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Mitarbeitern, insbesondere dort, wo die 
Kosten nicht zum erzielten Rohertrag 
passen. Dies zeigt uns eindrucksvoll, 
wie flexibel die Mannschaft in der Kurtz 
Gruppe ist.

Getragen von den Erfahrungen der Ver-
gangenheit und den vor uns liegenden 
Herausforderungen und nicht zuletzt 
durch den Dialog mit unseren Kunden 
und Mitarbeitern möchten wir uns konti-
nuierlich verbessern. Damit dies zielge-
richtet passiert und von allen Mitarbei-
tern getragen wird, starten wir im neuen 
Jahr mit „HIP“.

HIP steht für „Hammer-Innovations-Pro-
gramm“. Der „Hammer“, der Ursprung 
unserer Unternehmensgruppe sowie 
das Wort „Innovation“ geben diesem 
Programm die beabsichtigte Dimension. 
Wir wollen Traditionen bewahren und 
trotzdem in Riesenschritten die Innovati-
onsführerschaft stetig ausbauen. 

Bevor dieses Programm im Januar star-
tet, wollen wir die Feiertage nutzen, um 
uns ein wenig auszuruhen und auf die 
Herausforderungen des neuen Jahres 
vorzubereiten.

Wir bedanken uns bei allen unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern für das 
Verständnis, dass unsere Zielsetzung 
immer anspruchsvoller wird, und dass 
so viele ein ungeheures Engagement 
gezeigt haben, damit diese Ziele auch 
wirklich erreicht werden können.

Wir bedanken uns natürlich auch bei 
unseren Kunden und Lieferanten für 
die angenehme Zusammenarbeit. 2006 
möchten wir ein noch besserer Partner 
werden.

Glück auf!
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Neben der Kunststoffmesse K’ in Düs-
seldorf und der Plast in Mailand hat sich 
diese Veranstaltung zum Treffpunkt der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie ent-
wickelt. Folgerichtig lautete das Motto in 
diesem Jahr: „Gipfeltreffen bei KURTZ“. 
Denn auf dem Gebiet der Maschinen zur 
Verarbeitung von Partikelschaumstoffen 
ist KURTZ Weltmarktführer. 

Neben aktuellen Produktinnovationen 
wurden den Kunden und Interessenten 
in Fachvorträgen neueste Technologien 
und Forschungsergebnisse in der Ver-
arbeitung von EPS, EPP und Copoly- 
meren präsentiert. Um Synergien in der 
Kurtz Gruppe weiter auszubauen, wurde 
die Hausmesse in diesem Jahr ge-
meinsam mit den Geschäftsbereichen  
Gießereimaschinenbau und Komponen-
ten & Systeme ausgerichtet. 

Auf dem Gebiet von Aluminium-Nieder-
druckgießmaschinen genießt KURTZ, 
speziell im Automobil-Zulieferbereich, 
einen ausgezeichneten Ruf. So werden 
beispielsweise V8 bis V12 oder R4 bis 
R6 Motorblöcke und Zylinderköpfe auf 
KURTZ Maschinen gegossen. 

Im Geschäftsbereich Komponenten & 
Systeme werden einbaufertige Bau-
gruppen aus Gusseisen, Aluminium-
guss und Feinblech angeboten. 

Hausmessen haben bei KURTZ Tra-
dition. Das sieht man nicht zuletzt am 
Zuspruch. An den drei Tage waren 
über 700 Besucher aus 33 Ländern, 
beispielsweise China, USA, Russland 
oder Südafrika zu Gast. 

Über 700 Besucher aus der ganzen Welt waren zu Gast

Schon im Vorfeld zeichnete sich starker 
Zuspruch ab, der die Erwartungen bei 
weitem überstieg. An den drei Messeta-
gen konnten sich die Besucher über die 
neuesten Technologien und Maschinen 
informieren. Zum einen wurden hierzu 
Fachvorträge gehalten, zum anderen 
konnten die Maschinen auch live und 
teilweise unter Produktionsbedingungen 
in der Montagehalle in Wiebelbach unter 
die Lupe genommen werden. Nicht zu-
letzt deshalb fand sich unter den Besu-
chern auch das Who is Who der jewei-
ligen Branche.

Den tollen Rahmen der Hausmesse 
nutzte man bei KURTZ darüber hinaus, 
um die im Zuge der Veranstaltungs- 
reihe „Kunst und Kultur bei Kurtz“ statt-
findende Ausstellung mit einer Finissage 
zu beenden. Gezeigt wurden Werke 
des amerikanischen Künstlerehepaares 
Prof. Michael Bishop und Lynn Criswell, 
die auf wohl einmalige Weise die Vielfalt 
der Werkstoffe und Verfahrenstechno-
logien der Kurtz Gruppe vereinen. „Ein 
Bildhauer, der mit Styropor arbeitet und 
eine Malerin, die Edelstahl bemalt, ge-
hen neue Wege und öffnen bisher un-
geahnte Türen“, so Prof. Hellmann von 
der Johannes Gutenberg-Universität in 
Mainz in seiner Laudatio.

Die Anregungen der Kunst, die Dynamik 
erzeugt, Emotionen weckt und Kommu-
nikation fördert, wie Dipl. Ing. Walter 
Kurtz in seinen Grußworten darlegte, 
diskutierten die vielen Besucher in der 
schon legendären Treppenhausparty, 
die wieder im Verwaltungsgebäude in 
Wiebelbach stattfand. 
                        (siehe auch Seiten 4 und 5)

Von Harald Sommer

Neben Produktpräsentationen  
und Vorträgen galt es, in lockerer 

Atmosphäre Erfahrungen aus- 
zutauschen und Kontakte zu pflegen.

„Gipfeltreffen“ bei KURTZ in Kreuzwertheim

Ende Oktober fand bei KURTZ in Kreuzwertheim  
        die traditionelle Hausmesse statt. 

EPS Transportpalette 
mit beidseitiger Folienkaschierung

EDITORIAL

Dipl.-Ing. Walter Kurtz, Dipl.-Kfm. Bernhard Kurtz, Dr.-Ing. Rolf Hallstein, 
Dipl.-Ing. Markus Rosenthal, Dipl.-Ing. Rainer Kurtz

Im Jahr 1 nach unserem 225-jährigen 
Firmenjubiläum ist es wieder turbulent 
zugegangen. Wir wollen in all unseren 
Geschäftsbereichen Innovationsführer 
sein. Dies ist unsere Mission, die von al-
len Mitarbeitern gelebt wird. Einige Mei-
lensteine für das erfolgreiche Beschrei-
ten dieses Weges präsentieren wir Ihnen 
wieder voller Stolz in der vorliegenden 
Ausgabe von Kurtz Gesagt.

Die Vorwärtsstrategie im Geschäftsbe-
reich Komponenten und Systeme wurde 
durch die Übernahme der Ernst Bröer 
GmbH durch die MGM Metallgießerei 
Mannheim sowie den Neubau einer „Fa-
brik auf grüner Wiese“ für die MBW Me-
tallbearbeitung Wertheim eindrucksvoll 
sichtbar gemacht. Gleichzeitig mussten 
wir aber - insbesondere bei den Gieße-
reien der KURTZ GmbH - bei zum Teil 
recht guter Auslastung Kostensenkungs-
programme fahren.

Unsere Gießereimaschinenbauer haben 
in Zusammenarbeit mit der Aluminium-
gießerei eine neue Shuttle-Gießmaschine 
entwickelt, für die noch vor Fertigstellung 
des Prototyps ein Großauftrag aus In-
donesien platziert wurde. 

Um diese beiden Geschäftsbereiche 
weiter voranzutreiben, wird Dipl.-Ing. 
Markus Rosenthal mit Wirkung zum 
1.1.2006 zum Geschäftsführer der 
KURTZ GmbH ernannt und in der  Kurtz 
Holding als Direktor Giessereitechno- 
logie für alle giessereispezifischen  
Belange die Verantwortung tragen. 

Der Bereich Schaumstoffmaschinen kam 
nach einem langsam beginnenden Früh-
jahr zur Jahresmitte wieder richtig in 
Schwung, so dass wir gemeinsam mit un-
seren Kunden im Oktober eine sehr erfolg-
reiche Hausmesse durchführen konnten. 

Der Geschäftsbereich Löt- und Inspekti-
onstechnologie konnte gegenüber dem 
Vorjahr eine über 30%-ige Steigerung 
des Umsatzes im Maschinenbau ver-
zeichnen. Dort ging vor kurzem die im 
Zweijahresturnus stattfindende Welt- 
leitmesse „Productronica“ in München, 
die wir mit einem sehr erfolgreichen  
internationalen Salesmeeting unserer 
Verkaufs- und Servicepartner aus aller 
Welt kombiniert haben, zu Ende. 

Alles in allem viel Arbeit, viel Engage-
ment. Verbunden mit großen Opfern von 

HIP kommt
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Kurtz Gruppe wächst weiter
MGM GmbH übernimmt Ernst Bröer GmbH

Innovation + Kommunikation = 

 Wieso engagiert sich eine rein  
industriell orientierte Unternehmens-
gruppe wie die Kurtz Gruppe für Kunst, 
wo doch heutzutage das Outsourcen von 
Randgebieten und die Konzentration auf 
Kernkompetenzen angesagt ist?

Kultur wird im Hause Kurtz schon lange 
groß geschrieben, seit über 225 Jahren. 
Aber Kunst ist auch modern. Genauso wie 
die Kurtz Gruppe – ein vielseitiges High-
Tech-Gebilde mit weltweiter Präsenz. 
Und genau da liegt die Verbindung: 
Wenn Kunst entsteht, ist das ein inno-
vativer Prozess. Dieses Schaffen von 
Neuem ist täglich eine Herausforde-
rung für unsere Mitarbeiter. Innovati-
onen sind die Basis für den Fortbestand  
unseres Unternehmens. Deshalb entste-
hen – sei es in den Gießereien oder in 
den Konstruktionsbüros – täglich viele 
Neuprodukte. Das verbindet Ingenieure, 
Mechaniker und Werker mit der Kunst 
und den Künstlern. 

