se notwendige Einsatz von 
Pappe komplett.

Alternativ können die Boden-
polster auch mit PS-Folie ka-
schiert hergestellt werden. 
Hierfür wird die „Skinmoul-
ding-Technik“ angewandt, 
wobei während der Formteil-
herstellung automatisch eine 
auf Format geschnittene Fo-
lie in das Werkzeug einge-
legt und mit dem EPS-Form-
teil verschweißt wird.

Die speicherprogrammierba-
re Steuerung der Formteilau-
tomaten ist über eine Ether-
net-Schnittstelle mit der 
zentralen Auftragsverwal-
tung verbunden. Hierdurch 
wird eine optimale Nutzung 
der Produktionskapazität 
gewährleistet und der La-

gerbestand auf ein Minimum 
reduziert.
 
Ein weiteres Highlight die-
ser Anlage ist der vollau-
tomatische Transport der 
produzierten Formteile zu 
ihrem Lagerplatz. Mittels 
funkgesteuerten Flurförder-
fahrzeugen werden die von 
den Entnahmesystemen 
in Gitterboxen gestapelten 
Verpackungen automatisch 
zu ihrem Lagerort transpor-
tiert. Leere Gitterboxen zum 
Befüllen werden ebenfalls 
durch die Flurförderfahrzeu-
ge automatisch dem Form-
teilautomaten wieder zuge-
führt. Bedienpersonal  wird 
hierfür nicht benötigt.

Durch den Einsatz der LTH-
Technik wurden bei Gorenje 
hohe Energieeinsparungen 
für Dampf, Luft und Wasser 
sowie kürzeste Zykluszeiten 
unter hohen Qualitätsan-
sprüchen erreicht.

„Wir brauchen ein bisschen 
mehr als alle anderen ….“  
war ursprünglich die Anfor-
derung der Geschäftsleitung 
der Firma Gorenje.  KURTZ 
hat diese Aufgabe hervor-
ragend bewältigt und das 
„bisschen mehr“ mit der mo-
dernsten EPS-Verarbeitung 
der Welt realisiert.
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Schaumstoffmaschinen Aktuell

Im Juni 2004 war es wieder 
soweit. Wenige Tage vor 
dem 225-jährigen Firmen-
jubiläum hatte der Bereich 
Sc haums to f f masc h inen 
zum Sales Meeting 2004 
eingeladen. 
Der Teilnehmerkreis dieser 
Veranstaltung setzt sich, 
wie der Name schon sagt, 
hauptsächlich aus unseren 
Vertriebsmitarbeitern und 
unseren Repräsentanten in 
aller Welt zusammen. Sie 
kamen aus über 20 Län-
dern.

Motto der diesjährigen Ver-
anstaltung war: „Produk-
te, Verfahren, Anwendun-
gen“. Nicht nur aus diesem 
Grund, sondern traditionell, 
ist ein Sales Meeting bei 
KURTZ eine Veranstaltung, 
die nicht allein dem Vertrieb 
vorbehalten ist. Vielmehr 
ist sie Plattform für den di-
rekten Austausch zwischen 
internen und externen Ver-
triebsleuten, Projektierung, 
Konstruktion und Service.
Hierfür wird eine Lokation 
benötigt, welche einerseits 

alle „Businessbedürfnisse“ 
befriedigt und andererseits 
ein angenehmes Umfeld 
schafft. Im lieblichen Tau-

bertal, also ganz in der 
Nähe, wurden wir schnell 
fündig. Am ersten Tag fand 
im Edelfinger Hof die Begrü-

Internationales Sales Meeting als Update 
für weltweites KURTZ-Vertriebsnetz

ßung durch den Profitcenter-
Leiter Harald Sommer statt. 
Die einzelnen Bereiche 
informierten anschließend 
über die aktuelle Marktsi-
tuation sowie die neuesten 
Entwicklungen. 

Der Formteilautomat Nr.1

Bereits um 07:15 Uhr war 
am nächsten Tag Abfahrt, 
damit der knackige Zeit-
plan eingehalten werden 
konnte. In der umgebauten 
Alten Füllerei der Distel-
häuser Brauerei waren 11 
(elf!) Workshops zu bewäl-
tigen. Herzlichen Dank an 
alle Teilnehmer des Sales 
Meetings, die diesen Ma-
rathon mit Konzentration, 
Wissensdurst und Disziplin 
erfolgreich absolviert ha-
ben. Zugegebenermaßen 
wurden wir am Abend mit 
einer Brauereibesichtigung 
belohnt, bei der eine Bier-
probe nicht fehlen durfte. 
Am folgenden Tag wechsel-
ten wir morgens nach Wie-
belbach, um die neuesten 
Informationen vom Service 
zu bekommen. Unsere Gäs-
te zur Jubiläumsfeier trafen 
zum großen Teil bereits 
mittags ein und nutzten die 
Gelegenheit zur ausgiebi-
gen Werksbesichtigung. 
Hochinteressant war selbst-
verständlich unsere „Nr.1“, 
der erste Formteilautomat 
von KURTZ, der hier nicht 
fehlen durfte, - hinweisend 
auf unser Motto: „Zukunft 
braucht Herkunft“.

Kommissionieren von Tü-
ren in einer bis dato nicht 
gekannten Flexibilität und 
Dynamik. Die Firma KURTZ 
installierte bei einem der 
größten Türenhersteller Eu-
ropas eine Handlingsanla-
ge, welche hinsichtlich der 
erreichbaren Durchsätze 
sowie der Variabilität der zu 
handelnden Türen Maßstä-
be setzt.

Die Firma DANA mit Sitz 
in Spital in Österreich pro-
duziert auf hochmodernen 
Anlagen Türen im Sekun-
dentakt, wobei jede Tür mit 
unterschiedlichen Maßen 
angeliefert werden kann. 
Diese Türen gilt es auf ent-
sprechende Kommissionier-
plätze zu stapeln. 
„Als wir zu Beginn mit der 
Aufgabenstellung konfron-
tiert wurden, dachten wir zu-
erst an einen verfahrbaren 
Palettierroboter“, führt Dipl. 
Ing. Peter Rottenmanner, 
Projektverantwortlicher bei 
KURTZ aus. „Sehr schnell 
mussten wir jedoch erken-
nen, dass damit die erfor-
derlichen Durchsätze nicht 
zu realisieren waren.
Nachdem mehrere verschie-
dene Anlagenkonfigurati-
onen am Computer simu-
liert worden waren, wurden 
schließlich zwei Schwer-
lastroboter KR 360 von 
KUKA eingesetzt, wobei das 
dynamische Verhalten der 
Roboter von KUKA  eigens  
auf  die Anwendung hin opti-
miert wurde.
Hohe Anforderungen wur-
den auch an die von KURTZ 
entwickelten Vakuumgreifer 
gestellt. So müssen nicht nur 

High-Tech für die Türenindustrie
Roboter erhöhen die Produktivität bei der Türenfertigung

Türen der unterschiedlichs-
ten Dimensionen schnell an-
gesaugt und sicher transpor-
tiert werden, sondern auch 
Platten beim Abheben von-
einander getrennt werden.

Daten, die beeindrucken

Die Eckdaten, mit welchen 
die oben beschriebene An-
lage betrieben wird, stel-
len die Grenzen des heute 
technisch Machbaren dar, 
sowohl was die Taktzeiten 
als auch die zu handelnden 
Maße und Gewichte betrifft.

