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Kurtz auf dem Weg 
        zu Service Excellence
Neues Business Segment platziert 

Engineering
Gesamtanlagenplanung
Technologiebetreuung
Prozessoptimierung

Know-how Transfer
Start up Support
Weiterbildung
Know-how Seminare

Total Maintenance Quality
Inspektions- und Reparaturservice
Ersatzteilversorgung
Helpdesk

Used Machines and Assembly
Überarbeitung von Gebrauchtmaschinen
Erweiterung von Gebrauchtmaschinen
Handel mit überholten Gebrauchtmaschinen

Innovation
Prozessentwicklung
Produktentwicklung

Von Jörg Roggensack

Über 100 Jahre Beratung, Entwicklung, 
Konstruktion und Inbetriebnahme von 
Maschinen und Anlagen sind ein wert-
voller Erfahrungsschatz. Dazu kommen 
noch über 225 Jahre Erfahrung in der 
Herstellung von Gussteilen und Halbzeu-
gen. Genau dieses umfassende Know-
how prägt unsere Serviceleistungen.

Die ständig wachsenden Anforderungen 
der letzten Jahre bezüglich Effizienz und 
höchster Anlagenverfügbarkeit haben 
das Kurtz Management dazu bewegt, das 
„Corporate Center Services“ in der Kurtz 
Gruppe zu etablieren. Erklärtes Ziel:  
Unsere Kunden unter Berücksichtigung 
des Lebenszykluskostenansatzes (Total 
Cost of Ownership-Ansatzes - TCO) welt-
weit erfolgreicher zu machen.

Die gesamten Service-Dienstleistungen 
der Kurtz Gruppe haben wir unter „Kurtz 
SERvICES“ für die Marken KURTZ und 
ERSA  zusammengefasst. 

Gemäß der vision der Kurtz Gruppe möchten wir 
hiermit Qualität, Kosten und Lieferservice in ihren 
Herstellungsprozessen optimieren. Wir stellen 
damit unseren Partnern unser Wissen zur Errei-
chung ihrer Produktionsziele zur verfügung. Denn 
nur höchste Anlagenverfügbarkeit von Anfang an 
sichert den entscheidenden Wettbewerbsvorteil in 
einem hart umkämpften Markt.

Ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung un-
seres Excellence Gedankens ist dabei, ein stän-
diges Kundenfeedback zu bekommen. Seit Juni 
wird daher nach jedem Serviceeinsatz die Zufrie-
denheit bei unseren Kunden abgefragt, um unsere 
Serviceleistungen ständig verbessern zu können.

Piraterie übt seit Jahrhunderten Fas-
zination, Spannung und Angst auf die 
Menschheit aus. Wie viele davon berührt 
sind, zeigen die jüngsten Besucherzah-
len des Films „Fluch der Karibik“ („Pirats 
of the Caribbean“). Eine ganz andere 
Form der Piraterie ist die Produkt- oder 
Markenpiraterie.

viele Originalhersteller von gefragten 
Marken müssen damit leben, dass ihre 
Produkte, ihr geistiges Eigentum oder ihr 
guter Name im Markt von anderen be-
nutzt werden, wodurch ihnen meistens 
ein Schaden entsteht. 

Der verband der Deutschen Maschinen- 
und Anlagenhersteller hat eine Initiative 
gegründet, die im Weltmarkt helfen soll, 
aufzuklären, dass ein derartiges verhal-

Original und Fälschung

ten nur den unseriösen Nachahmern 
nutzt, allen anderen Marktteilnehmern 
jedoch langfristig schadet. Wir unter-
stützen diese Initiative, da wir selbst mit 
unseren Produkten einen guten Ruf im 
Weltmarkt genießen und unsere Mar-
kenzeichen  „KURTZ“ und „ERSA“ als 
innovativ, solide, qualitativ hochwertig 
und flexibel gelten. Wir werden unbeirrt 
daran weiterarbeiten, dass unsere Kun-
den diesen Eindruck weiterhin zu recht 
von uns haben können. Unsere Entwick-
lungsaktivitäten steigen von Jahr zu Jahr 
und die Umsetzungsgeschwindigkeit 
zum Nutzen unserer Kunden versuchen 
wir ebenfalls kontinuierlich zu steigern. 