Und deshalb engagiert sich die 
Kurtz Gruppe für Kunst und Kul-
tur: Zum Fördern von Innovationen,  
zum Öffnen neuer Sichtweisen, zum Er-
öffnen von Kommunikationsplattformen 
und somit letzten Endes zur Ergeb-
nisverbesserung. Wenn dann renom-
mierte Künstler wie Lynn Criswell und 
ihr Mann, der Kunstprofessor Michael 
Bishop, ihren eigenen Kontinent verlas-
sen, ihre Sommerferien opfern, in fünf 
Wochen Werke für eine Kunstausstellung 
unter der Mitwirkung von Juliane Dörr 
- als Unterstützung und Dolmetscherin -  
herstellen, dann ist dies der eindeutige 
Beleg für ein stimmiges Gesamtkonzept.

Gewiß lag der besondere Reiz darin,  
direkt in Industriebetrieben und inmitten 
der täglichen Abläufe, Kunst „industriell 
unter Serienbedingungen“ zu „produ- 
zieren“. Es war mit Sicherheit die  
Herausforderung, mit Werkstoffen wie  
beispielsweise Styropor zu arbeiten, die 
 

man normalerweise nicht 
unbedingt mit Kunst in 
Verbindung bringt. Zum 
Schluss waren es aber die 
Menschen, die den großen 
Erfolg des Projektes si-
cherstellten. Unsere Mit-
arbeiter, die trotz Feri-
enzeit, Termindruck und 
Platzmangel ein „Atelier“ 
für die Künstler gezaubert 
haben. 

Und schließlich Lynn und 
Michael selbst, die durch 
ihre offene und freund-
liche Art die Brücken zur Kommunikation 
geschlagen haben. 

Was ist Kunst, wie entsteht Kunst, wozu 
dient Kunst und was verbindet Kunst 
und die Kurtz Gruppe?

Voller Stolz konnten wir in einem Katalog

dokumentieren und zeigen, wie sich Kre-
ativität und der Wille zur Innovation zum 
Beschreiten neuer Wege darstellen lässt.
   
Für unsere Industriegalerie und das 
Programm „Kunst und Kultur bei Kurtz“  
haben wir einen weiteren Schritt auf dem 
erfolgreichen Weg zurückgelegt. 

Lynn Criswell und Michael Bishop

Zum Schreien finden´s die Einen. 
Zum Nachdenken regt es andere an. Kunst bei  
Kurtz von Lynn Criswell und Michael Bishop.

Partikelschaumstoffe mal anders 
– ein vertrauter Werkstoff als Kunstobjekt.

Kernkompetenz des Unternehmens sind 
Gussstücke aus Aluminium- und Buntme-
tall, die mittels Sand- und Schleuderguss 
hergestellt werden. Wesentliche Abneh-
mer-Branchen sind Medizintechnik, Schie-
nenfahrzeug-, Anlagen- und Maschinen-
bau. Aber auch in der Gebäudetechnik 
kommen MGM-Produkte zum Einsatz. 

Das leistungsfähige Unternehmen ist nach 
DIN EN 150 9001:2000 zertifiziert und hat 
die Zulassung der Deutschen Bahn für 
Aluminium- und Buntmetallguss.

Von Ulrich Mauerwerk

                 Im August hat die MGM Metall-Giesserei-Mannheim GmbH den aktiven Geschäftsbetrieb  
der Aluminium-Sandgießerei Ernst Bröer GmbH in Schwetzingen übernommen. 

wird es einerseits leichter sein, dem  
enormen Kostendruck entgegen zu wir-
ken und den steigenden Anforderungen 
gerecht zu werden. Andererseits wer-
den geplante Investitionen den Standort 
Mannheim weiter stärken. 

Die MGM Metall-Giesserei-Mannheim 
GmbH ist ein Traditionsunternehmen. 
Sie besteht als Gießerei im Industriege-
biet Mannheim-Neckarau seit 1896 und 
ist als reine Kundengießerei der größte 
Anbieter in der Region.

Produktionsanlagen und Arbeitsplätze 
werden bis zum Ende des Jahres von 
Schwetzingen nach Mannheim verlegt. 
Alle Mitarbeiter werden von der MGM 
übernommen. Damit erhöht sich die 
Zahl der angestellten Mitarbeiter von 55 
auf 66. Die Produktion im Werk Schwet-
zingen wird eingestellt.

Durch die Übernahme der Aluminium-
Sandgiesserei Ernst Bröer GmbH eröff-
nen sich für die MGM viele Chancen: 
Durch die gewachsene Betriebsgröße 

Von Walter KurtzKunstKunst
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                            – Das Programm für die 
kontinuierliche Verbesserung der Kurtz Gruppe

HIP steht in unserem Sprachgebrauch 
einerseits für bekannte Babynahrung. 
Heutzutage finden Jugendliche anderer- 
seits etwas „total Angesagtes“ „hip“. 
In Bezug auf die Kurtz Gruppe bedeuten
  

Kurtz Gruppe sich von HIP motivieren 
lassen werden, ihre Ideen und ihr En-
gagement in den Verbesserungspro-
zess mit einzubringen. Wir wollen als 
Belohnung hierzu eine Mitarbeiter-Er-
folgsbeteiligung einführen. Diese basiert 
auf einem so genannten HIP-Faktor, 
der für die gesamte Unternehmens- 
gruppe aus den Faktoren des Unter-
nehmenserfolges ermittelt wird: Umsatz,  

Die Bausteine von HIP

Die Ziele von HIP

Personalentwicklung
Durch die Einführung eines Personalentwicklungskonzepts sollen die  Aus- 
und Weiterbildungschancen der Mitarbeiter verbessert werden. Wir wollen, 
dass die Mitarbeiterqualifikation und unsere Anforderungen an die Stellen 
möglichst gut übereinstimmen. Durch interne Kommunikation sowie brei-
te Schulungsmaßnahmen soll der Führungsstil zeitgemäßer, kooperativer 
und vorbildlich gestaltet werden. Das Personalentwicklungskonzept enthält  
außerdem eine langfristig ausgerichtete Personalplanung, faire Leistungs-
bewertung und eine sachbezogene Informationsgestaltung.

 
Information
Bei Befragungen kam heraus, dass sich unsere Mitarbeiter nicht ausrei-
chend informiert fühlen, um ihre Arbeit optimal zu erledigen. Daher haben 
wir beschlossen, bereichsbezogen monatlich unsere Mitarbeiter über alle 
wesentlichen Vorgänge aus dem Unternehmen einschließlich Plan/Ist-Ver-
gleichen, organisatorischen Änderungen oder notwendigen Veränderungen 
zum Thema Arbeitssicherheit, Ordnung und Sauberkeit zu informieren. 

Innovation
Unser Anspruch, Innovationsführer in allen Geschäftsbereichen der Kurtz 
Gruppe zu sein, wird im Rahmen von HIP durch ein auf SAP-Plattform ge-
stütztes Kundenbeziehungsmanagement unterstützt. Das Wissen um die 
Bedürfnisse unserer Kunden halten wir für die Basis jedweder Innovation. 
Wir wollen aber auch den bereits eingeschlagenen Weg der Verbesserung 
des Methodenwissens im Management konsequent weiter gehen. 
Durch die Einführung einer personifizierten Verantwortung für den Zentral-
bereich Technik wird konsequent an der Hebung von Synergiepotenzialen 
weitergearbeitet. In allen Geschäftsbereichen wird der Kapazitätsbedarf 
für die Mitarbeiter der Entwicklung durch unternehmensübergreifende 
Road-Maps ermittelt werden.

Kontinuierliche Verbesserung
Seit langem gibt es in der Kurtz Gruppe in verschiedenen Werken ein  be-
triebliches Vorschlagswesen in unterschiedlicher Ausprägung. Wir haben 
beschlossen, die existierenden Programme anzugleichen, die Bearbeitung 
und Umsetzung der Vorschläge der Mitarbeiter deutlich zu beschleunigen 
und die Prämierung zu erhöhen. Darüber hinaus wollen wir ein permanent 
wirkendes, kontinuierliches Verbesserungswesen einführen. Hierzu werden 
wir mit Hilfe einer externen Beratungsgesellschaft Methodenwissen über 
das in Japan seit über 50 Jahren bekannte Kaizen implementieren. Mit die-
sem Wissen wollen wir gezielte Projekte zur Vermeidung von Verschwen-
dung und zur Verbesserung unserer Geschäftsprozesse einsetzen. 

Zufriedene Kunden
weil die Kurtz Gruppe ein Partner ist, der Mehrwerte für die Kunden erzeugt 

Zufriedene Mitarbeiter
durch Sicherheit und Qualität des Arbeitsplatzes sowie durch die Chance auf 
mehr Lohn

Eine starke Kurtz Gruppe
Zukunftssicherung, gezieltes Wachstum und Ertragssteigerungen durch kon-
sequente Vermeidung von Verschwendung jeder Art

kommenden Jahre kontinuierlich ver-
bessern möchte. Für das Unternehmen 
Kurtz Gruppe soll HIP helfen, Zukunft 
und Wachstum zu sichern und den Ertrag 
zu steigern.

Um HIP wirksam und breit in der gesam-
ten Unternehmensgruppe zu installieren, 
werden im nächsten Jahr einige Mitarbei-
ter zu „HIP-Coaches“ weitergebildet.