• 5 Kommissionierplätze
• 7 sec  Taktzeit pro Tür
 mehr als 500 Türen/h
• Türgewicht: bis 150 kg
• Türmaße:
 0,3-1,0 x 1,3-2,8m
• Zu handelnde Teile:
 Türen, Paletten, 
 Schonplatten
• +/- 0,5mm Positionier-
 genauigkeit

Die Roboter wurden zwi-
schen Weihnachten und 
Neujahr angeliefert und 
montiert. Bereits in der 2. 
Januarwoche konnte mit 
der Produktion begonnen 
werden. Der Durchsatz wur-
de sodann schrittweise bis 
Ende Januar auf 100% er-
höht.

Das Know-How steckt im 
Greifer

Entscheidend für die er-
folgreiche Steigerung der 
Produktivität einer Roboter-
anlage ist das zum Einsatz 
kommende Greifwerkzeug.
Für die Entwicklung eines 
Greifwerkzeugs zum dyna-
mischen Heben und Bewe-
gen von schweren großflä-
chigen Lasten wird großes 
Know-How und eine langjäh-
rige Entwicklungserfahrung 
benötigt. Gilt es doch, ein 
Greifsystem zu entwickeln, 
welches leicht sein muss, 
extrem hohen dynamischen 
Belastungen standhalten 
und schwere Lasten sicher 
halten muss. Zusätzlich zu 
diesen Forderungen muss-

te bei der Entwicklung des 
Greifsystems noch beachtet 
werden, dass aufgrund der 
kurzen Zykluszeiten das An-
saugen sowie das Ablegen 
der Türen extrem schnell vor 
sich geht. So kann der Grei-
fer mit Hilfe einer speziellen 
Vakuumtechnik bis zu 150kg 
schwere Türen innerhalb 0,3 
sec ablegen und ansaugen.
Doch damit nicht genug. 
Eine weitere Forderung war, 
dass Platten durch den Sog, 
welcher beim Abheben ent-
steht, nicht verschoben oder 
gar mitgerissen werden dür-
fen. Diese Problematik konn-
te gelöst werden, indem der 
vordere Bereich der Platten 
abgehoben wird, während 
der hintere Teil vom Greifer 
niedergedrückt wird.

Kommissionieren von Türen im Sekundentakt

Trenn-Sauggreifer von KurtzInnovative und zeitgemäße Lösungen 
– das bietet KURTZ seinen Kunden

Trennen von Platten vor dem 
Abheben
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LöttechnologieAktuell

Unter großem Publikumsinte-
resse präsentierte die Kurtz 
Gruppe auf der Leitmesse der 
Kunststoffindustrie in Düssel-
dorf, der K’2004, vom 20. bis 
27. Oktober drei markante 
Highlights zur Partikel-
schaumstof fverarbeitung. 
Laut Messegesellschaft blieb 
die Besucherzahl auf der 
K’2004 mit 230.000 Besu-
chern im Vergleich zu 2001 
zwar konstant, die Anzahl und 
Bedeutung der Kontakte auf 
dem KURTZ-Stand wiesen 
jedoch eine deutliche Steige-
rung auf, die ganz besonders 
auf Besucher aus dem asiati-
schen Raum zurückzuführen 
war. Mit innovativen Produk-
ten setzt KURTZ einmal mehr 
Standards als Weltmarktführer: 

KURTZ mit gelungenem Auftritt auf der 
K’ 2004 in Düsseldorf

Neuer Formteilautomat 
K 1014 TOP-LINE
Im Mittelpunkt des Interes-
ses der Verarbeiter stand der 
neue Formteilautomat der 
Serie TOP-LINE. Dieser war 
konstruktiv komplett überar-
beitet worden. Neben gerin-
gem Platzbedarf, verbesser-
ter Zugänglichkeit und damit 
erhöhter Wartungsfreund-
lichkeit besticht TOP-LINE 

automatisierte Programmab-
läufe, datenbankgestützte 
Vorschlagswerte und eine 
hinterlegte Bilddatenbank 
wird die Fehlersuche und -be-
seitigung vereinfacht und der 
Schäumprozess optimiert.

Neue Vorschäumerserie 
X-LINE
Einen besonders großen 
Eindruck hinterließ der neue 

Vorschäumer X-LINE. Im 
Detail besticht der auf der 
K’2004 ausgestellte, dis-
kontinuierliche Vorschäumer 
X 21 beispielsweise durch 
flexible Aufstellungsvarian-
ten für Rohmaterialzufuhr, 
Fließbettaufstellung und Ma-
terialabtransport mit stan-
dardisierten Baugruppen. 
Weitere Highlights sind unter 
anderem der Schrägaufzug 
für besonders schonen-
den Materialtransport. Eine 
großflächige, gleichmäßige 
Bedampfung und Entlüftung 
des Schäumraums werden 
über Boden- und Deckelsie-
be sichergestellt. Die große 
Austragsöffnung sorgt für 
besonders schnelle Entlee-
rung. Die Druck- und Tempe-
raturregelung erfolgt in kür-
zester Zeit hochgenau mit 
Gleitschieberventilen. Die 
am Boden platzierte Wiege-
einrichtung mit ihren groß-
zügigen Wartungstüren ist 
besonders ergonomisch. 

Eine Sicherheitseinhausung 
mit einfacher Integrations-
möglichkeit für eine Pentan-
absaugung – sozusagen als 
Entspannungsraum - kom-
plettiert die neue Vorschäu-
mergeneration X-LINE.

durch eine höhere Fahrge-
schwindigkeit bei konstanten 
Positioniergenauigkeiten. Die 
Medienführung wurde schall-
reduziert, die Dampfverteilung 
optimiert und die Kondensat-
leistung für einen kürzeren 
Gesamtzyklus optimiert.

Schäumassistent  
FOAM WIZARD
Mit dem Schäumassisten-
ten FOAM WIZARD präsen-
tierte KURTZ erstmals eine 
Software zur Prozess- und 
Formteiloptimierung. Die in-
tuitive Bedienerführung mit 
Touchscreen-Oberfläche er-
möglicht dem Verarbeiter das 
Erstellen und Optimieren von 
sogenannten Rezepten (Ein-
stellparametersätzen). Durch 

Mächtig Betrieb herrsch-
te vom 15.-17. Juni auf 
dem ERSA Messestand in 
Nürnberg. Im Rahmen der 
SMT/Hybrid/Packaging prä-
sentierte Europas größter 
Hersteller von Lötsystemen 
sein innovatives Leistungs-
spektrum von Lötmaschi-
nen, Handlötwerkzeugen, 
Inspektions- und Rework-
systemen auf 100 m².  Das 
beherrschende Thema die-
ser Messe und der beglei-
tenden Kongress-Veranstal-
tungen war in diesem Jahr 
eindeutig die bevorstehende 
Umsetzung der so genann-
ten „Bleifrei“- EU-Richtlinien. 
Entsprechend groß war das 
Interesse der Besucher an 
den „Bleifrei-Lösungen“ von 
ERSA in Form von Selek-
tivlöt-, Reflow-, und Wellen-
lötmaschinen und entspre-
chenden Werkzeugen und 
Inspektionsgeräten für die 
Elektronikfertigung.
Reichlich Zuspruch erhielt 
auch ein „Bleifrei-Techno-
logie-Seminar“, das ERSA 
begleitend zur Messe in 
Nürnberg veranstaltete. Da-
bei konnten die interessier-
ten Zuhörer kostenlos am 
ERSA Prozess-Know-How 
partizipieren und interes-
sante Informationen und Lö-
sungsmöglichkeiten für ihre 

speziellen Anforderungen 
mitnehmen.
Nur einen Tag später folgte im 
Rahmen der Jubiläumsfeier-
lichkeiten zum 225-jährigen 
Bestehen der Kurtz-Gruppe  
ein weiteres Technologie-
Seminar in Wertheim. 
Hier gab es ebenfalls inte-
ressante Informationen rund 
um die aktuellsten Trends 
und Herausforderungen in 
der Elektronikfertigung. 
Während die Nürnberger 
Veranstaltung in Deutsch 
abgehalten wurde, referierte 
man in Wertheim,  dem inter-
nationalen Auditorium Rech-
nung tragend, in Englisch.
Am 19. Juni, wieder nur einen 
Tag später, öffnete ERSA 
dann seine Türen und Tore. 
Aus Anlass des 225-jährigen 
Jubiläums hatte die Bevölke-
rung, wie an allen anderen 
Standorten der Kurtz Grup-
pe rund um  Wertheim, die 