Die beste Waffe gegen Kopierer unserer 
Technologie ist jedoch die Geschwindig-
keit. Wenn eine Kopie unserer Produkte 

auf dem Markt erscheint, müssen wir 
bereits das Nachfolgeprodukt mit noch 
besserer Leistung und noch höherer Zu-
verlässigkeit unseren Kunden anbieten 
können. Diese beweisen durch die stetig 
zunehmenden Umsätze mit uns, dass 
sie verstanden haben, dass ein solches 
System stetiger Weiterentwicklung nur 
im Zusammenspiel zwischen Kunde und 
Originalequipmenthersteller funktioniert. 
Wir sind dafür sehr dankbar.

Unseren Kunden und Mitarbeitern wün-
schen wir eine erholsame Ferienzeit. 

vielleicht lesen Sie ja „Kurtz Gesagt“ am 
Strand oder im Flugzeug, wo wir Ihnen 
das Gefühl vermitteln möchten, dass die 
Kurtz Gruppe ihr Möglichstes tut, damit 
Sie in Ruhe Urlaub machen können. 

Glück auf! 

KURTZ und ERSA engagieren sich 
                im Kampf gegen Produktpiraterie
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Von Thomas Mühleck

vielfalt ist unsere Stärke lautet ein Slogan in der Kurtz Gruppe. 
Diese vielfalt zeigt sich in den einzelnen Unternehmen, in deren 
unterschiedlichen Produkten und verfahrenstechnologien und in 
unterschiedlichen Märkten und Kundensegmenten.

Die Gemeinsamkeit aller dieser Bereiche liegt im perma-
nenten Streben nach Innovationen zur Optimierung von  
Qualität, Kosten und Lieferservice bei den Herstellungs- 
prozessen der Kunden. 

Damit diese Herstellungsprozesse in der Matrixorganisation 
von Kurtz noch besser und klarer abgebildet werden können, 
wurden jetzt die Geschäftsbereiche im Außenauftritt neu seg-
mentiert und mit Wort-/Bildmarken als so genannte Business 
Segmente gegliedert:

Kurtz PLASTICS =  Schaumstoffmaschinen
Kurtz ELECTRONICS =  Löt- und Inspektionstechnologie
Kurtz METALS =  Feinblechtechnologie, Gussprodukte, 
 Gießereimaschinen und mechanische  
 Bearbeitung
Kurtz SERvICES =  Dienstleistungen rund um die Produkte

Das Business Segment Kurtz SERvICES ist brandneu. Wir wol-
len damit nach außen deutlich machen, dass die Kurtz Gruppe 
mit Hilfe von Service-Excellence die Kundenzufriedenheit erhö-
hen und den Partnern zusätzliche Dienste anbieten möchte. Die 
neuen Business Segmente finden sich erstmals in der neuen 
Imagebroschüre der Kurtz Gruppe wieder. Darüber hinaus wer-
den sie auf unseren Geschäftsdrucksachen, Prospekten und bei 
den Messeauftritten kommuniziert.

Übersichtlich und klar definiert

Von Stephan Gesuato

EP-Technology Engineering, im letzten 
Jahr in Tunis gegründet, ist voll auf Expan-
sionskurs. Der junge Unternehmer Yousef 
Faraji beschloss, seine in Deutschland er-
worbenen Kenntnisse in Sachen Service 
und vertrieb von Elektronikprodukten in 
seiner Heimat konsequent umzusetzen. 
Ziel: deutsche Firmen im nordafrika-
nischen Wirtschaftsraum zu vertreten. 

Die Kurtz Gruppe entschied sich, den 
Weg von EP-Technology Engineering 
von Anfang an mit zu gehen und den 
Bereich Maschinenbau Yousef Faraji in 
Form einer Repräsentanz anzuvertrau-
en.Dadurch ergeben sich interessante Sy-
nergieeffekte: Beispielsweise benötigen 
Hersteller von Elektronikgeräten neben 
Lötanlagen auch verpackungen für ihr 
Fertigprodukt. EP-Technology Engineering 
kann unseren Kunden nun beides bieten. 
Natürlich ist es nicht unsere Aufgabe, 
Elektronikhersteller dazu zu motivieren, 
 

Neue Vertretung in Nordafrika eröffnet
KURTZ und ERSA verstärken Präsenz in Afrika

auch verpackungen im eigenen Hause zu 
produzieren. Allerdings ist die Situation 
in dieser noch relativ strukturschwachen 
Region eine andere, als in unseren 
Stammmärkten. viele Hersteller von 
Elektronikprodukten und Haushaltsgerä-
ten verfügen  bereits über einen eigenen 