Diese besonders geschulten Mitarbeiter 
sind dann in der Lage, HIP-Vorschläge 
und HIP-Projekte gezielt und effizient an-
zunehmen und umzusetzen. Wir haben 
die Hoffnung, dass alle Mitarbeiter der 

Wareneinsatz, Personalkosten, Kapital-
bildung und sonstige Kosten. 

Ein Jahr nach ihrem 225-jährigen Be-
stehen ist die Kurtz Gruppe zwar schon 
weit aus dem Babyalter heraus. Aber un-
sere ganz spezielle HIP-„Nahrung“ wird 
helfen, ein gesundes und langfristiges 
Wachstum sicherzustellen, wie es in den 
Unternehmensleitsätzen verankert ist.

die drei Buchstaben jedoch etwas ande-
res, wenngleich es auch um etwas Grund-
legendes und absolut „Angesagtes“ geht: 
HIP steht für das Hammer-Innovations-
Programm, mit dem sich Kurtz für die 

Von Rainer Kurtz

HIP wird helfen, mit dem richtigen 
Werkzeug auf dem besten Weg den Gipfel 
zu erklimmen den man sich als Ziel  
ausgesucht hat.
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In die Zukunft 
investiert

Fräsen von diffizilen Wendelnuten ist mit dem
programmierbaren NC-Teileapparat kein Problem.

Neue Hochleistungs-Bearbeitungs- 
zentren für Präzisionsarbeit

Um weiterhin sowohl Produktivität als auch Flexibilität zu steigern und sich  
                                 den immer anspruchsvolleren Marktforderungen anzupassen,  
                     hat KURTZ nun in zwei neue Hochleistungs-Bearbeitungszentren von Mikron investiert. 

Die bewährte Qualität des Unternehmens 
wird somit bei der Fertigung von Kleinse-
rien und Baugruppen auch weiterhin durch 
modernste Technologie gewährleistet. 

Mit dem neuen Mikron Vertikal-Bearbei-
tungszentrum VCE 1200 PRO ist eine 
komplexe Bearbeitung von Bauteilen in 
einer Aufspannung möglich. Der Arbeits-
bereich dieser Maschine verfügt über Ver-
fahrwege in der X-Achse von 1200 mm, 
über 600 mm in der Y-Achse sowie in der 
Z-Achse über 675 mm vertikal. Werk- 
stücke mit einem maximalen Gewicht von 
1.700 kg können mit der leistungsfähigen 
Arbeitsspindel, die bis zu 10.000 U/ min. 
erreicht, bearbeitet werden. In kürzes-
ter Zeit können einzeln 24 verschiedene 
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Als Herzstück der Anlage erreichte die 
Niederdrucksteuerung die für diesen An-
wendungsfall nötige Formfüllgeschwin-
digkeit von über 65 mbar/Sek. Dies be-
deutet etwa 260 mm Aluminium/Sek. 

Neben der schnellen Formfüllung  
kamen die bereits bekannten KURTZ-
spezifischen Elemente „Teachen Vor- 
druck“ und „Bestimmen Startpunkt  
Formfüllung“ mittels der Fernbedienung 
zum Einsatz.

Ausgestattet ist die Anlage mit zwei wi-
derstandsbeheizten 300 kg Öfen, die 
zum Schmelzen und Warmhalten genutzt 
werden. Der Gießtisch kann manuell ver-
fahren und über dem jeweiligen gießbe-
reiten Ofen platziert werden.

Auch die enge Zusammenarbeit mit der 
Zollern GmbH & Co. KG in Sigmarin-
gen hat zum überaus positiven Gelingen 
dieses Auftrags beigetragen.

Zerspanungswerkzeuge durch den  
vollautomatischen Werkzeugwechsler 
eingesetzt werden. Mittels eines pro-
grammierbaren NC-Teilapparates wird 
unter anderem das Fräsen von diffizilen 
Wendelnuten an Bauteilen erleichtert.

Eine simultane Bearbeitung in fünf Ach-
sen mit vertikaler und horizontaler Werk-
zeugachse ermöglicht das neue Univer-
salhochleistungs-Bearbeitungszentrum 
UCP 1150. Die Vielfältigkeit dieser Be-
arbeitungsmaschine wird durch einen 
robusten Schwenkkopf unterstrichen. 
Merkmale dieses Schwenkkopfes sind 
seine hohe Repetitionsgenauigkeit, seine 
enorme Stabilität und die vektorgeregelte 
Arbeitsspindel.
   

So wird nicht zuletzt durch den 46-fach 
Werkzeugwechsler und einen direkt an-
getriebenen NC-Rundtisch mit einem 
Durchmesser von 1000 mm erneut ein 
Höchstmaß an Produktivität und Genau-
igkeit gewährleistet. 

Beide Bearbeitungszentren verfügen über 
einen Messtaster von Renishaw, der das 
Kontrollieren und Protokollieren der Werk-
stücke durch Anfahren von Bezugspunk-
ten auf den Bauteilen unterstützt.

Die Programmierung der beiden Steue-
rungen des Typs Heidenhain i-TNC 530 
erfolgt durch geschultes Personal an mo-
dernen Programmierplätzen oder direkt 
an der Maschine.

  

Von Stefan Dreßler

Von der Traube zum Gussteil
Kontrollierte Füllung mit der KURTZ Niederdrucksteuerung

Spricht man in Franken von einer Traube, 
ist der Gedanke an einen edlen Tropfen 
nicht weit. Sprechen Gießer hingegen von 
einer Traube, ist von einem anspruchs-
vollen, dünnwandigen Gussteil die Rede. 

Diese im Feinguss gegossenen Alumi-
nium-Teile mit einer Wandstärke von 
einem Millimeter und weniger finden bei-
spielsweise in der Wehrtechnik, im Flug-
zeugbau, in der Automobilindustrie und 
auch im Maschinenbau Verwendung.
Kurz gesagt überall dort, wo es jedes 
Gramm einzusparen gilt, um bewegte 
Massen so klein wie möglich zu halten. 

KURTZ war im konkreten Fall gefordert, 
geometrisch komplizierte Keramiktrauben 
extrem schnell und dennoch beruhigt zu 
füllen. Eine solche Art der Formfüllung ist 
nötig, um sehr dünnwandige und Teile mit 
vielen Querschnittsänderungen gießen 
zu können. Zudem müssen dabei die ge-
forderten mechanischen Eigenschaften 
erreicht werden. Zum Gelingen dieses an-
spruchsvollen Projekts trug vor allem die 
KURTZ Niederdrucksteuerung bei. 

Von Lothar Hartmann

Dünnwandige und  
anspruchsvolle Gießtraube

KURTZ-Aluminium-Niederdruckgießanlage für Feingussteile 
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Aluminiumgießerei und Gießereima-
schinenbau unter einem Dach – dieses 
KURTZ-Systemangebot ist weltweit ein-
malig. Kunden erhalten hierdurch nicht 
nur eine Maschine auf dem neuesten 
Stand der Niederdruckguss-Technologie, 
sondern auf Wunsch auch die von KURTZ 
konstruierte und gefertigte Kokille. Werk-
zeugfallende Gussteile können in der 
Aluminiumgießerei bemustert, sowie über 
eine Nullserie qualitativ und quantitativ 
verifiziert werden. Das bedeutet für die 
Gießerei jedoch auch, dass sie im Equip-
ment immer up to date bleiben muss, um 
den ständig steigenden Qualitätsanforde-
rungen und dem erhöhten Preisdruck ge-
recht werden zu können.

Erst kürzlich erhielt die Alugießerei die 
zehnte Niederdruckanlage nach neuestem 
Stand, gekennzeichnet durch ein Wech-
selofensystem: Während ein Tiegelofen 
in der Anlage arbeitet, kann der zweite au-
ßerhalb geschmolzen und die komplette 
Metallbehandlung durchgeführt werden. 
Ohne umzufüllen und somit ohne jegli-
che Turbulenzen kann der vorbereitete  
Ofen nun quasi im Gießtakt mit dem  
leeren ausgetauscht werden. Eine  
kausale Lösung hinsichtlich Schmelze-
qualität und Produktivität in der Nieder-
drucktechnologie.

Zielprodukte für diese neue Anlage mit 
mehreren Kühlkreisläufen sind hierbei 
Seriengussteile höchster Ansprüche, wie 
sie etwa von Automobilzulieferern oder 
bei Gussteilen der Vakuumindustrie ge-
fordert werden.
 
 

Niederdruck-Kokillenguss 1
KURTZ-Aluminiumgießerei investiert in eine neue ND-Anlage

Niederdruck-Kokillenguss 2
Gussteile in freier sphärischer Geometrie

Von Ulrich Munz

am Standort Wertheim ist ein weiterer 
konsequenter Schritt mit Weichenstel-
lung in Richtung Zukunft. Es wurde aber 
nicht nur in Immobilien investiert, auch 
der Maschinenpark sowie die Büro- und 
Lagereinrichtungen sind auf modernstem 
Stand. So wurde beispielsweise ein High-
Tech-CNC-Stanz-Nibbel-Bearbeitungs-
zentrum mit automatischer Blechzufüh-
rung angeschafft, das insbesondere die 
rationelle Fertigung höherer Stückzahlen 
begünstigt.  Die Anbindung einer wei-
teren CNC-Laserschneidanlage an den 
automatisierten Lagerturm für 2006 ist 
fest in der Planung. 

Zu einer leistungsfähigen „Hardware“ ge-
hört aber immer noch eine entsprechend 
hochwertige „Software“.  Diese „Soft-
ware“ bilden die qualifizierten und moti-
vierten Mitarbeiter der MBW, die durch 
stetige Weiterbildungsmaßnahmen, in-
tern wie extern, ihr Fachwissen immer 
auf neuestem Stand halten.  