Fachmesse SMT und Jubiläumsaktivitäten 
in einer Woche - Action pur bei ERSA

Möglichkeit, hinter die Kulis-
sen zu blicken. 
Auch wenn das Wetter nicht  
besonders freundlich war, 
kamen doch Tausende, um 
sich einmal anzuschauen, 
wie ein Lötkolben entsteht, 
eine Lötmaschine funktio-
niert, oder wo Papa, Mama, 
Geschwister oder Enkel den 
Arbeitsplatz haben.

ProRob Handlingroboter
Ein großer Zuschauermag-
net war der Handling- und 
Bearbeitungsroboter ProRob. 
Ganz gleich, ob er plattenför-
mige Gebilde äußerst schnell 
und präzise versetzte oder 
nach einem schnellen Werk-
zeugwechsel eine Kontur aus 
EPS schnitt, die Menschen-
ansammlung war stets riesig. 
Die Produktreihe ProRob 
lässt sich flexibel auf nahezu 
jede Handlingsanwendung 
adaptieren. Sie kann auch als 
Bearbeitungsmaschine für 
weitere Prozesse, wie z. B. 
Kantenbearbeitung, Kontur-
bearbeitung, Elementherstel-
lung usw. eingesetzt werden.
Insbesondere zum sicheren He-
ben und Bewegen von großflä-
chigen Elementen zum Kaschie-
ren, wie z. B. von Massivholzplatten, 
OSB, Gipskartonplatten oder 
Türelementen für die Möbelin-
dustrie etc. sind die von KURTZ 
entwickelten Systemlösungen 
hervorragend geeignet.
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Der verstärkte Einsatz der 
SMD-Technik führte zur Ent-
wicklung der Selektivlöttech-
nik, die sich in den vergangen 
Jahren als sehr innovativer 
Bereich der industriellen 
Massenlöttechnik entwickelt 
hat. Bedrahtete Bauteile wer-
den heute, wo immer möglich, 
mittels der Selektivlöttechnik 
nachträglich auf den Reflow-
Baugruppen gelötet. Die 
klassische Wellen-
löttechnik tritt dabei 
immer häufiger in 
den Hintergrund, da 
die Selektiv-
l ö t t e c h n i k 
wesentliche 
Vorteile bie-
tet: Die Qua-
lität der Löt-
stellen steigt, 
die Betriebskosten 
und die Fehlerraten 
sinken. 
Dennoch erkennt man 
auch in der modernen 
Elektronikproduktion, dass 
das klassische Wellenlöten 
nicht gänzlich zu verdrän-
gen ist. Es gibt nach wie vor 
noch Anwendungen, die auf 
der klassischen Lötwelle ra-
tionell und wirtschaftlich ge-
fertigt werden können. Diese 
Erkenntnis führte dazu, dass 
ERSA in Zusammenarbeit mit 
führenden OEMs der Auto-

mobil- und Telekommunikati-
onsindustrie das neue „Flag-
schiff“ VERSAFLOW Ultimate 
entwickelt hat.
Seit der Markteinführung der 
VERSAFLOW-Baureihe 1997 
ist ERSA Technologieführer 
im Bereich selektiver In-Line-
Lötsysteme. Die kontinuier-
liche Weiterentwicklung und 
Verbesserung dieser Kern 

 

technolo-
gie ist immer daran orientiert, 
dem Bedarf nach Flexibilität 
und maximalem Durchsatz 
gerecht zu werden. Die VER-
SAFLOW Multiwave wurde 
2000 vorgestellt und kam den 
Forderungen des Marktes 
nach hohem Durchsatz nach. 

Die häufig wechselnden An-
forderungen des Marktes 
resultierten 2002 in der Vor-
stellung der VERSAFLOW 
Highspeed. Sie kombiniert 
die Flexibilität der VERSAF-
LOW und den hohen Durch-
satz der Multiwave. Dieses 
Selektivlötsystem öffnete be-
reits neue Perspektiven, um 
die Produktion elektronischer 
Baugruppen zu optimieren.

H e u t e , 
an der Schwelle 

der Einführung bleifreier 
Produktionsprozesse, müs-
sen die Hersteller strategi-
sche Entscheidungen treffen. 
Die neuen Prozesse müssen 
unter den Aspekten Qualitäts-
steigerung, Produktivitätsstei-
gerung und Kostensenkung 
optimiert werden. 
Aufgrund der Tatsache der 
immer stärker werdenden 

Präsenz der SMD-Prozesse 
ist es schwierig, die richtige 
Balance zwischen Selektiv- 
und Wellenlötsystemen zu 
finden. Auf der einen Seite 
steigt der Bedarf an Selek-
tivlötsystemen; auf der ande-
ren Seite sinkt der Anteil des 
Wellenlöten zwar stetig, aber 
dennoch kommt es immer 
noch zum Einsatz. Um die-
se Lücke der Anlagentechnik 
zu schließen, wurden in der 
VERSAFLOW Ultimate alle 

gängigen Wellenlöt-
verfahren in einer 
Maschine zusam-

mengefasst.
Damit entfällt 
die Investition 
in zwei unter-
s c h i e d l i c h e 
Anlagen, die 

e r fo rde r l i che 
Stellfläche ist geringer, 

die Bedienung erfolgt über 
eine zentrale Steuerung, und 
die Wartungsarbeiten sind, im 
Vergleich zu zwei getrennten 
Maschinen, weniger.
Die VERSAFLOW Ultimate 
bietet neben dem klassischen 
Wellenlötprozess auch die 
Selektivlötprozesse mit Mehr-
fach-Wellen für hohen Durch-
satz und Einfach-Welle für 
höchste Flexibilität.
Das Wellenlötmodul ist mit 
einer Doppelwelle ausge-
stattet und hat ebenfalls eine 
Arbeitsbreite von 400 mm. 
Die Lotpumpenantriebe sind 
Drehzahl geregelt und über-
wacht. Die Lötwellen können 
mit einer Stickstoffabdeckung 
ausgerüstet werden, um die 
Oxidbildung und Wartung zu 
minimieren sowie die Lötqua-
lität zu steigern. Das sektiona-
le In-Line-Transportsystem ist 

im Bereich des Wellenlötmo-
duls als Fingertransport aus-
gebildet. In der horizontalen 
Grundstellung wird die Bau-
gruppe vom Vorheiztransport 
übernommen. Befindet sich 
die Baugruppe komplett auf 
dem Fingertransport, wird 
dieser gestoppt, und die Win-
kelverstellung bewegt das 
Transportsystem automatisch 
in den vorgegebenen Winkel. 
Ist der Winkel erreicht, wird 
der Transport wieder aktiviert 
und die Baugruppe mit den im 