Schäumbetrieb. Inzwischen eröffnete 
EP-Technology Büros in Kairo, Algier 
und Casablanca, wodurch eine flächen-
deckende Betreuung unserer Kunden in 
Nordafrika möglich ist. Wir begrüßen un-
sere neuen Partner und freuen uns auf 
eine angenehme Zusammenarbeit.

imagebroschüre der Kurtz Gruppe

 
Von Markus Rosenthal

Die Kurtz Gruppe ist um ein weiteres Mit-
glied gewachsen: der Geschäftsbetrieb 
des in Insolvenz geratenen Lohnbearbei-
ters TEKON aus Marktheidenfeld konnte 
im April mit allen Beschäftigten übernom-
men und aufrecht erhalten werden. Das 
neue Unternehmen firmiert unter KURTZ 
Fertigungstechnik GmbH & Co. KG. 

Hauptmotivation für den Einstieg der 
Kurtz Gruppe in die Serienzerspanung 
ist die immer stärker zunehmende Forde-
rung der Gießereikunden nach Lieferung 
einbaufertiger Teile. Bisher haben die 
KURTZ Gießereien (Grau-/Sphäroguss, 
Aluminiumguss, Buntmetallguss) die not-
wendigen Zerspanungsleistungen fast 
ausschließlich bei entsprechenden Lohn-
bearbeitern abwickeln lassen. Durch die 
KURTZ Fertigungstechnik (KFT) kann die 
Kurtz Gruppe nun nicht nur verstärkt an 
der Wertschöpfung der Zerspanungsleis- 

Übernahme des Geschäftsbetriebes 
der TEKON Marktheidenfeld

tungen partizipieren, sondern auch Ab-
wicklungs- und Logistikprozesse effizi-
enter gestalten. Konsequenterweise wird 
daher im ersten Schritt die für die KFT not-
wendige Umsatzerweiterung durch eine 
Erhöhung des Bearbeitungsvolumens für 
die drei KURTZ Gießereien erfolgen.

Zusätzlich zu den gruppeninternen Akti-
vitäten sollen die Geschäftsbeziehungen 
zu Drittkunden, wie beispielsweise Linde  
Materialhandling BOSCH-Rexroth, gefes-
tigt und ausgebaut werden.

Gemessen am derzeitigen Umsatzvolu-
men war die Entscheidung für KFT eine 
„kleine“ Entscheidung. Im Hinblick auf 
die zukünftig mit der KFT verknüpften 
Planungen und Chancen war es den-
noch eine wichtige Entscheidung für den 
Geschäftsbereich METALS und in Folge 
auch für die gesamte Kurtz Gruppe.

Aus der insolvenz zum 
erfolgreichen Kurtz-Mitglied:

Aus der ehemaligen TeKON GmbH 
wurde die KurTz Fertigungs-

technik GmbH & co. KG.

Kurtz Gruppe wächst weiter
Kurtz Gruppe mit neuen Business Segmenten
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Von Alexander Schmidt

Bereits 2005 vollzog die MBW Metallbear-
beitung Wertheim GmbH durch den Neu-
bau einen wesentlichen Schritt in Rich-
tung Zukunft und Standortsicherung. Im 
gleichen Jahr erfolgte der Einstieg in die 
Automatisation der Blechfertigung. Durch 
die Neuinvestition in eine Stanzmaschine, 
die mit einem vollautomatischen Blechla-
ger verbunden ist, können Aufträge hoch 
effizient abgewickelt werden. Eine mann-
lose dritte Schicht war dadurch erstmals 
möglich. Im letzten Jahr wurde ein neuer 
5 kW Laser ebenfalls mit diesem Blechla-
ger verbunden. Somit ist im Bereich des 
Materialzuschnittes die Fertigung größe-
rer Stückzahlen schneller und günstiger 
möglich. Als logische Konsequenz, unter 
dem Aspekt des Technologievorsprunges 
gemäß der Kurtz vision, folgte bei MBW 
die Automatisierung im Bereich des Bie-
gens mit einer sogenannten Biegezelle.

Eine Biegezelle ist die Kombination ei-
ner konventionellen Abkantpresse mit 

einem Roboter. Im Falle der MBW mit 
einer maximalen Abkantlänge von bis zu 
4 m. Der Einsatz von Sauggreifern und 
optionalem Zangengreifer für Kleinteile 
erlaubt ein hohes Teilespektrum. Die 4 m 
lange Werkzeugklemmung ermöglicht es, 
selbst komplexe Biegeteile ohne Werk-
zeugwechsel in einem Bearbeitungsgang 
zu biegen. Das Maximalgewicht der Teile 
beträgt 40 kg. 