Da die Geschäftsführung der MBW stolz 
auf das bisher Geleistete ist, planen die 
Verantwortlichen für den 7. April 2006  
einen Technologietag, an dem für die 
Kunden die Möglichkeit besteht, die neu-
en Fertigungsmöglichkeiten zu besich-
tigen. An diesem Tag finden zeitgleich 
Fachvorträge zu den Themen Blechfer-
tigung und Schweißen statt. Einen Tag 
später wird ein Tag der Offenen Tür für 
jedermann veranstaltet.

Von Ulrich Munz
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       MBW auf Expansionskurs
Neubau in Wertheim bezogen

Von Alexander Schmidt
In einer rekordverdächtigen Zeit von nur 
fünf Monaten nach dem Spatenstich 
Mitte März und rund 100 Tage nach 
dem Richtfest konnte die MBW Metall-
bearbeitung Wertheim GmbH in ihre 

neue Produktionsstätte 
im Wertheimer Stadtteil 
Reinhardshof umziehen. 
Zehn Jahre nach ihrer 
Gründung - verbunden 
mit stetigem, gesundem 

Wachstum - hat sich die MBW zum re-
gional größten Anbieter einbaufertiger 
Komponenten aus Stahl, Edelstahl und 
Aluminium entwickelt. 

Der Neubau mit einer Vergrößerung der 
Produktionsfläche von ehemals 1.800 m² 
auf nun 4.500 m² und einem Verwal-
tungsgebäude mit 900 m² Bürofläche 
 

Die deutliche Vergrößerung der Produktionsstätte ist ein wesentlicher Vorteil des neuen MBW-Standorts in Wertheim.

Schick und nagelneu: MBW produziert seit einigen Wochen in Wertheim-Reinhardshof.

Niederdruckgießmaschine AL 1313 mit Wechselofensystem für höchste 
Maschinenverfügbarkeit und Gussteile mit hohen Anforderungen an die Metallqualität.

Dieses bei KURTZ entwickelte Prinzip 
eröffnet völlig neue Ansätze und  
Möglichkeiten, nahezu alle Gussteil- 
geometrien nun auch im Niederdruck-
verfahren darstellen zu können. 

Bewährt hat sich das Verfahren bei-
spielsweise beim Fahrwerks-, Motoren- 
und Getriebeguss. 

Die neueste Innovation der KURTZ-
Aluminiumgießerei ist eine keramisch 
ausgelegte Verteilerbox zwischen Steig- 
rohr und Kokille. Sämtliche sphärische 
Geometrien können dadurch nun gieß-
technisch dargestellt werden. Mit dem 
Niederdruck-Gießverfahren werden oft- 
mals nur rotationssymmetrische Gussteil- 
geometrien in Verbindung gebracht - be-
dingt durch das ND-Grundprinzip eines 
mittig positionierten Steigrohres, das 

. 

zentral der Formfüllung und der Speisung 
dient. Felgengussteile sind hierzu das 
beste Beispiel

Problemstellung:  Materialanhäufungen 
innerhalb des Nutzteiles, die von außen 
nicht gespeist werden können.

Problemlösung: Durch das Verteilersystem 
können nun sämtliche kritischen Bereiche 
direkt unter ND-Druck gespeist werden. 

 

7. April: Technologietag

8. April: Tag der Offenen Tür

Vor allem beim Fahrwerk-, Motoren- und Getriebeguss hat sich  
                   ein von KURTZ entwickeltes Verteilersystem bereits vielfach bewährt.
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Heidi Staub über ihren Job bei KURTZ Zhuhai

[ China heute und morgen aus der Sicht einer Deutschen ]

Als ich von der Stellenausschreibung 
in Deutschland hörte, war mir klar: „Die 
suchen mich.“ Nach einem nicht alltäg-
lichen Vorstellungsgespräch stand fest, 
dass ich für ein halbes Jahr nach China 
gehe. Inzwischen bin ich seit mehr als 
einem Jahr hier und werde sogar noch 
ein weiteres bleiben.

Den ersten Unterschied zum Leben in 
Deutschland erkennt man am Flughafen: 
Man öffnet die Außentür des vollklimati-
sierten Terminals und wird von der feuch-
ten Hitze beinahe erschlagen. 

Es dauert nicht lange und schon ma-
che ich mit einer chinesischen Eigenart  
Bekanntschaft: Chinesen drängeln, wo 
immer es geht. Auf dem Weg zur Firma 
fällt auf, dass überall leere Gebäude  
stehen. Angefangen zu bauen und auf-
gehört, weil das Geld nicht gereicht hat. 

nachts mit Stirnlampe joggen geht. Am 
Anfang wollten sich viele Chinesen mit 
mir fotografieren lassen. Das hat sich 
zum Glück gelegt, und ich habe es ge-
schafft, hier zum alltäglichen Leben zu 
gehören. Nur beim Tischtennis ist es 
immer noch so, dass sich Passanten 
am Fenster die Nase platt drücken, um 
zu sehen, wie die Deutsche spielt. Es 
stimmt übrigens wirklich: Die Chinesen 
sind Weltmeister im Tischtennis.

China ist im Aufbruch. Während meines 
einjährigen Aufenthaltes hat sich schon 
viel geändert: Es gibt nun in Sanzao 
einige Cafes mit Speisekarten in Eng-
lisch. Straßen wurden repariert oder 
neu gebaut, Fußgängerwege angelegt. 
Wo vor einem Jahr Wellblech-Bauern-
häuser standen, fahren jetzt Planier-
raupen, um ein neues Industriegebiet 
zu schaffen. Im Supermarkt findet man 
Kinderschokolade und Cappuccinopul-
ver. In der Firma gegenüber arbeitet 
auch eine Deutsche. Nun leben hier 
außerdem zwei Afrikaner und 15 Inder.  
Die Preise steigen. Die Durchsagen in 
der Fähre werden jetzt in Chinesisch 
und in Englisch gesprochen. Auch die 
automatischen Ansagen im Handy wer-
den endlich zweisprachig gemacht. 

Ich bin gespannt, was ich in einem Jahr 
neues berichten kann.

So wollte ich einmal fragen „Hast Du  
einen Stift?“. Durch falsche Betonung 
wurde daraus jedoch „Bist du verrückt?“ 
Er hat mich lächelnd gefragt „Was  
wolltest Du sagen?“

Nicht nur die Sprache ist anders in  
China. Chinesen essen von Tieren  
alles. Meine mehr oder weniger vege-
tarische Lebensweise habe ich aufge- 
geben. Es gibt Hühnerfüße, Magen, 
Darm, Schweineohr, Lobster, Muscheln, 
Krabben, Fisch, große Insekten, Frösche, 
Schlangen, Hund, Katze und auch 
Maus. Die Chinesen sagen, dass 
man  alles essen kann, was dem 
Himmel den Rücken zeigt. Es scheint 
zu stimmen. Auf dem Markt sucht man  
sich die Tiere lebend aus und nimmt sie 
schlachtfrisch mit nach Hause. Selbst  
im großen Supermarkt werden Hühner 
lebend angeboten. 

Momentaufnahmen von  Heidi Staub aus China.

Aus einem ursprünglich sechs monatigen  Aufenthalt ist mittlerweile ein Jahr geworden.

Die Straße ist dreispurig und nahezu leer. 
Sanzao war eigentlich auf einen großen 
industriellen Aufschwung vorbereitet. 

Wir haben ein schönes Firmengelän-
de und ein modernes Gebäude – mein  
Arbeitsleben in China  beginnt.

Nur einige studierte Chinesen oder 
Hongkong-Chinesen sprechen Eng-
lisch. Selbst die Körpersprache in China 
scheint anders zu sein als bei uns: Macht 
man etwa das Zeichen für Stopp, wie es 
jeder Schiedsrichter im Fußball verwen-
det, wird man verständnislos angeschaut. 
Andererseits sind Chinesen fähig, alle 
Ziffern von null bis neun mit einer Hand 
darzustellen. Jeder Versuch, chinesisch 
zu sprechen, wird in der Regel hoch an-
gerechnet und ich habe noch niemanden 
getroffen, der falsche Aussprache auch 
falsch versteht. 

gekauft und werde dafür belächelt, weil 
ich doch aus dem kalten Deutschland 
komme. Es ist hier zudem oft so neblig, 
dass man die Nachbarfirma nicht mehr 
sieht. Wasser kondensiert an allen glatten 
Flächen - auch an den Küchenschränken 
und auf der Tischplatte. 

Die Kleider werden über Wochen nicht 
trocken. Die Klimaanlagen laufen rund 
um die Uhr, um die Feuchtigkeit zumin-
dest etwas aus den Gebäuden zu ver-
bannen. Allerdings gibt es an zwei Tagen 
in der Woche keinen Strom, denn Strom 
ist Mangelware. Die Arbeiter verlegen 
das Wochenende dann auf die strom-
losen Tage und das Büro zieht in die  
Appartements um, da die Kommunikation 
mit Deutschland oder anderen Firmen ja 
weitergehen muss. 

Ausländer werden hier vorzugsweise in 
äußerlich sehr schönen, jedoch gam-
meligen Wohnanlagen untergebracht. 
Dort kennt keiner seine Nachbarn. 
Denn Leute, die dort wohnen, scheinen 
ihre vier Wände nur zu verlassen, um zu  
arbeiten. Nach einem Jahr bin ich in 
das Zentrum unseres kleinen Vorortes 
umgezogen. Inzwischen haben sich die 
Bewohner daran gewöhnt, dass eine 
Weiße mit wuscheligen roten Haaren 
und blauen Augen hier wohnt, mit dem 
Fahrrad durch die Gegend fährt und 

 

Die meisten Deutschen vermissen 
nach einiger Zeit „echtes“ Schwarzbrot, 
Butter, Nutella, Käse, Fruchtsaft und 
sprudelndes Mineralwasser. Bier gibt 
es in China auch und eines der ersten 
Wörter, die man lernt, ist „Gangbej“, 
was so viel heißt wie „Ex und weg“. 
Chinesen gehen davon aus, dass je-
der Deutsche gerne und viel Bier trinkt. 