der Position der Selektivlöt-
stellen auf der Leiterplatte 
entsprechen. Eine Lotpumpe 
fördert kontinuierlich Lot durch 
die unterschiedlichen Düsen. 
Das gewährleistet einen per-
manenten Energietransfer in 
die Lötstelle, gleichzeitig las-
sen sich unmittelbar vor dem 
Lötvorgang evtl. vorhandene 
Verschmutzungen auf den 
Lötwellen durch kurzzeitige 
Erhöhung der Pumpendreh-
zahl abspülen. Zum Löten wird 
die Baugruppe für 2 – 3 Se-
kunden in die Lötwellen einge-
taucht,  und alle Lötstellen wer-
den gleichzeitig ausgebildet. 
Dieses Lötaggregat arbeitet 
grundsätzlich unter Stickstoff-
Atmosphäre.
Um den Forderungen nach 
hoher Flexibilität gerecht zu 
werden, ist es erforderlich 
ein Einzelwellen-Lötaggregat 
einzusetzen. Dieses Modul 
ist nach dem Multiwellen-Ag-
gregat installiert. Die Flexibi-
lität wird durch den program-
mierbaren Bewegungsablauf 
des Lötaggregates auf dem 
3-Achsen XYZ-Tisch erreicht. 
Ein weiterer Vorteil des pro-
grammierbaren Bewegungs-
ablaufs ist die individuelle Pa-
rametrierung jeder Lötstelle. 
Die Minilötdüsen stehen stan-
dardmäßig in verschiedenen 
Abmessungen zur Verfügung 

und lassen sich im 
Betrieb leicht und 
schnell wechseln. 
Das elektromag-
netische Pump-
system verzichtet 
gänzlich auf me-
chanisch beweg-
te Komponenten. 
Es kommen keine 
Lager, Antriebs-

motoren, Antriebsriemen, 
Pumpenwellen oder Flügelrä-
der zum Einsatz. Die Wartung 
des Systems beschränkt sich 
auf die Reinigung der Lotba-
doberfläche. Der damit ver-
bundene Aufwand ist aufgrund 
der Stickstoffabdeckung des 
Tiegels sehr gering.
Durch die hohe Dynamik der 
Lötwelle ist das System spezi-
ell auch für Lötstellen geeignet, 
die einen hohen Lötwärmebe-
darf aufweisen.
Ein wesentlicher Punkt, der 
leider viel zu oft wenig Beach-
tung findet, ist der wirtschaft-
liche Aspekt beim Einsatz der 
Selektivlöttechnik. Betrachtet 
man zunächst die reinen Ma-
terialkosten wird eine enorme 
Kostendifferenz zwischen dem 
klassischen Wellenlöten und 
der Selektivlöttechnik, sowie 
zwischen dem Einsatz bleihal-
tiger und bleifreier Lote ersicht-
lich. Zu den Materialkosten 
muss man der Vollständigkeit 
halber beim Wellenlöten auch 
noch die Kosten für Lötmasken 
hinzuaddieren, da ohne diese 
ein Selektivlöten auf der Welle 
nicht möglich und die Stand-
zeit der Masken begrenzt ist. 
In einem aktuellen Fallbeispiel 
wurde ein bleifreier Wellen-
lötprozess unter Normal- und 
Stickstoffatmosphäre mit den 
Selektivlötprozessen Einfach- 
und Mehrfachwelle verglichen. 
Die Daten beziehen sich auf 
einen Dreischicht-Betrieb, ca. 
300 Tage/Jahr und ein aus-
gewähltes Produkt. Als Lot 
wird SnAgCu eingesetzt. Wie 
aus dem Diagramm 1 ersicht-
lich, reicht das Potenzial der 
eingesparten Materialkosten 
im günstigsten Fall von ca. 
114.000,- US$/Jahr bis zum 

Die ultimative Lösung! Die VERSAFLOW Ultimate vereint die Vorteile 
von High-Speed Selektivlöten und klassischem Wellenlöten in einer Maschine!

ungünstigen Fall doch immer-
hin noch ca. 38.000,- US$/
Jahr. Unter diesen Gesichts-
punkten amortisieren sich 
die in der Anschaffung teure-
ren Selektivlötsysteme sehr 
schnell und so kommt es nicht 
von ungefähr, dass sich füh-
rende Unternehmen der Pro-
duktionstechnik, wie BOSCH 
und SIEMENS, bereits für die 
VERSAFLOW Ultimate ent-
schieden haben. 

Lötprogramm gespeicherten 
Parametern gelötet. 
Die Forderung nach hohem 
Durchsatz bei kürzesten Takt-
zeiten ist auch mit dem Mul-
tiwellen- Lötaggregat  zu er-
reichen, das an zweiter Stelle 
nach dem Wellenlötaggregat 
angeordnet ist. Hierzu wird 
ein produktspezifisches Löt-
werkzeug gefertigt, das über 
mehrere Lötwellen verfügt, 
deren Anordnung und Größe 

Abb1. : Übersicht Maschinenaggregate VERSAFLOW Ultimate 

LöttechnologieLöttechnologie

Abb. Diagramm 1
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ERSA präsentiert ihr neu-
estes Mitglied der tempe-
raturgeregelten Speziallöt-
kolben, das Chip tool!

Das ERSA Chip tool repräsen-
tiert die neueste Generation 
von Entlötpinzetten. Wie bei 
dem Vorgänger, der bewähr-
ten ERSA SMD-Entlötpincet-
te 40, sind in die Konstrukti-
on dieses neuen Werkzeugs 
wiederum die Erfahrungen 
vieler tausend ERSA Kunden 
aus aller Welt eingefl ossen.

Wahre Größe bei Kleinstkomponenten:
ERSA Entlötpinzette mit höchster Präzision

Ermüden beim langen Ein-
satz des Werkzeugs.

Die beiden internen 20 Watt 
Keramik PTC 

Heizelemente bieten ausrei-
chend Heizleistung für die 

feinsten 0201 Chip-Spitzen 
(Durchmesser 0,2 mm) als 
auch für große PLCC-Spit-
zen. Durch eine neu gestal-
tete Spitzenführung kann 
der Spitzenwechsel schnell 
und mit hoher Präzision vor-
genommen werden. Die kor-
rekte Spitzenausrichtung ist 
nach dem Wechsel sofort si-
chergestellt.

Es ist auch dem mechanisch 
präzisen Aufbau dieses 
Werkzeugs zu verdanken, 
dass das beinahe Unmögliche 
möglich wird: Reparatur von 
0201 Chips. Anwender mit Er-
fahrung in der Reparatur von 
kleinsten Chip-Widerständen 
und -Kondensatoren wissen, 
dass die Handhabung dieser 

Elemente ausgesprochen 
schwierig ist. Bei der Ver-
wendung von Heißluftkolben 
besteht die Gefahr, dass die 

B a u e l e m e n t e 
weggeblasen werden. Das 
Platzieren oder Löten der 
Elemente mit einem oder gar 
zwei Lötkolben erweist sich 
als praktisch unmöglich.