Entgegen der Problematik beim konven-
tionellen, manuellen Biegen, wo auch 
der beste Maschinenbediener nach 
mehrstündigem Biegen identischer Teile  
ermüdet und Gefahr läuft, Teile zu  
verkanten, arbeitet der Roboter ohne 
Pausen und mit hoher Genauigkeit. Die 
Prozesssicherheit nimmt zu. 

Durch einen am Greifarm integrierten 
Blechsensor wird die Erkennung des 
Blechstapels und die lagerichtige Aufnah-
me des zu biegenden Blechteils sicher-

gestellt. Beim eigentlichen Biegevorgang 
sorgen die Biegewinkelsensoren auto-
matisch für die Regelung des Winkels auf 
den gewünschten Sollwert. Jeder Winkel 
stimmt auf Anhieb. Aufwändige Einfahr-
phasen von Biegeprogrammen mit den 
erforderlichen Probeteilen gehören der 
vergangenheit an. Die veränderung des 
Rückfederwinkels durch unterschiedliche 
Materialien und Materialeigenschaften re-
gelt das System selbständig und automa-
tisch aus. Eine wirtschaftliche Fertigung 
ist bereits ab Losgröße 30 möglich, zum 
Teil sogar darunter, wenn bei Wiederhol-
teilen die erforderlichen Programme „nur“ 
noch geladen werden müssen. 

Zu den bereits erwähnten vorteilen 
kommt noch die hohe Flexibilität der An-
lage, auch unter dem Aspekt, dass die 
Biegezelle jederzeit manuell betrieben 
werden kann. Hierzu fährt der Roboter in 
eine Parkposition außerhalb des eigent-
lichen Arbeitsbereiches.

MBW mit neuer Biegezelle
Automatisierung gewährleistet 

noch mehr Prozesssicherheit

Pausenloser einsatz:
ein roboter bedient die 
neue Abkantpresse bei MBW

Von Dr. Helmut Diehm 

Bereits vor einem Jahr haben wir über 
die Zusammenarbeit mit Porsche Con-
sulting und das Thema „verschwen-
dungsfreies Unternehmen“ in unserer 
Unternehmensgruppe berichtet. Daraus 
entstanden ist die speziell ausgebildete 
HIP-Projektmanagement-Organisation 
der Kurtz Gruppe.

Für den Geschäftsteilbereich ERSA Ma-
schinen haben wir uns dazu entschieden, 
massiv an die veränderung des Produk-
tionssystems selbst heranzugehen. Mit 
Hilfe der HIP-Coaches Projektmanage-
ment, wurde das Projekt dort vorbereitet 
und eingeleitet.

Zunächst fand die Unterstützung in der 
konzeptionellen vorbereitung und in 
Workshops statt. Das komplette Fließen, 
mit seinen besonderen Anforderungen 
an die Logistik, erfolgt nun bis zum sta-
bilen Laufen unter ständiger Anleitung 
und Betreuung.

Anfang Mai ist dann in der Maschinen-
produktion das „Band“ für eine getaktete 
und geglättete Montage angelaufen. In 
acht gleichen Takten werden nun hoch 
komplexe Maschinen montiert. 

Nul l-Fehler-Kultur

Dieser Takt beträgt zurzeit vier Stunden. 
Um dies zu ermöglichen, wurden Schnitt-
stellen für Baugruppen, vormontagen und 
die Basismaschine selbst analysiert und 
auch zum Teil neu definiert. Die Standar-
disierung der Arbeitsschritte hat bereits in 
den einzelnen Arbeitsstationen zur konti-
nuierlichen verbesserung geführt.

Ebenfalls wurde damit begonnen, den 
Logistikprozess völlig neu zu gestalten, 
was sich bereits jetzt in sinkenden Be-
ständen auswirkt. Dies gilt sowohl für die 
spezifisch maschinenbezogenen Teile 
als auch für die so genannten Schüttgü-
ter. Zur vermeidung von Überprodukti-
on wird nun zwingend das Pull-System 
(Nachfragesog-System) verwendet, statt 
Baugruppen-, vor- und Endmontage mit 
Push-Beständen zu füllen.