Zur Mode ist zu sagen: Frau trägt Regen-
schirm. Ein Regenschirm gehört in die 
Handtasche jeder chinesischen Frau. Er 
schützt mehr oder weniger vor Regen. 
Aber vor allem schützt er vor der Sonne. 
Ist es momentan in Europa im Trend, 
braungebrannt und „gesund“ auszu- 
sehen, so will man in China so weiß wie 
möglich bleiben. Dafür gibt es auch jede 
Menge „Whitening Lotions“ und „Whitening  
Facials“. Nach Sonnenstudios oder Sel-
bstbräunern sucht man hier vergeblich.

  
Der südchinesische 
Winter ist sehr feucht. 
Die Häuser haben 
keine Heizungen und 

bei zehn Grad Au-
ßentemperatur ist 

die Innentempe-
ratur auch nur     

zehn Grad. 
Ich habe mir 

einen Heizlüfter
 

我看中国  
- 今天和未来

Feuchte Hitze und 
drängelnde Chinesen

Eindrücke aus einer anderen Welt begeistern sie jedenTag aufs Neue.
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Auf ins Berufsleben
Kurtz Gruppe stellt 27 neue Azubis ein

                                   In diesem Jahr starten 27 junge Menschen in der Kurtz Gruppe ins Arbeitsleben.  
                           Sechs bei der ERSA GmbH, zehn bei der KURTZ GmbH,  
                 neun in der Kurtz Holding GmbH & Co. sowie zwei bei der MBW GmbH. 
                                     Insgesamt sind somit an diesen Standorten 84 Auszubildende beschäftigt. 

Am „Platz der Republik“ warteten schon 
40-tausend Frauen und Männer mit 
demselben Ziel: 42,195 Kilometer durch 
die deutsche Hauptstadt zu Fuß. 

Pünktlich um neun Uhr wurde der  
Startschuss von Berlins Regierendem 
Bürgermeister Klaus Wowereit abgege-
ben. Eine schier endlose bunte Schlange 
von Läufern setzte sich daraufhin in  
Bewegung - und ich mittendrin. 

Um mein persönlich gestecktes Ziel zu er-
reichen, sollte ich eine Kilometerzeit von 
5:30 laufen. Das hieß also von Anfang 
an: Gas geben. Nach zehn Kilometern 
schaute ich auf meine Uhr und merkte, 
dass ich genau im Soll war. 

Die Anspannung ließ rasch nach, ich fühl-
te mich pudelwohl. Die vielen Zuschauer, 
unter ihnen auch meine Familie, trieben 
mich an.

Nach Tausenden von Schritten war es 
dann endlich so weit: Auf der „Straße des 
17. Juni“ kam das Brandenburger Tor 
immer näher. Kaum war ich durch  
dieses geschichtsträchtige deutsche 
Wahrzeichen gelaufen, war das Ziel  
auch schon erreicht. 

Wieder ein kurzer Blick auf die Uhr: Ich 
hatte auch mein persönliches Ziel er-
reicht: 3:59:11. Ein Marathon unter vier 
Stunden also. „Kurtz gesagt“: Ein Ham-
mergefühl. Mit diesem Gefühl ging ich  
zurück nach Hause, wo ich zufällig erfuhr,  
dass noch ein Mitarbeiter der Kurtz  
Gruppe, nämlich Herbert Lannig, mit von 
der Partie gewesen war.

Persönliche Bestzeit: 3:59:11
Andreas Herbert über seinen Erfolg  
beim Berlin-Marathon

In seiner Begrüßung erklärte der Leiter 
des Zentralbereiches Personal, Dipl.-
Kfm. Günther Bartschat, dass Aus-
bildung in der traditionsreichen Kurtz 
Gruppe schon immer groß geschrieben 
werde und die Ausbildungsquote seit 
Jahren über zehn Prozent liege. 

Da sich Kurtz als Technologieunter-
nehmen verstehe, sei es nach seinen 
Worten besonders wichtig, auf breit 
ausgebildete und motivierte Fachkräf-
te zurückgreifen zu können. Damit sich 
die neuen Kollegen schnell zurechtfin-
den, wurde das Unternehmen in einer 
kurzen Präsentation vorgestellt. Im An-
schluss an die Begrüßung führte der  

 

Ausbildungsleiter der Unternehmens-
gruppe, Jürgen Schmidt, die neuen Aus-
zubildenden durch die einzelnen Unter-
nehmen an den Standorten in Hasloch, 
Wertheim und Kreuzwertheim. Viele der 
neuen Azubis hatten bereits am Tag der 
Offenen Tür im Rahmen des 225-jäh-
rigen Jubiläums im vergangenen Jahr 
die Möglichkeit genutzt, die Kurtz Grup-
pe zu besichtigen. 

17 Ausbildungsberufe bietet die Kurtz 
Gruppe an - vom Industriemechaniker 
über den Betriebswirt bis hin zum In- 
genieur. Damit nimmt Kurtz im Bereich 
mittelständischer Unternehmen eine 
Spitzenposition ein. 
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Olympia-Stadion Berlin:
Ein sensationelles Marathon-Ergebnis für 
Kurtz-Mitarbeiter Andreas Herbert.

Nach einem halben Jahr Vorbereitung 
begann für mich im Sommer das Unter-
nehmen Berlin-Marathon.

Samstag früh ging es zum Frühstücks-
lauf vom Schloss Charlottenburg zum 
sechs Kilometer entfernten Olympi-
astadion. Beim Einlauf durch das im-
posante Marathontor bekam ich schon 

ein bisschen Gänsehaut. Nach der 
Ehrenrunde auf der neuen blauen 
Bahn war ich endgültig davon über-
zeugt, dass dieses Wochenende in  
Berlin ein absolutes Highlight  
werden würde.

Nach einer unruhigen Nacht machte 
ich mich am nächsten Morgen auf den 
Weg zum Reichstag. 

Von Sabine Hörner

Nachwuchs 2005: 27 neue Azubis an  

den Standorten Kreuzwertheim,  

Wertheim und Hasloch eingestellt.
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Im Juli dieses Jahres wurde das Arbeitsschutzmanagement-System der 
Kurtz Gruppe nach OHSAS 18001 erfolgreich von EQ-Zert zertifiziert. 

Durch dieses System werden mit Arbeitsschutzrisiken behaftete Tätigkeiten 
systematisch gelenkt und verbessert.

Das überaus große Engagement als Aus-
bildungsbetrieb wird die Kurtz Gruppe 
auch in Zukunft nicht vernachlässigen: 
Sind selbst ausgebildete und stetig wei-
ter gebildete Mitarbeiter doch ein Garant 
für die hoch entwickelten Technologien in 
den einzelnen Firmen.

Regionales Nachwuchs-Recruiting be- 
treibt Kurtz daher regelmäßig am Stand-
ort Wertheim. 

Die Teilnahme am Berufsinformations-
tag im dortigen Schulzentrum ist in den 
Augen von Geschäftsführer Dipl.-Ing. 
Rainer Kurtz „Pflicht“.

Zahlreiche Schüler kamen mit ihren  
Eltern, um sich vor allem auch über Prak-
tika bei Kurtz zu informieren. 

Ein Praktikum kann einen groben Über-
blick über das anvisierte Berufsbild 
geben und getroffene Entscheidungen 
bei den Schulabgängern einerseits be- 
kräftigen oder aber auch revidieren. Be-
rufsorientierung also direkt an der Basis. 

In jedem Fall wertet Kurtz die diesjährige 
Veranstaltung in Wertheim einmal mehr 
als vollen Erfolg – sowohl für das Unter-
nehmen als auch für die vielseitig inter-
essierten Jungen und Mädchen. 

Arbeitsschutz zertifiziert 

In lockerer Atmosphäre konnten  

sich Schulabgänger über Möglichkeiten 

bei Kurtz informieren. Die neue Dimension des Wellenlötens

Rechtzeitig vor dem offiziellen  Bleifrei-
Umstellungstermin präsentiert ERSA 
mit der Powerflow die ultimative Lösung 
für anspruchsvolle bleifreie Wellenlöt-
prozesse. Das High-End-System basiert 
auf einem ganz neuen Maschinenkon-
zept, das zahlreiche zukunftsorientierte 
und intelligente Lösungen beinhaltet, 
die dem Anwender einen hohen Mehr-
wert schaffen. 

Basierend auf einer modularen, jederzeit 
erweiterbaren Gehäuseplattform, zeich-
net sich die Powerflow zunächst durch 
konsequent durchgängige und vollstän-
dige Bleifreifähigkeit sowie Beständigkeit 
für VOC-freie, wasserbasierende Fluss-
mittel aus. 

 

Der neu entwickelte Sprühfluxer mit  
2-Kopf-Aufnahme ermöglicht sowohl  
online als auch offline eine maßge-
schneiderte Programmierung des Sprüh-
bildes. Absolutes Novum ist, dass sowohl 
Regelung, Anzeige und Kontrolle der ex-
akten Förder- und Auftragsmenge mög-
lich sind. Selbstverständlich lässt die 
ERSA Powerflow auch die Integration 
eines zweiten Fluxers zu.

Einen zentralen Punkt der Anlagentechno-
logie stellt das moderne Tunnelkonzept dar. 
Minimale Restsauerstoffwerte, intelligente 
Temperaturkompensation, thermische Sta-
bilität und ein effizientes mehrstufiges Pro-
zessgasreinigungssystem sind nur einige 
der herausragenden Merkmale. ...