Beim Chip tool hingegen er-
lauben getrennt voneinan-
der einstellbarer Spitzenan-
schlag und Öffnungswinkel 
die perfekte Einstellung des 
Spitzenpaars auf das jewei-
lige Bauteil. Diese einmalige  
Anpassungsfähigkeit und das 
ultraleichte, ergonomische 
Design erlauben das schnelle 
und sichere Aus- und Einlö-
ten selbst von schwierigsten 
0201-Bauteilen, mit einer 

Hand. Niedrige Spitzentem-
peraturen von z.B. nur 240 °C
vermeiden bei diesem Lötvor-
gang zusätzlich das Risiko der 
thermischen Überlastung der 

Bauelemente. 

Um den Repa-
raturarbeitsplatz zu komplettie-
ren, empfi ehlt ERSA die jeweils 
passenden Spitzen aus dem 
umfangreichen Sortiment für 
SMD-Bauteile, spezielle ERSA 
No-Clean Flussmittelcreme 
und die optische Vergrößerung 
des Arbeitsbereichs mit geeig-
neten Hilfsmitteln (z.B. ERSA-
CAM).
Das ERSA Chip tool, ein inno-
vatives und zeitgemäßes Löt-
werkzeug, kann an allen ERSA 
Lötstationen angeschlossen wer-
den, die zum Betrieb der ERSA 
SMD-Entlötpincette 40 geeignet 
sind (SMT Unit 60, DIGITAL 
2000 A, Mico-Con 60 iA).

Abb.
ERSA Digital 2000 A – An die mikro-
prozessorgeregelte Lötstation lassen 
sich neben dem neuen Chip tool vier 
weitere Löt- und Entlötwerkzeuge 
anschließen

Das EGB-sichere und ergo-
nomische Design beinhaltet 
einen sehr kurzen Abstand 
zwischen Handgriff und Löt-
stelle, eine neue Wärme-
schutztechnik und weiche 
Griffpolster für den maxima-
len Bedienkomfort. Das Chip 
tool bleibt selbst im Dauer-
einsatz bei der Reparatur 
von Chip-Widerständen und 
-Kondensatoren am Griff an-
genehm kühl. Sein besonders 
leichtes Gewicht von nur 70 
Gramm und die dünne und 
sehr leichte 24 V Versor-
gungsleitung verhindern das 

Löttechnologie

Der Zug in Richtung weiter 
fortschreitender Miniaturi-
sierung von Mikrochips ist 
ungebrochen. Die Carl Zeiss 
SMT (Oberkochen) hat jetzt 
mehrere Lithografi eobjektive 
der neu entwickelten Serie 
Starlith® 1400 für die Belich-
tungswellenlänge 193 nm an 
den niederländischen Part-
ner ASML (Veldhoven, NL) 
ausgeliefert. Diese Objektive 
ermöglichen die Herstellung 
von Mikrochips mit Struktur-
breiten von 65 nm und darun-
ter (in etwa 1/1000 des Durch-
messers eines menschlichen 
Haares), was gegenüber den 
bisher führenden Systemen 
eine Verkleinerung um fast 
10 % entspricht. Eingesetzt 
werden die Objektive in den 
ASML Waferscannern vom 
Typ Twinscan XT: 1400. Die 
gesteigerte Aufl ösung ermög-

licht kostengünstigere Mas-
senproduktion von Chips, da 
diese weniger Platz auf dem 
Wafer benötigen und so die 
Produktivität erheblich steigt. 
Außerdem bedeutet Miniatu-
risierung von Chipstrukturen 
bessere Chipleistung, also 
höhere Taktfrequenz und 
mehr Funktionalität.

Die Massenproduktion 
von Chips mit Strukturbreiten 
von 65 nm wird durch die im 
Markt einzigartige Objekti-
vöffnung (NA) von 0.93 und 
die hohe Abbildungsgüte der 
Starlith® 1400 Objektive mög-
lich., Während des Aufbaus 
des ersten Scanners wurden 
bei Labortests sogar 55 nm 

Aufl ösung erreicht. Dr. Her-
mann Gerlinger, Vorstands-
vorsitzender der Carl Zeiss 
SMT ist überzeugt: „Damit 
ist ein weiterer Ausbau des 
technischen Vorsprungs von 
ASML / Carl Zeiss SMT bei 
der Belichtungswellenlänge 
193 nm gesichert.“ Als nächs-
ter Schritt bei der Carl Zeiss 
SMT wird ein „Starlith® 1400 i“ 
Objektiv für die Immersions-
lithografi e bei 193 nm entwi-
ckelt. Dessen Auslieferung an 
ASML wird für Anfang 2005 
erwartet. Bei gleicher Öff-
nung und Aufl ösung wird das 
Objektiv eine deutlich höhere 
Tiefenschärfe aufweisen und 
damit viele Prozessparameter 
bei der Lithografi e entspan-
nen. Dies wird helfen, die 
Gut-Ausbeute bei der Chip-
herstellung zu steigern.

Mit dabei bei der Produktion 
sind auch ERSA Lötstationen, 
um die hochzuverlässigen 
Lötverbindungen herzustel-
len. Pro Objektiv werden unter 
Reinraumklasse A-Bedingun-
gen an 16 Sensoren jeweils 
3 Lötstellen von hoch qualifi -

ziertem Personal manu-

ell gelötet. Allein der Defekt 
einer einzigen Lötverbindung 
würde zum Ausfall der 7 Mio. 
€ teuren Objektive führen. Für 
eine laufende Chipproduktion 
würde dies immense Ausfall-
kosten bedeuten.
Bei der Entscheidung für 
ERSA Lötstationen waren die 

präzise Temperaturerfassung 
und das schnelle Nachregel-
verhalten ausschlaggebend. 
Es wurden sehr hohe Forde-
rungen an gleich bleibende 
Prozessparameter gestellt, 
die mit ERSA Lötstationen 
voll erfüllt wurden.

Die Carl Zeiss SMT AG deckt 
mit einem breiten Produkt-
portfolio die Schlüsselpro-
zesse bei der Herstellung 
von Mikrochips ab und gehört 
damit zu den führenden Liefe-
ranten der Halbleiterindustrie 
bzw. deren Ausrüstern. Als 
Innovationsführer für Litho-
grafi eoptik sowie optischen 
und elektronenstrahlbasier-
ten Inspektions- und Mess-
systemen gibt die SMT AG 
wesentliche Impulse für die 
Weiterentwicklung der Chi-
pindustrie. Die international 
aufgestellte Unternehmens-
gruppe beschäftigt zusam-
men mit ihren Tochtergesell-
schaften an Standorten in 
Deutschland, Großbritannien, 
USA und Frankreich insge-
samt  rund 1.800 Mitarbeiter. 
Im Geschäftsjahr 2002/2003 
erzielte die Carl Zeiss SMT AG 

einen Umsatz von gut 450 
Mio. €. Zum 1. Oktober 2001 
ist die Aktiengesellschaft als 
100%-ige Tochtergesellschaft 
aus dem Unternehmensbe-
reich Halbleitertechnik von 
Carl Zeiss AG hervorgegan-
gen. Weitere Informationen 
fi nden Sie unter http://www.
smt.zeiss.com

Hochzuverlässige Lötverbindungen an 
7 Mio. € teurem Objektiv
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Hervorragende Berufschancen 
eröffnet die doppelte Ausbil-
dung, welche Bernd Koch, Ste-
fan Brauner und Matthias 
Friedrich erfolgreich absolvier-
ten. Nach ihrer Ausbildung zum 
Industriemechaniker schlossen 
sie auch die zweite Ausbildung 
zum Energieelektroniker sehr 
erfolgreich ab. 