Bereits zu Beginn des Projektes wurde 
deutlich, was die neue Null-Fehler-Kultur 
für alle Bereiche bedeutet. Kein Fehler 
lässt sich mehr „verdecken“. Sofort geht 
die „Zustands-Ampel“ auf Gelb oder im 
Extremfall auf Rot. Noch nie wurde in der 
vergangenheit deren Abstellung so kon-
sequent und schnell betrieben wie jetzt. 

Durch kontinuierlich fließende Prozesse 
werden die wahren Probleme ans Licht 
gebracht. In der „traditionellen Denke“ 
erscheint ein Stehen der eigenen Pro-
duktion (Zustands-Ampel auf Rot) wie 
ein Gau. Dies aber ist ein wesentlicher 
und „gewollter“ Effekt des „Ein-Stück-
Flusses“. Jeder ist betroffen und jeder 
und jede hierarchische Ebene wird dazu 
gezwungen, das Problem zu lösen.  
Prävention bekommt den notwendigen 
Stellenwert.

Selten wurde von den direkt betroffenen 
Mitarbeitern eine veränderung mit so viel 
Akzeptanz aufgenommen.

Auch unser weites Netz an Geschäfts-
partnern und Zulieferern wird zuneh-
mend betroffen sein. Unsere Ansprüche 
an die Zulieferer werden in organisato-
rischer und qualitativer Hinsicht steigen. 
Wir wollen, dass unsere steigenden Ex-
zellenz-Standards auch bei unseren Ge-
schäftspartnern durch ebenfalls ständig 
angehobene Standards begleitet wer-
den. Gerne werden wir unseren Partnern 
dabei helfen. Es geht um solide Partner-
schaft und gemeinsames Wachsen zum 
beiderseitigen langfristigen Nutzen.

Fließfertigung
bei ERSA angelaufen

umgestellt auf Fließfertigung:
Reflowlötmaschinen bei ERSA 

werden seit Mai imTakt gefertigt
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Alle Achsen der Heynumill Ecoflex kön-
nen im vorschub und Eilgang in kürzes-
ter Zeit auf 40 m/min beschleunigen, 
was eine enorme verkürzung der Durch-
laufzeiten zur Folge hat. Die während 
der Bearbeitung entstehenden Dämpfe 
und Emulsionsnebel werden durch ein 
Dunstabsaugsystem gefiltert und gerei-
nigt. Die verfügbare Leistung am Haupt-
spindelmotor von 42 kW, ebenso an  
den einzelnen vorsatzköpfen, ermöglicht 
neue Frässtrategien.

Die Heynumill Ecoflex ist mit einem gera-
den vorsatzkopf, einem Winkelfräskopf, 
sowie einem universalschwenkbaren 
vorsatzkopf ausgestattet. Durch die Aus-
wahl der einzelnen Module ist eine Bear-
beitung in verschiedensten Winkelpositi-
onen sichergestellt.

Durch eine 144-stufige Hirthverzahnung 
im Schieber der Z-Achse können die ver-
schiedenen vorsatzköpfe in kürzester 

Neues Highlight in der Großteilfertigung
CNC-Bearbeitungszentrum Heynumill Ecoflex VD

Von Stefan Dressler 

Um stetig wachsenden technischen 
Anforderungen gerecht zu werden, die 
Produktionsmöglichkeiten und unser 
Leistungsspektrum zu erweitern, hat 
KURTZ das  bisherige Bearbeitungs-
zentrum durch eine neue 4-Achsen- 
Maschine von Heyligenstaedt ersetzt.
Dieses Hochpräzisions-Bearbeitungs-
zentrum (BAZ) mit Linearantrieb bietet 
ein Höchstmaß an Stabilität, Genauigkeit 
und Leistung, die wir bisher nur von un-
seren kleineren Seramill Maschinen kann-
ten. Neu sind jetzt zudem ein größerer 
Arbeitstisch, größere verfahrwege, eine 
erweiterte Arbeitshöhe sowie die Leis-
tungs-verdopplung des Antriebmotors. 
 

Simulationsprogramm 
für optimale Produktion
vorteile für Gießerei-Kunden

Damit ergeben sich für unsere Kunden vielfältige Anwendungs-
möglichkeiten und vorteile. So etwa die verkürzung von Ent-
wicklungszeiten und damit eine schnellere Markteinführung 
von neuen Produkten. Ferner ergibt sich eine verbesserte 
Werkzeugqualität durch mögliche Änderungen wie Anschnitt 
und Kühlung, die im vorfeld bei Bedarf am Bildschirm simu-
liert werden können. Dadurch ergeben sich unter anderem eine 
verbesserte Formfüllung, eine Reduzierung von Porositäten, 
die Optimierung der Formentlüftung sowie der Gießparameter 
(Druck- und Füllkurve) mit weiteren positiven Effekten. 