Modernste Maschinensteuerung  
und -software mit komfortabler 
Prozessvisualisierung und  
Touch-Screen-Bedienung.

High-End für den Produktionsprozess: ERSA POWERFLOW garantiert Mehrwerte  

  ERSA  
POWERFLOW 

Weiter online: 
www.kurtz-gesagt.de/28/artikel1
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Kurtz informiert
                  über Ausbildungsangebot 2006

@

Von Angelika Uehlein



Weiter online: 
www.kurtz-gesagt.de/28/artikel2@
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angemeldete Technologie wird bisherige 
Konzepte für Inspektion und Rework 
vollkommen neu definieren. Mit der  
ECOSELECT AOI+R ist es erstmals 
möglich, eine vollautomatische Leiterplat-
teninspektion und -reparatur von PTH-
Baugruppen in einer Maschine durch- 
zuführen. 100-prozentige Qualitäts-
kontrolle und -dokumentation, kurze Takt-
zeiten und niedrigere laufende Kosten 
– dies sind rechenbare Vorteile dieser 
fantastischen Technologie. „Zero-Defekt“  
muss nicht länger Wunschtraum bleiben. ... 

Achim Grob – der Mann fürs Feine
Modellbahnelektronik für die Spur Z

Als bei ERSA während der letzten SMT 
(Surface Mount Technology) in Nürn-
berg unter anderem ein Auftrag über fünf 
Digitallötkolben und eine Lötdrahtvor-
schubeinheit einging, sorgte dies nicht 
unbedingt für Aufsehen. Das änderte 
sich jedoch schnell: Achim Grob hatte die 
Order aufgegeben. Er ist Chef von High 
Tech Modellbahnen im unterfränkischen 
Hambach und baut Teile, von denen man 
in Wertheim zuvor noch nicht gehört hatte.  

Eigentlich wollte er damals nur einen 
einfachen Lötkolben für seine Werkstatt 
bestellen. Doch seit seinem Spontan- 

Von Guido Seifert

Miniaturbauteile für die Modellbahn-Spur Z 
lötet Tüftler Achim Grob mit digitaler Löttechnik 
von ERSA.

einkauf in Mittelfranken entwickelt sich 
sein Geschäft derart prächtig, dass er mit 
ERSA Kontakt aufnahm, um über seine 
große Leidenschaft zu berichten. 

Achim Grob fertigt elektronische Bau-
teile für die Modelleisenbahn-Spur Z im 
Maßstab 1:220. Als Nischenanbieter hat 
er sich einen Namen in der Branche ge-
macht. War es ihm bisher kaum möglich, 
rentabel zu fertigen, boomt sein Geschäft 
mittlerweile regelrecht. 

Denn seit dem Einsatz digitaler Löttechnik 
von  ERSA  kann Achim Grob beispiels- 
 

weise Stecksockelbeleuchtungen produ-
zieren, die maschinell nicht zu fertigen 
sind. Die 5 x 8 mm großen Platinen (acht 
elektronische Bauteile an vier Seiten) sind 
kaum größer als die ursprünglich in die 
Lok-Modelle eingesetzten Glühlampen 
des Herstellers. Diese vom Feinmotoriker 
Grob entwickelten Stecksockel lassen  
sich ohne Umbauarbeiten in die winzigen  
Modelle einsetzen. 

Sinn der Sache: Die Elektronik sorgt 
für ein allzeit gleichmäßiges und helles 
Licht. Seine Erfindung ließ er sich jetzt 
sogar patentieren. ...

Gleichmäßiges Licht statt Flackern:
Grobs Bauteile sind der Renner bei Modelleisenbahnen.  

Weltneuheit ERSA ECOSELECT AOI+R 
                                             AOI und Selektivlöten in einer Maschine

               Die Trends der Industrie gehen eindeutig in Richtung 
von 6-Sigma-Prozessen mit einem hohen First Pass Yield, null Fehlern, 
                        Rückverfolgbarkeit, gesteigerten Durchsätzen und sinkenden Kosten. 

AOI-Systeme waren ein logischer Schritt, 
diesem Ziel näher zu kommen. Diese 
sind inzwischen auch etabliert. InLine-
Fähigkeit, Bediener unabhängig – mit ob-
jektiven Ergebnissen, Rückverfolgbarkeit 
und geringerem Platzbedarf im Vergleich 
zur manuellen Inspektion. 

Beim Löten von bedrahteten Elektronik-
bauteilen in der Massenproduktion hat 
sich AOI nicht generell durchgesetzt, da 
für die erforderliche manuelle Nacharbeit 
immer eine Arbeitskraft erforderlich ist. 

Somit sind die optimalen Ergebnisse der 
Leiterplatteninspektion - wie auch der 
Nacharbeit - von der Arbeitskraft abhän-
gig die sie durchführt. Diese Ergebnisse 
sind jedoch subjektiv, nicht reproduzier-
bar und nicht rückverfolgbar. ERSA hat 
sich entschieden, diesem Zustand ein 
Ende zu bereiten. 

In der ERSA ECOSELECT AOI+R  
wurden mit einem AOI- und einem  
Selektivlötmodul zwei innovative Techno- 
logien kombiniert. Diese zum Patent  

Zum Patent angemeldet: 
AOI- und Selektivlötmodul in  
einer Anlage kombiniert.

Weiter online: 
www.kurtz-gesagt.de/28/artikel3@

Von Mark Cannon



2120

Lö
t-

 &
 I

ns
pe

kt
io

ns
sy

st
em

e

Qualitätssicherung im Handlötbereich ist 
im Hinblick auf bleifreie Löttechnologie 
eine riesige Herausforderung. Heutzutage 
stellen die Anwender vielseitige Anforde-
rungen an ein modernes Handlötgerät: 
Es soll klein, leicht und ergonomisch sein. 
Es darf während des Lötvorgangs nicht 
zu heiß werden, braucht eine hohe 
Leistung und hohen Wirkungsgrad zum 
schnellen Auf- und Nachheizen während 
des Lötens. Auch  der Spitzenwechsel 
muss leicht und schnell möglich sein. 
Die Bedienung und Programmierung 
der Station soll einfach und komfortabel  
gestaltet sein.

Verantwortliche für Qualitätssicherung  
und Einkauf stellen wiederum ganz ande-
re Dinge in den Vordergrund: Für die Erst-
genannten müssen Lötstationen äußerst 

Besuchen Sie KURTZ und ERSA auf dem wichtigsten Messen

Kernkompetenz 
Handlöten

Mit innovativer Technologie in die bleifreie Zukunft

leistungsfähig sein. Höhere Arbeitstem-
peraturen und kleinere Prozessfenster 
beim bleifreien Handlöten erfordern eine 
präzise Temperaturkontrolle an der Löt-
spitze und schnelles Nachheizverhalten 
des Heizelements, um kalte Lötstellen 
zu vermeiden. Unter dem Gesichtspunkt 
der Kostenkontrolle sind preiswerte Löt-
spitzen ein Muss und wichtiges Auswahl- 
kriterium für Einkäufer.

Um diesen Anforderungen zu entspre-
chen, stellt ERSA eine völlig neue 
Lötstation mit modernster, zum Patent 
angemeldeter Technologie vor. Diese 
Lötstation wurde speziell für den blei- 
freien Lötprozess entwickelt. ERSA i-CON 
und ERSA i-Tool sind Innovationen in der 
ERSA Kernkompetenz Handlöten und 
werden ab dem zweiten Quartal 2006  

erhältlich sein. Mit dem i-Tool hat ERSA 
einen der kleinsten, leichtesten und 
leistungsstärksten Lötkolben entwi-
ckelt. Mit diesem Lötkolben werden 
nicht nur verbesserte Qualität und Pro-
duktivität im Handlöten, sondern auch 
eine enorme Senkung der Betriebskos-
ten erreicht. Die von ERSA zum Pa-
tent angemeldete Technologie bietet 
im Vergleich zu hochpreisigen Heiz- 
patronen-Lötspitzenlösungen nahezu 
vergleichbare Leistungsfähigkeit. Und 
das mit wechselbaren Dauerlötspitzen zu 
vergleichsweise niedrigen Kosten. 

ERSAs neue digitale Regelstation i-CON-
verfügt über das moderne „One-Touch“-
Bedienkonzept mit der neuen i-OP-Steu-
erung und vielen weiteren nützlichen 
Funktionen.

Ab dem zweiten Quartal erhältlich:
Die ERSA i-CON Handlötstation mit 
modernstem „One-Touch“-Bedienkonzept.