„Das war eine electronica, 
wie ich sie noch nicht erlebt 
habe“, resümierte ein Mitglied 
der ERSA Messemannschaft 
direkt nach der Ausstellung et-
was müde, aber hoch zufrieden.

An vier anstrengenden Tagen 
konnten die Erwartungen, mit 
denen die ERSA-Messecrew 
nach München gereist war, 
weit übertroffen werden. 
Auf einem kleinen, aber fei-
nen Messestand hatte sich 
das Unternehmen vom 09.-
12. November im Rahmen der 

electronica, der weltweiten 
Leitmesse der Branche, mit 
seinem Produktprogramm „Vi-
suelle Inspektionssysteme & 
Rework-Systeme“ präsentiert.
ERSA, als Erfinder des ERSA-

Am 30.9./1.10. fand in Russ-
land ein internationales Se-
minar zum Thema „EPS-Ver-
packungen“ statt.  Ausrichter 
waren zum einen KURTZ als  
Weltmarktführer im Maschi-
nenbau für EPS-Maschinen 
und zum anderen die russi-
sche Firma Format, Hersteller 
von EPS-Verpackungen auf 
KURTZ-Maschinen. 
Im malerischen Erholungsort 
„Snegiri“ nahe Moskau fanden 
sich rund 150 interessierte Teil-
nehmer ein. Sie kamen aus ganz 
Russland aber auch aus Öster-
reich, Dänemark, Deutschland, 
Weißrussland, Polen, Lettland, 
Litauen und Estland.
In interessanten Fachvorträgen 
gab es beispielsweise Informa-
tionen zum Status und zu Per-

electronica 2004 – Höchst erfreulicher 
Messeverlauf für ERSA

Zukunft braucht Herkunft -  Ausbildung in der 
Kurtz Gruppe genießt hohen Stellenwert

Int. EPS-Seminar in Russland 

Unser Bild zeigt von links nach rechts: 

Personalleiter Günther Bartschat, Ausbilder Frank Adam, KURTZ-Betriebs-
ratsvorsitzender Jochen Kraft, ERSA-Betriebsratsvorsitzender Rolf Prasse, 
Industriemechaniker Daniel Moritz, KURTZ Jugendvertreter Hans-Peter Blum, 
Gießereimechaniker Maximilian Truskolaski, Ausbilder Michael Burger;  Zer-
spanungsmechaniker Peter Roth, Industriemechaniker Andreas Stahl, Indus-
triemechaniker Michael Samer,  Ausbilder Siegfried Wolf, Zerspanungsmecha-
niker Jochen Rainer; Industriemechaniker Daniel Frenzel, Gießereimechaniker 
Coskun Iildiz, Industriemechaniker Christoph Weber; Konstruktionsmechaniker 
Andreas Oetzel, Gießereimechaniker Andreas Widemaier, Energieelektroniker 
Andreas Steiler, Energieelektroniker Matthias Friedrich, Energieelektroniker 
Stefan Pfisterer, Ausbildungskoordinator Jürgen Schmidt. 

Auf dem Bild fehlen Jugendvertreter ERSA Daniel Reinhard, Ausbilder Günther 
Krebs und Gießereimechaniker Harald Thies.

Die Ausbildung an der Berufsakademie haben erfolgreich absolviert: Kevin 
Friedrich und Anina Sommer zum Dipl. Ing. Maschinenbau (BA), Marco Pacius 
als Dipl. Ing. Elektrotechnik (BA), Ralf Porschitz zum Dipl. Ing. Mechatronik und 
Sabine Hörner zur Dipl. Betriebswirtin (BA).

Aktuell

Freigesprochen wurden im Rah-
men einer kleinen Feierstunde 
15 Auszubildende in der Kurtz 

Im Rahmen des Bayerischen 
Tags der Ausbildung am 12. 
Juli besuchte Simone Tolle, 
Abgeordnete des Landtags für 
den Bezirk Unterfranken und 
Mitglied des Kreistags Main-
Spessart, die Kurtz Gruppe, 
um sich über deren Ausbil-
dungskonzept zu informieren 
und im Auftrag der Landesre-
gierung um Ausbildungsplätze 
zu werben. 
„Sie jammern nicht, wie derzeit 
allgemein üblich, sondern ma-
chen einfach! - Das gefällt mir!“ 
brachte Simone Tolle ihre Freu-
de zum Ausdruck, hier auf ein 
Unternehmen zu treffen, das 
sich gegen den aktuellen Trend 
verhalte. Bei Kurtz liegt die 
Ausbildungsquote seit Jahren 
kontinuierlich über 10 % und  
das Unternehmen habe damit 

Zum 1. September begann 
in der Kurtz Gruppe für 26 
Auszubildende in den unter-
schiedlichsten Berufen das 
Arbeitsleben. Die meisten 
Auszubildenden hatten be-
reits am 19. Juni, am Tag der 
Offenen Tür, im Rahmen des 
225-jährigen Jubiläums die 
Möglichkeit genutzt, die Kurtz 
Gruppe zu besichtigen.
Besonders stolz ist man bei 
Kurtz auf die hohe Ausbil-
dungsquote von derzeit 11 %, 
wir liegen schon seit Jahren 

konstant über 10%. Bei rund 
800 Beschäftigten um den 
Standort Wertheim/Kreuz-
wertheim/Hasloch werden 
insgesamt 87 junge Men-
schen ausgebildet. 
Da die Standorttreue in der 
Unternehmensphilosophie 
verankert ist – was auch das 
Motto zum 225-jährigen Ju-
biläum „Zukunft braucht Her-
kunft“ zeigt -,  möchte man 
natürlich gerade junge Men-
schen aus der Region an das 
Unternehmen binden.

26 Azubis begannen 2004 ihre Ausbildung in der Kurtz Gruppe

Freisprechung der Azubis

nicht nur in der Region Vorbild-
charakter.
„Gerade in Zeiten, wo viel ge-
jammert und gelitten wird, hebt 
sich die Kurtz-Gruppe ange-
nehm positiv ab. Was hier im 
Bereich Ausbildung geleistet 
wird, ist sehr professionell. –  
Ich bin beeindruckt!“ resümierte 
die Politikerin, bedankte sich für 
das informative Gespräch und 
versprach, die Anregungen in 
die Ausschüsse zu tragen und 
den für beide Seiten nützlichen 
Dialog aufrechtzuerhalten.

Von Ausbildung bei Kurtz beeindruckt 

Doppeltes Ausbildungssystem

Gruppe.  Stolz ist man darauf, 
dass diese Auszubildenden alle 
übernommen werden konnten.

Die Absolventen mit Ausbildern 
und Personalleiter
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spektiven der russischen und 
weltweiten Verpackungsmärk-
te. Über die Eigenschaften von 
EPS und die Funktionen der 
Verpackungen wurde ebenso 
referiert, wie über den aktuells-
ten Stand moderner Ferti-
gungstechnologien. Weitere 
Seminarinhalte waren Ausrüs-
tung und Anwendungsmöglich-
keiten von EPS-Verpackungen 
für Lebensmittel, Haushalts- 
und Elektronikgeräte sowie 
Anwendungsbeispiele aus 
Sport und Freizeit. 
Am zweiten Seminartag wur-
de die Firma Format besichtigt 
und die Theorie des ersten 
Seminartages durch die prak-
tische Demonstration des ge-
samten Produktionsablaufes 
veranschaulicht.