Eine frühzeitige Analyse von möglichen Gussteilverformungen 
kommt hinzu. Die damit verbundene Reduzierung von Kreis-
laufmaterial optimiert die laufende Produktion.

erstarrungsverhalten des Gußteils bereits vor dem 
Produktionsstart realitätsnah darstellbar

Zeit präzise positioniert werden. So kön-
nen 1200 Nm Zerspankräfte am Werk-
zeug umgesetzt werden.

Lineare Werkzeugregale können ins-
gesamt 144 Werkzeuge verwalten. Mit 
einem Werkzeugroboter, der eine Ge-
schwindigkeit von 40 m/min zurücklegt, 
können hauptzeitparallel Werkzeuge ein-
gebunden und ausgeschleust werden, 
was eine drastische Reduzierung der 
Rüstzeiten zur Folge hat.

Ein Renishaw 3-D Messtaster unterstützt 
den Bediener bei seiner Arbeit. Werk- 
stücke auf der  Heynumill Ecoflex können 
in ihrer Lage bestimmt und eingerichtet 
werden. Auch die fertigungsnahe Qua-
litätsprüfung durch fehlervorbeugende 
Maßnahmen unterstützt die Werkzeug-
messung von Renishaw.

Das BAZ ist mit digitaler Antriebstechnik 
ausgestattet. Alle Werkzeuge werden im 

Technische Daten
Durch zwei wählbare Arbeitsbereiche 
stehen neue Dimensionen zur Bear-
beitung offen. So können zwei Ein-
zeltische mit den Abmaßen 4.000 x  
2.500 mm in den gekapselten Arbeits-
bereich eingewechselt werden. Der 
verfahrweg in der Längsachse beträgt 
nun 5.000 mm. 

Eine weitere Möglichkeit der Bear-
beitung ist die Koppelung der Be-
arbeitungstische: Nun können bei-
de Aufspannflächen simultan einen 
verfahrweg in der Bearbeitung von  
10.500 mm zurücklegen. 

Vorfeld definiert und vermessen. Danach 
werden sie an die  Software „Tool Data 
Management“ übergeben. 

Bearbeitungsprogramme werden an ein-
gerichteten Arbeitsplätzen mit Hilfe von 
Programmiersystemen erstellt und ver-
waltet. Mit Hilfe von Datenfernübertra-
gungssystemen können am Arbeitsplatz 
Bearbeitungsprogramme und Technolo-
giedaten rund um die Werkzeuge abge-
rufen werden.

Heyligenstaedt hat das BAZ mit einem 
Ferndiagnosesystem ausgestattet. Durch 
das Remote System können eventuell 
aufgetretene Alarmmeldungen schnell 
ausgewertet und beseitigt werden.  
Mit Hilfe dieser Konfigurationen sehen 
wir uns bei KURTZ in der Lage, auch  
die anspruchsvollsten technischen Bau-
teile unserer Maschinenkomponenten für 
unsere Kunden mit höchster Präzision  
zu fertigen.

Für große Dimensionen:
KurTz GmbH fertigt 
mit neuem Bearbei-

tungszentrum von 
Heyligenstaedt

Hauptzeitparalleles Rüsten, 40 m/min Eilgang in allen Achsen 
und koppelbare Tische sorgen für maximale Produktivität und Flexibilität.

Von Peter Hansch

In den Eisen- und Aluminiumgießereien in Hasloch und  
Wiebelbach wurde kürzlich das Simulationsprogramm  
ProCast des französischen Softwareherstellers ESI Group 
eingeführt. Jetzt arbeiten unsere Ingenieure und Techniker 
mit den folgenden Modulen:

Niederdruckguss-Füllsimulation und Fließanalyse über 
Partikelverlauf (Particle Tracking)

Niederdruckguss-Erstarrungssimulation mit Porositätenanalyse

Spannungssimulation (Gussteilverformung)

Mikrostrukturmodul

Sandgussmodul für Eisen- und Aluminiumwerkstoffe
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Von Peter Hansch

Die Nachfrage nach Gussteilen, insbe-
sondere bei hohen Stückgewichten, ist 
ungebrochen stark. Entsprechend der  
vision der Kurtz Gruppe steht der opti-
male Lieferservice neben Qualität und 
Kosten  im vordergrund. Deshalb wird 
in der Eisengießerei der KURTZ GmbH 
in Hasloch seit Anfang des Jahres drei-
schichtig zugerichtet. Durch die Wieder- 
inbetriebnahme des überholten 20 to. 
Sandmischers sind Engpässe bei Ab-
güssen mit kleineren Stückgewichten 
beseitigt worden und können nun noch 
kostengünstiger gefertigt werden.