ERSA i-Tool  
– Abbildung in Originalgröße

Messe / Show Ort Datum Geschäftsbereich

Von Mark Cannon

foundrex India Pune, Indien 21. - 22.01.2006  KURTZ Gießereimaschinen

Componex/electronicIndia Neu Dehli, Indien 23. - 25.01.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

APEX, Californien USA Anaheim, USA 08. - 10.02.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

Plastindia 06 Neu Dehli, Indien 09. - 14.02.2006  KURTZ Schaumstoffmaschinen

Plast 06 Mailand, Italien 14. - 18.02.2006  KURTZ Schaumstoffmaschinen

Nepcon Korea Seoul, Korea 15. - 17.02.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

Plastex Kiew, Ukraine 21. - 24.02.2006  KURTZ Schaumstoffmaschinen

Nepcon Shanghai Shanghai, China 04. - 07.04.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

MBW Technologietag Wertheim, Deutschland 07. - 08.04.2006 KURTZ Komponenten & Systeme

Hannovermesse Industrie Hannover, Deutschland 24. - 28.04.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

CeBit Australia Sydney, Australien 09. - 11.05.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

Nepcon Birmingham Birmingham, England 09. - 11.05.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

Foundeq 06 Mailand, Italien 17. - 20.05.2006  KURTZ Gießereimaschinen

Intel Mailand Mailand, Italien 17. - 21.05.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

SMT/Hybrid/ Packaging Nürnberg, Deutschland 30. - 01.06.2006  ERSA Löt- & Inspektionssysteme

Foundry Furnaces & Castings Harrogate, England 05. - 07.06.2006  KURTZ Gießereimaschinen 

Zum Patent angemeldete Heiztechnologie ermöglicht höchste Leistungsfähigkeit  
in kompakter Bauweise mit kostengünstigen Wechselspitzen.
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„Unsere Erwartungen für die diesjährige 
Productronica wurden voll erfüllt. Getreu 
dem Messemotto ‚The World of ERSA  
Innovation’ sind wir mit einer Fülle von 
Neuprodukten, vor allem auch Weltneu-
heiten, angetreten. Diese Technologien 
und Produkte wurden von den Fachbesu-
chern begeistert angenommen und bestä-
tigen uns in der Realisierung innovativer 
Lösungen für die Elektronikfertigung“, 
freute sich Bernd Schenker, verantwort-
liches Mitglied der Geschäftsleitung 
für Vertrieb und Produktion bei ERSA. 

„Obwohl insgesamt weniger Messe- 
besucher als im letzten Jahr kamen“, so 
Schenker weiter, „kann ERSA die Pro-
ductronica ´05 in kommerzieller Hinsicht  

ERSA – World of Innovation 

Auf der weltgrößten Fachmesse für Elektronikfertigung, der Productronica in München,  
präsentierte ERSA Mitte November ihre aktuelle Produktpalette in den Bereichen  
Löt- und Inspektionssysteme. 44.000 Messebesucher kamen während der drei Tage  
an die Isar – viele davon auf den 240 m² großen ERSA-Messestand. 

                          

Erfolgreicher Productronica-Auftritt

Rund 240 m² High-Tech: Der ERSA-Messestand bestach durch Klarheit und ließ die Produktneuheiten wirken. 

Riesiges Interesse bei ERSA:  
Die diesjährige Productronica war ein voller Erfolg.  

Das „Flaggschiff“ der aktuellen ERSA 
High-Tech-Wellenlötmaschinen mit Stick-
stoff-Volltunnel wurde besonders auf die 
Anforderungen des Marktes für die Blei-
freiproduktion ausgelegt. 

Bei dieser Maschine profitiert der An-
wender vom Prozess-Know-How und 
großem Erfahrungsschatz der ERSA-
Ingenieure. Diese realisierten bereits 
1999, also viele Jahre vor Inkrafttreten 
(01.07.2006) der „Bleifrei“-EU-Richtlinie, 
in enger Zusammenarbeit mit Kunden 
erste bleifreie Wellenlötprojekte.

Dass ERSA mit seinen Bleifrei-Kon- 
zepten und den jetzt präsentierten  
Innovationen einen erfolgreichen Weg 
beschreitet, belegt neben dem über-
durchschnittlichen Messeerfolg auch 
das ERSA-Umsatzwachstum von rund 
20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und  
eine Umsatzverdoppelung seit der 
letzten Productronica 2003.
 

Diese ermöglicht einerseits extreme 
Heizleistung für den besonders kleinen, 
leichten und handlichen Lötkolben. 

Der zweite wichtige Aspekt ist, dass Löt-
spitze und Heizelement von einander  
getrennt sind. Dies bringt enorme Kosten-
vorteile für die Anwender mit sich, die bei 
vergleichbaren Wettbewerbsprodukten 
bei jedem Lötspitzenwechsel auch das 
teure Heizelement ersetzen müssen. 

In der ERSA ECOSELECT AOI+R wur-
den erstmals AOI-Inspektion und Selek-
tivlötanlage in einer Maschine kombi-
niert. So können beispielsweise Lötfehler  
automatisch erkannt und anschließend 
sofort behoben werden. – Eine brand-
neue Technologie, die auf besonders 
großes Interesse gestoßen ist. 

Ebenso Erfolg versprechend wurde die 
völlig neu entwickelte ERSA POWER-
FLOW N2 bewertet.

und in Bezug auf die Qualität der 
Geschäftskontakte als sehr erfreulich be-
zeichnen.“ Eigens für die Productronica 
wurde ein Messelogo gestaltet, das 
ERSA und Innovation auch optisch  
verbindet. Das „i“ steht dabei für innova- 
tiv, intelligent, intuitiv,  
interaktiv, ingeniös 
– oder auch einfach 
gesagt für ideal und 
findet sich konse-
quenterweise auch in den neuesten 
Produktgenerationen wieder.
 
Die Lötstation ERSA i-CON mit dem 
völlig neu entwickelten Lötkolben i-Tool, 
verfügt über eine revolutionäre und zum 
Patent angemeldete Heiztechnologie. 

          Erfolgreiche Internationale  
Sales Meetings in München

Im Vorfeld der Productronica veranstalteten ERSA Maschinen 
und ERSA Werkzeuge Mitte November zwei äußerst erfolg- 
reiche Internationale Sales Meetings. Über 90 Vertriebspartner 
aus fast allen Teilen der Welt informierten sich in München um-
fassend über Produktneuheiten und Unternehmensstrategien 
des Marktführers. 

Drei Tage intensiver Informationsaustausch, ergänzt durch 
die weltweit bedeutendste Fachmesse der Elektronik- 
Branche, vermittelten den Teilnehmern aktuelle Produkt-  
und Marktkenntnis, um sich in den regionalen Märkten  
weiterhin erfolgreich dem internationalen Wettbewerb  
stellen zu können.
 

Durfte in München nicht fehlen: Verköstigung mit bayerischen  
Bierspezialitäten am Rande der Sales-Meetings. 

Von Tilo Keller

Von Angelika Uehlein
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Mini-Plant mit modular aufgebauter Energieversorgung

Mini-Plant: Kompakt und innovativ

Die Energieversorgungsanlagen sind 
auf transportablen Plattformen installiert. 
Dies sind ideale Voraussetzungen für 
einen schnellen Abbau, Transport und 
Wiederaufbau einer Produktionsstätte.

SCA Packaging Tuscarora besitzt erfolg-
reiche Erfahrungen mit Mini-Plants, da 
bereits zwei dieser Produktionsstätten 
direkt bei Indesit Ltd. in Großbritannien 
fertig gestellt wurden.
  
Als man die Sanierung des großen 
Schaumstoff verarbeitenden Werkes in 
Torpoint bei Plymouth eingehend unter-
suchte, entschied man sich von diesen 
vielen Konzepten und Vorteilen des Mini-
Plants Gebrauch zu machen und diese 
für das noch größere Projekt in Torpoint 
auszuweiten. 

KURTZ gestaltet 
                  die industrielle Zukunft

„Mini-Plant“- liest man diese verniedlichende Bezeichnung für ein Produktionsstätten-Konzept,  
                                            so ahnt man kaum, welches zukunftsorientierte Denken dahinter steckt.

Durch intensives Beschäftigen mit der 
heutigen Entwicklung und der Verlage-
rung von Märkten sowie der Forderung, 
anderen immer einen Schritt voraus zu 
sein, hat SCA Packaging Tuscarora (UK) 
dieses „Mini-Plant“ -Konzept geboren.

Die Grundsatzfragen dabei lauteten: 

Wie sind möglichst kostengünstig große 
Endkunden belieferbar?

Und: Wie kann man dabei zugleich äu-
ßert flexibel auf deren strategische Ent-
scheidungen reagieren?
 
Die erste Frage lässt sich mit einem 
genau auf den Endkunden zugeschnit-
tenen Werk beantworten. Im Gegensatz 
zu riesigen Werkshallen, in denen viele 
Maschinen stehen, die für -zig verschie-
dene Kunden -zig verschiedene Pro-
dukte herstellen, die dann wiederum 
über weite Strecken transportiert wer-
den müssen, ist das typische Miniplant 
direkt an die Werkshallen des Endkun-
den angegliedert. 

Es besteht, wie die Bezeichnung 
verdeutlicht, aus einer geringen Anzahl 
von Maschinen, die ein ganz spezi-
fisches Produkt für den  Kunden vor Ort 
produzieren. Genau für diese Werks-
größe sind die Energieversorgungs-
anlagen wie Dampf, Wasser und Luft  
optimal ausgelegt, wodurch eine äußerst 
wirtschaftliche Produktion gewährleistet 
wird. Transportkosten für die vor Ort  
hergestellten Produkte entfallen. 

Zur Beantwortung der zweiten Frage: 
Verlagert der Endkunde aus strategischen 
Gründen seine Produktionsstätte, will je-
der Lieferant am besten sofort gleich mit 
umziehen und die Belieferung innerhalb 
weniger Tage wieder aufnehmen.

Fragt sich, ob dieses ehrgeizige Ziel 
überhaupt erreichbar ist. Mit der bis- 

Von Clive Ship, SCA Packaging Tuscarora,  
und Björn Dewes

Neuer Ersatzteil-Katalog erschienen
Nur Originalteile garantieren KURTZ-Qualität

Dort sind alle wichtigen Originalersatz-
teile für eine schnelle Bedarfesbestim-
mung aufgeführt.

Erhältlich ist dieses umfangreiche Ka-
talogwerk per CD-ROM. Diese sollte 
in keiner Werkstatt fehlen und für den 
Wartungsverantwortlichen in den Pro-
duktionsbetrieben ein unverzichtbares 
Arbeitsmittel sein. Detaillierte Zeich-
nungen und Bilder lassen die Bestim-
mung des richtigen Ersatzteiles zum 
Kinderspiel werden. Frachtkosten für 
falsch georderte Teile und Stillstands-
zeiten können damit weitestgehend ver-
mieden werden. 