SCOPE und Marktführer von 
visuellen Inspektionssystemen 
für die zerstörungsfreie Inspek-
tion in der Elektronikproduk-
tion, stellte den interessierten 
electronica-Besuchern erst-
mals das  ERSASCOPE 2  vor. 
Die Weiterentwicklung des pa-
tentierten Originals, realisiert 

nun Inspektionsmöglichkeiten, 
die zu Zeiten der Erfindung 
des ersten ERSASCOPE noch 
unerreichbar schienen. 
Das Interesse der Fachbesu-
cher war dementsprechend 
groß, denn gerade mit Blick 
auf die verpflichtende Einfüh-
rung der bleifreien Fertigungs-
technologie ist dieses System 
ein unverzichtbares Hilfsmittel, 
das beeindruckende Inspekti-
onsergebnisse bei immer klei-
ner werdenden Komponenten 
und Baugruppen liefert.
Zahlreiche qualifizierte Inte- 
ressenten mit Produktionsver-

antwortung oder aus der Qua-
litätssicherung zeigten sich 
gleichermaßen begeistert von 
den vorgestellten Inspektions- 
und Rework-Lösungen.  Die 
erfreuliche Folge für ERSA 
waren neben direkten Ab-
schlüssen auf der Messe vie-
le sehr konkrete Projekte, die 
noch in diesem Jahr realisiert 
werden sollen. Dass davon 
nur ca. 60 %  auf das Inland 
entfallen, unterstreicht den 
internationalen Charakter 
der electronica und die Be-
deutung von ERSA auf dem 
Weltmarkt.  

Termin Messe Ort

28.-30.01. INTERNEPCON JAPAN Tokio, Japan

12.-15.02. componex/electronicIndia 2004 Neu Dehli, Indien

24.-26.02. APEX 2004 Anaheim, USA

22.-24.03. EPS Expo San Francisco, USA

19.-24.04. Hannover Messe Industrie Hannover, Deutschland

26.-28.04. ICFA Spring Expo Toronto, Kanada

28.-29.04. SKZ-Seminar Würzburg, Deutschland

04.-06.05. CeBIT Australia Sydney, Australien

08.-11.06. International EPS Packaging Conference Rom, Italien

15.-18.06. Automatica München, Deutschland

15.-17.06. SMT Nürnberg, Deutschland

26.-29.08. Holzmesse Klagenfurt, Österreich

13.-15.09. ICFA Fall Expo San Diego, USA

07.-10.09. GlobalTRONICS Singapur

19.-21.10. Lost Foam Conference Toledo, USA

20.-27.10. K’ 2004 Düsseldorf, Deutschland

09.-12.11. Electronica München, Deutschland

19.-20.11. SPI Back to Basics Las Vegas, USA

24.11. Kurtz EPS/EPP Seminar Zuhai, China

08.12. AUTOMOBILE Seminar Shanghai, China

15.12. International RECYCLING CONFERENCE Sapporo, Japan
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Blasmusik, wie der Name 
schon sagt, ist eigentlich eine 
Bezeichnung von Musikstü-
cken, welche sich nur auf den 
Einsatz von Blasinstrumenten 
beschränkt und deren Entste-
hung schon bis ins 16. / 17. 
Jahrhundert zurück geht. 
Im Volksgebrauch verstehen 
die meisten Leute unter „Blas-
musik“ eine Kapelle, die meist 
nur volkstümliche Weisen 
spielt. 
Aber hier muss man differen-
zieren, denn es gibt mittlerwei-
le mehrere Stilrichtungen in 
dieser Musik.
Zum einen die konzertante 
Blasmusik, die sogar bis zum 
großen symphonischen Bla-
sorchester reicht, und zum 
anderen viele kleinere und 

Das Jahr neigt sich dem Ende 
zu und wir können auf  erfolg-
reiche geschäftliche Aktivitäten 
zurückblicken. Aber es gab da 
ja auch noch die Freizeitaktivi-
täten und die wurden wieder mit 
Begeisterung wahrgenommen.

Fit & Fun - Kurtz Mitarbeiter wieder sehr sportiv ...

Von der Blasmusik zum Big-Band-Swing           

größere Brass-Ensembles mit 
einer Vielfalt von unterschied-
lichsten Kompositionen. 
Zwischen 1900 und 1920 ent-
stand auch in den USA ein 
neuer Sound. Die Rhythmik 
und Expressivität deuteten 
zurück nach Afrika. Der Aus-
druck war frisch und drängend 
dynamisch.  Die Welt nahm 
Notiz vom „Jazz“. 
Zu Beginn der 30-er Jahre 
entwickelte sich eine noch 
schnellere und kraftvollere 
Musik als der New Orleans 
Jazz und der Blues. Diese Mu-
sik betörte eine Masse junger 
tanzbegeisterter Menschen.  
Der Big-Band-Swing war ge-
boren!
„Big Bands“ sind übersetzt 
nicht nur einfach große Orches-

ter, sondern Jazz Ensembles, 
in denen Melodieinstrumente 
mehrfach besetzt sind und 
somit diesen mehrstimmigen 
vollen Klang erzeugen. 
Ab dem Jahre 1935 beherrsch-
ten diese großen Orchester 
die populäre Musik. Große 
Namen wie Duke Ellington, 

Auch wenn Top-Ergebnisse 
nicht das Ziel waren, so wur-
de doch persönliche Leistung 
aus den Vorjahren bestätigt 
oder verbessert und einige 
Kurtz-Teilnehmer konnten so-
gar Plätze auf dem Siegerpo-
dest erreichen. 
Ende August fand bei strah-
lendem Sonnenschein zum 5. 
Mal die Mountain-Bike-Tour 

der Velofreunde 90 in Wert-
heim statt. Die unterschiedlich 
langen Strecken wurden mit 
Spaß und guter Laune bewäl-
tigt. Für das Kurtz Team war 
es ein kleines Jubiläum: Mit 
über 40 Teilnehmern stellte 
man die stärkste Gruppe der 
Radfahrer und erhielt zum 5. 
Mal in Folge den Preis für die 
teilnehmerstärkste Gruppe.

Bei allen Veranstaltungen 
stand nicht die sportliche 
Höchstleistung im Vorder-
grund. Vielmehr ging es da-
rum, mit Freude gemeinsam 
etwas auf die Beine zu stellen. 
Dies ist überall gelungen.
 2005 werden wir dann sehen, 
ob wir bessere Platzierungen 
und Zeiten oder längere Dis-
tanzen erreichen können – 
aber eins steht jetzt schon fest:  
Wir werden wieder gemeinsam 
„Im Team“  dabei sein.