Produktivitätssteigerungsziel, nach 30% 
im vergangenen sind weitere 20% in  
diesem Jahr. Um administrativ mit den 

Neue Lackieranlage 
in Hasloch
Mehr Umweltschutz und Flexibilität

Von Lothar Hartmann

HONSEL in Meschede setzt neue Maß-
stäbe in der Produktion von Motor- 
blöcken. Für den AMG v8 wird weder eine 
übereutektische Legierung verwendet, 
noch werden Zylinderlaufbuchsen ein-
gegossen oder nachträglich eingebracht.
Stattdessen kommt das sogenannte 
LDS-verfahren (Lichtbogendrahtspritzen) 
zum Einsatz, welches ein porenarmes 
und feines Gefüge in den Laufflächen er-
fordert.  Hierbei wird die vorbearbeitete 
Gussoberfläche der Zylinderlaufflächen 
erst mit einem Hochdruckwasserstrahl 
aufgeraut und anschließend mittels 
Lichtbogen die verschleißschicht der 
Zylinderlaufbahnen aufgebracht. 

Um die hohen Anforderungen an das 
Gussteil, insbesondere an die Zylinder-
laufflächen, zu erfüllen, entschied sich 
HONSEL für den Niederdruck-Sand-
guss-Prozess. 

Formen aus Sand nicht nur für den Strand geeignet

Massive Anforderungen an die Guss-
qualität bei einer Stückzahl von 25.000 
Einheiten pro Jahr und das noch im 
Kernpaket - ein Widerspruch? Ganz und 
gar nicht! Das Niederdruckverfahren 
hat sich beim Gießen von Motorblöcken 
aufgrund der hohen Qualitätsansprüche 
längst bewährt. Bisher werden die meis-
ten Motorblöcke für die Serie allerdings in 
Niederdruck-Kokille gegossen. HONSEL 
beschritt hier im Niederdruck-Sandguss-
Kernpaket neue Wege. Dennoch lassen 
sich die Ansprüche an Stückzahl, Wirt-
schaftlichkeit und Qualität problemlos 
miteinander vereinbaren.

Der wohl größte vorteil beim Kernpaket 
liegt darin, dass der Konstrukteur na-
hezu alle Freiheitsgrade nutzen kann. 
Anders als bei der Kokille unterliegt man 
beim Kernpaket nicht der Problematik 
„Hinterschnitt“.

Zu den zahlreichen speziellen Features, 
mit denen die KURTZ-Niederdruckanla-
ge ausgestattet ist, gehören unter ande-
rem auch zwei 1.000 kg Öfen, die mittels 
Ofenduo wechselbar sind. Dadurch kann 
ein Ofen während des Gießens parallel 
aufbereitet werden. Das Wechseln selbst 
erfolgt ohne Taktzeitverlust, wodurch die 
verfügbarkeit der Anlage erhöht wird. 
Bei einer solchen Stückzahl ist natürlich 
das automatische Ein- und Ausfördern 
der Kernpakete ein Muss. Weitere An-
lagendetails, vor allem das „Herz von 
KURTZ“, die Niederdruck-Steuerung, 
und die enge Zusammenarbeit mit dem 
Projektteam von HONSEL haben das 
Projekt zu einem großen Erfolg geführt.

Fazit: Sand eignet sich also nicht nur 
zum Kuchenbacken am Strand sondern 
auch als Formstoff für mehr als 500 PS 
starke Hochleistungsmotoren.

Backe, backe - MotorblockProduktivitätssteigerungen
in der Eisengießerei

 
steigenden Umsätzen Schritt zu halten, 
wurde im vertrieb eine Umstrukturierung 
vorgenommen. Die Bereiche Aluminium- 
und Eisengießerei wurden zu einer Abtei-
lung zusammengelegt, um vorhandene 

Synergieeffekte zu bündeln, die Kom-
plexität zu meistern und den steigenden  
Ansprüchen der Kunden bei Kommunika-
tion, Werkstoffberatung und Abwicklung 
gerecht zu werden.