Darüber hinaus bietet KURTZ zur opti- 
malen Durchführung der Wartungs- 
arbeiten an Schaumstoffverarbeitungs-
anlagen auch komplette, maßgeschnei-
derte Ersatz- und Verschleißteilpakete 
an. Sie sind für die beim Kunden einge-
setzte Maschine individuell festgelegt. 

Auf CD ROM ist der neue Ersatzteil-Katalog erhältlich.
Er sollte bei keinem Verarbeiter fehlen.

Hohe Kundenzufriedenheit ist einer der 
Hauptfaktoren für den Unternehmens-
erfolg unserer Kunden in der Partikel-
schaumstoffindustrie. 

Eine hohe Kundenzufriedenheit kann 
nur dann erreicht werden, wenn neben 
einem akzeptablen Preis für ein Schaum-
stoffteil auch die Liefertreue stimmt.  
Diese wiederum ist einerseits durch 
den Einsatz einer bewährten und zu-
verlässigen KURTZ-Produktionsanlage 
und andererseits durch ein intelligentes  
Ersatzteilmanagement für deren kontinu-
ierlichen Betrieb zu erreichen.

Von Martin Bauer

Möglich war dies nur durch die strenge 
Einhaltung eines genauen Zeitplanes, 
verbunden mit einer intensiven Abstim-
mung während der gesamten Realisie-
rungsphase.

Während der gesamten Umbauphase, 
die in mehreren Schritten realisiert wurde, 
hat das Werk weiter produziert und SCA 
Packaging Tuscarora seine Kunden zu-
verlässig beliefert.

So kann durchaus die Verfügbarkeit 
eines bestimmten kritischen Ersatz-
teils bei Lieferengpässen über die 
weitere Geschäftsbeziehung zum 
Kunden entscheiden. Dabei müssen 
die eingesetzten Bauteile höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht werden.
 

Der Grund: In vielen Anwendungs- und 
Einsatzbereichen sind zur Erreichung 
einer kostenoptimalen Nutzungsdauer 
und einer hohen Produktionssicherheit 
geeignete Werkstoffe und Originalbau-
teile unerlässlich. Es versteht sich also 
von selbst, dass letztlich nur Origina-
lersatzteile vom Hersteller die Qualität 
und die zuverlässige Einhaltung einer 
kontinuierlich hohen Produktionsquali-
tät garantieren. Um dies für seine Kun-
den sicherzustellen und die Auswahl 
der korrekten Ersatzteile zu erleichtern, 
hat KURTZ nun die zweite erweiterte 
und verbesserte Version des bereits be-
kannten Ersatzteilkataloges aufgelegt. 

herigen Art, wie Produktionsstätten aus-
gelegt sind, mit Sicherheit nicht.
 
Doch der Unterschied liegt im Detail: 
Die Leitungen der Medienversorgung 
sind modular aufgebaut und in Ständer 
integriert, anstatt aufwendig an den Wän-
den, Decken und Böden der Hallen be-
festigt zu sein. 
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Datenerfassung über Netzwerk, Anzeige erforder-
licher Wartungsarbeiten und der bedienfreundliche 
Zugriff auf alle erforderlichen Prozessparameter 
runden das System ab. Alles in Allem also ein 
„Maßanzug“ für Anspruchsvolle.

Maßanzug für Anspruchsvolle

Die Komplexität von Schaumstoffteilen 
wird besonders bei Automobilzuliefer- und  
Verpackungsteilen immer höher. Die 
notwendige Folge ist, Produktionsketten 
ganzheitlich zu optimieren. Daraus ergibt 
sich die Integration von verschiedenen, 
teilweise sogar widersprüchlichen Funkti-
onen und Eigenschaften in ein Formteil. 

Gleichzeitig von einem Schaumteil zu er-
füllende Funktionen und Eigenschaften 
können beispielsweise Befestigungs-
möglichkeiten, Steifigkeit, Gewichtsein-
sparung und Dämpfung sein. 

Diese Forderungen führen dazu, dass 
herkömmliche Maschinenkonzepte nicht 
die optimalen Produktionsbedingungen 
bieten.
  

Neue Maschinenkonzepte werden daher 
in Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
maßgeschneidert. 

Beispiel: Rotax-Maschine. Kernstück des 
Automaten ist eine horizontal drehbare 
Festseite mit zwei identischen Werk-
zeughälften. Das Gegenstück zu diesen 
beiden Werkzeughälften ist auf einem 
konventionell horizontal beweglichen 
Pressenrahmen montiert. 

Die Werkzeuge für diese Maschine kön-
nen herkömmlich in Dampfkammern 
eingesetzt werden oder auch als Mono-
block-Werkzeuge ausgebildet sein. Die 
Maschine bietet mit ihrer horizontal dreh-
baren Dampfkammer ein Höchstmaß an 
Ergonomie und Flexibilität.

geringe Baugröße

hohe Produktivität

Flexibilität

Einsatz von Handlingroboter

kurze Zykluszeiten

besonders geringer Energieverbrauch

hohe Sicherheit für den Bediener 

hohes Maß an Flexibilität bezüglich der  
Werkzeugbauart

Die innovative Maschine erfüllt 

folgende Anforderungen:

Während im Innenraum ein Formteil ge-
schäumt wird, kann der Bediener oder 
ein  Robotersystem fertige Formteile auf 
der Außenseite entnehmen und „Inserts“ 
für den nächsten Zyklus ins Werkzeug 
einlegen. 

Da die Medienzufuhr zur Entnahme- 
und Einlegeseite getrennt wird, ist ein 
Höchstmaß an Sicherheit für den Be-
diener gegeben. Dampf kann nur an 
die Werkzeughälfte gelangen, die sich 
gerade im Maschineninnenraum, also in 
Schäumposition, befindet.

Alternativ kann die Maschine auch als 
konventioneller Formteilautomat mit all 
seinen KURTZ-typischen Fähigkeiten 
betrieben werden.

Partnerschaftlich schwierige Märkte erschließen

Tafelberg, Südafrika

Südafrika und Ghana bescheinigt die 
Untersuchung ein gutes politisches Ma-
nagement. Hauptsächlich um Südafrika, 
Namibia, Ghana, Kenia, Tansania und 
Uganda kümmert sich KURTZ Systems 
Africa. Auch der Sudan und Ägypten 
werden von hier aus mit bearbeitet. Der 
französisch sprechende Teil des Konti-
nents wird über KURTZ France betreut. 
 
Seit Unternehmensgründung in Afrika 
wurden neben kompletten EPS-Anlagen, 
beispielsweise für die Herstellung von 
Fischkisten oder Verpackungen, auch 
Blockformen, Vorschäumer und Sonder-
maschinen ausgeliefert.

Durch die kürzlich vereinbarte Zusam-
menarbeit mit der HighChem Industrials 
Africa Ltd., Kenia, die über ein weit ge- 
streutes Vertriebsnetz in Ost- und Zentral- 
afrika verfügt, erschließen sich nun  
Möglichkeiten, in neuen, schwierigen 
Märkten Fuß zu fassen.

Denn Afrikas Zukunft ist viel verspre-
chender als häufig angenommen wird: 
So wurde im jetzt vorgestellten Ma-
nagement–Index 2006 der Bertelsmann 
Stiftung Mauritius von 119 Entwick-
lungs- und Transformationsländern auf 
den ersten Platz gestellt. Auch anderen 
afrikanischen Staaten, wie Botswana,  

                Seit mittlerweile zehn Jahren betreut KURTZ Systems Africa (Pty) Ltd. 
                            in der Zimbali Coastal Estate seine Kunden  
          des Geschäftsbereichs Schaumstoffmaschinen. 

KURTZ Systems Africa  
           feiert 10-jähriges

Von Knud Stadler

                Identische Werkzeughälften sind  
das Geheimnis der Rotax-Maschine

Von Norbert Reuber

Formteilautomat K12.515.5HP5/HR
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KURTZ Far East Ltd. / ERSA  Asia Pacific  
Suite 3505, 35/F 
China Resources Building  
26 Harbour Road • Wan Chai, Hong Kong
Tel.  +8 52 / 23 31 22 32
Fax +8 52 /27 58 77 49
e-mail: kurtz@kfe.com.hk

KURTZ Shanghai Ltd. / ERSA Shanghai
Room 601 • 6th Fl. Beethoven Plaza • No. 1158  
Chang Ning Road • Shanghai • 200051 China
Tel.  +86 21 / 52 41 60 00
Fax +86 21 / 52 41 99 18
e-mail: kurtz@kurtz.com.cn

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

KURTZ Zhuhai Manufact. Ltd.
Qin Shi Road • Qin Shi Industrial Zone  
Sanzao Science and Industry Park  
Zhuhai High-tech Industrial Development Zone Sanzao 
Zhuhai 519040 • China
Tel./Fax 86 756 776 9338

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

KURTZ Italia S.R.L.
Via Carlo Cassola 59 
I-21028 Travedona Monate (VA)
Tel.  +39 03 32 / 97 80 35
Fax +39 03 32 / 97 81 35
e-mail: kurtzita@tin.it

KURTZ South America Ltda.
c/o Intertécnica Rua Alexandre Schlemm, 19/902
89.202-180 Joinville, Brasil
Tel.  +55 (0) 47 / 4 22 28 19
Fax +55 (0) 47 / 4 22 80 54

KURTZ Systems Africa (Pty) Ltd.
P.O. Box 6177 Zimbali 4418
KwaZulu-Natal • South Africa
Tel.  +27 (0) 32 / 5 38 12 00
Fax +27 (0) 32 / 5 38 12 01
e-mail: kurtz@mweb.co.za
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