Am Donnerstag, dem 11. No-
vember 2004, fanden sich 
rund 60 Ruheständler von 
KURTZ und ERSA zu ihrem 
zweimal jährlich stattfi nden-
den Treffen ein. Diesmal un-
ternahm man einen Ausfl ug 
nach Bad Mergentheim. Der 
Nachmittag begann mit einer 

„Ehemalige“ und „Dauerbrenner“ - Rentner
und Betriebsjubilare feierten gemeinsam

Führung durch die historische 
Altstadt und endete im Re-
staurant Edelfi nger Hof bei 
einem gemeinsamen Abend-
essen und gemütlichem Bei-
sammensein.
Bei seiner Begrüßung blickte 
der Geschäftsführende Ge-
sellschafter, Dipl.Ing. Walter 

Kurtz, auf ein ereignisreiches  
Jahr 2004 zurück, in dessen 
Mittelpunkt zweifelsohne das 
225-jährige Firmenjubiläum 
stand. „Und dass die Zukunft 
Herkunft hat, wie es in unse-
rem Jubiläumsmotto hieß, wird 
heute wieder eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt, wenn 
ich hier  um mich schaue,“ so  
Walter Kurtz.  Zum Abschluss 
seiner Grußworte bedankte 
er sich noch bei den rüstigen 
Rentnern, die als verlässliche 
„Bilderbodyguards“ bei der 
Jubiläumsgalerie fungierten. 
Bevor es zum gemütlichen 
Teil überging, dankte Herr 
Anton Zöller, der die Ehema-
ligentreffen organisiert und 
leitet,  der Geschäftsleitung 
für den schönen Tag. In einer 

Unser Bild zeigt die geehrten KURTZ Betriebsjubilare 2003 mit Geschäfts-
führung und Betriebsrat. „Dienstältester“ mit 40 Jahren Betriebszugehörigkeit 
ist Franz Löber. Ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum feierten Jürgen Rüppel, Udo 
Stöhr, Erhard Väth und Erich Kern sowie Manfred Schwob und Reinhard Zwies-
ler, die leider auf dem Bild fehlen.

Schweigeminute gedachte 
man noch dem im vergange-
nen Jahr verstorbenen Fir-
menchef, Herrn Dipl.Kfm. Otto 
Kurtz.  Anschließend konnten 
die Rentner in froher Runde 
Erinnerungen auffrischen und 
sich über den neuesten Stand 
der Dinge in der Kurtz Grup-
pe informieren.

Benny Goodman und Count 
Basie gaben in dieser Blüte-
zeit den Ton an. 
Genau zu dieser Musik beken-
nen sich Gunther Dinziol, Jür-
gen Pfi ster und Martin Zölller. 
Alle drei sind Mitarbeiter der 
Kurtz Gruppe in Wiebelbach 
und frönen in ihrer Freizeit die-
sem Hobby mit viel Eifer und 
ebensoviel Spaß.
Gunther Dinziol, der selbst seit 
30 Jahren Musik macht, hatte 
vor ca. 10 Jahren den Gedan-
ken, dass man bestimmt aus 
einem kleinen Blasorchester, 
nämlich dem des Musikzuges 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Hasloch, mehr herausholen 
kann als erwartet. 
Dadurch entstand damals 
das Orchester „TroPoSax“.  
Eine Big-Band, die heute mit 
ihrer Besetzung von Klavier, 
Gitarre, Baß, 3 Posaunen, 5 
Saxophonen und 3 Trompe-
ten sowie einer renommierten 
Sängerin alle Bereiche der 
modernen, standardisierten 
Tanz- und Unterhaltungsmusik 
abdeckt.

Der Ausspruch Friedrich Nietz-
sches „Ohne Musik wäre das 
Leben ein Irrtum“ passt prima 
als Motto für diese erholsame 
Freizeitbeschäftigung.

ERSA Jubilare 2003 mit 25- bzw. 35-jähriger Betriebszugehörigkeit, mit Ge-
schäftsleitung und Betriebsrat

Unser Bild zeigt die Geehrten Ortrud Baumann, Heike Weitz, Heidi Hofmann, 
die seit 25 Jahren ERSIANER und Georg Meisenzahl, der dem Unternehemen 
bereits seit 35 Jahren treu ist. Ebenfalls 25 Jahre gehören Margot Schuck und 
Waltraud Häfner dem Unternehmen an. 
Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Frank Haas und Angelika 
Uehlein. Ihr 15-jähriges Jubiläum konnten Ekkehardt Ebert, Hildegard Belowit-
zer, Frank Tretter, Stefan Kuon, Wolfgang Flegler und Hermine Stade feiern. 
Bereits 20 Jahre im Dienste der Firma ERSA sind Katharina Schwab, Ulrike 
Duddek und Anni Happ. Maria Losada ist inzwischen leider verstorben.

So fand im Juli das Drachen-
bootrennen der Rudergesell-
schaft Marktheidenfeld auf 
dem Main bei Marktheiden-
feld statt. Kurtz stellte wieder 
ein Team. 
Mit dem Abschneiden im vor-
deren Drittel des Starterfel-
des konnte man sich sehen 
lassen. Natürlich waren die 
Ziele höher gesteckt – man 
„quält“ sich ja nicht umsonst. 
Letztendlich waren jedoch 
alle zufrieden und begeistert.
Beim inzwischen schon le-
gendären „Lauf um den 
Kaffelstein“ des TSV Kreuz-
wertheim, der ebenfalls im 
Juli ausgetragen wurde, war 
wieder ein Team aus den 
Kurtz Unternehmen um den 
Standort Kreuzwertheim und 
Wertheim am Start. 

Auf 35 Jahre Betriebszugehörigkeit 
bei der MGM Metallgießerei Mann-
heim GmbH kann Norbert Schmitt 
zurück blicken
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Am 24. November wurde im 
Rahmen eines Grand Opening 
die erste Fertigungsstätte  der 
Kurtz Gruppe in Zhuhai, China, 
feierlich eröffnet. Zhuhai liegt 
im Pearl River Delta, rund 20 
Kilometer nördlich von Macau, 
und hat rund 2 Mio. Einwoh-
ner. 
Im neuen Werk fertigt die  
Kurtz Gruppe einen eigens für 
den chinesischen Markt kon-
zipierten Formteilautomaten  
K 1214 A. Mit der bestehenden 
Produktlinie, die in Kreuzwert-
heim-Wiebelbach hergestellt 
wird, kann die Masse des chi-
nesischen Marktes durch das 
zu hohe Preisniveau nicht be-
dient werden. Die chinesische 
Maschine ist speziell für die in 
diesem Markt üblichen Mono-
block-Werkzeuge, für Serienfer-
tigung ausgelegt und bietet im 
Gegensatz zu den in Deutsch-
land gefertigten Anlagen nur 
eingeschränkte Optionen. 
Der überwiegende Teil der Ma-
schine ist „Made in China“, wo-

Kurtz Zhuhai Manufacturing 
Ltd. in China feierlich eröffnet

bei einige Komponenten nach 
wie vor aus Deutschland gelie-
fert werden. Auch das Enginee-
ring der Maschine ist „Made in 
Germany“. Die Adaption von 
Werkzeugsystemen des beste-
henden Kundensegments von 
Kurtz-Formteilautomaten ist 
nicht ohne weiteres möglich. 
Somit macht sich Kurtz keine 
Konkurrenz im eigenen Hau-
se, sondern generiert auf ei-
nem bisher nicht erreichbaren 
Markt neue Umsätze. Gleich-
zeitig wird aber das der Marke  
KURTZ zugrundeliegende 
Qualitätsniveau sichergestellt. 
Mit dieser Strategie erwar-
ten wir eine stärkere Durch- 
dringung des chinesischen 
Marktes und damit auch posi-
tive Impulse für das Kernge-
schäft in Deutschland.
Besonders erfreulich war das 
große Interesse, auf das die 
neue Produktlinie bei der Eröff-
nungsfeier und dem anschlie-
ßenden Open House stieß. 
Von den rund 400 Gästen wa-
ren 300 potenzielle Neukun-
den. Erste konkrete Anfragen, 
darunter ein Großprojekt von 
60 Maschinen, lassen auf eine 
äußerst positive Entwicklung 
von Kurtz Zhuhai Manufactu-
ring Ltd. schließen.

145 Mio € Umsatz • 1050 Mitarbeiter