Durch Synergien zu mehr Effizienz
bei den KurTz Gießereien

LDS-verfahren bei der Motor-
block-Produktion für AMG.

Von Peter Hansch

Um die neue EU-Richtlinie vOC-Lösemit-
telverordnung zum 31. Juli umzusetzen, 
ist schon jetzt das Beschichtungssystem 
in der Gießerei in Hasloch von einer lö-
semittelhaltigen auf eine wasserverdünn-
bare, lösemittelarme Grundierung umge-
stellt worden. 

Mit einer neuen Anlage ist es möglich, 
vier verschiedene Farben mitsamt Härter 
lediglich durch Umschalten zu wechseln. 
Das Mischungsverhältnis wird ständig 
überwacht, und auch protokolliert. 

Alle Lackierarbeiten können fehlerfrei 
dem jeweiligen Kunden zugeordnet wer-
den. Außerdem wird  sichergestellt, dass 
immer der optimal gemischte und tem-
perierte Lack aufgetragen wird, und dass 
Farben nicht mehr so häufig wie bisher 
angemischt und Mehrmengen entsorgt 
werden müssen. Das spart Zeit und Geld. 

Eine kleine Zusatzanlage bietet ferner 
die Möglichkeit, flexibel und kundenspe-
zifisch sämtliche andere Lacke, auch in 
Kleinstmengen, zu verarbeiten. 
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IM TEAM

Von Günther Bartschat

Im Mai fand wieder der alljährliche Ausflug der Seniorinnen und Senioren unserer 
Unternehmensgruppe statt. Die Fahrt ging nach Würzburg. Erstes Ziel war die  
Residenz, ehemaliger Sitz der Würzburger Fürstbischöfe. Nach einer Besichti-
gung des beeindruckenden und weltberühmten Barock-Bauwerkes aus dem 18. 
Jahrhundert ging es in den Staatlichen Hofkeller. Dort stand eine zünftige Wein-
probe mit schauspielerischer Einlage von Profis aus dem Stadttheater auf dem 
Programm. Mit einem Abendessen im romantischen Biergarten der Würzburger 
Hofbräu fand der Ausflug seinen Abschluss. Tolles Wetter, ausgelassene Stim-
mung und eine erneut hohe Teilnehmerzahl ließen den diesjährigen Seniorinnen- 
und Seniorenausflug zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Die hohe Beteili-
gung zeigte einmal mehr die verbundenheit der Ehemaligen zur Kurtz Gruppe. 

Von Sabine Haas

Anlässlich ihres erfolgreichen Ausbil-
dungsabschlusses in der Kurtz Gruppe 
konnten wieder 19 Fachkräfte im Rah-
men einer Feierstunde freigesprochen 
und in den Gruppenunternehmen um 
den Standort Wertheim/Kreuzwertheim/
Hasloch übernommen werden. Derzeit 
befinden sich 75 Nachwuchskräfte in 
Ausbildung und zum Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres im Herbst  werden 
wieder 28 neue Auszubildende in das 
Berufsleben in der Kurtz Gruppe starten. 
Die Nachwuchsqualifizierung und -för-
derung im eigenen Hause nimmt in der 
Kurtz Gruppe einen großen Stellenwert 
ein. Dies belegt auch die seit Jahren 
konstante Ausbildungsquote von über 
zehn Prozent.

Im vielfältigen Ausbildungsspektrum von 
insgesamt 19 Ausbildungsberufen bietet 
die Kurtz Gruppe die einmalige Gelegen-
heit, sich mit verschiedenen Ausbildungs-
gängen den Anforderungen der Zukunft 
stellen zu können. Das bereits bewährte 
doppelte Ausbildungssystem ermöglicht 
dem Nachwuchs nach erfolgreichem Ab-
schluss einen weiteren Ausbildungsgang 
zu absolvieren und eröffnet somit hervor-
ragende Berufschancen.

Starker Ausbildungspartner an der Seite 
der Kurtz Gruppe ist fabi e.v., der Fir-
menausbildungsverbund e.v. Main-Tau-
ber. Mit seinen vielseitigen und breitge- 
fächerten Aktivitäten gibt der verbund 
wertvolle Impulse für die Berufsaus- 
bildung im Main-Tauber-Kreis. Der Aus-
bildungsverbund wurde im Januar 1983 
auf Initiative der Wirtschaftsjunioren ins 
Leben gerufen und hat sich seither zu 
einem leistungsstarken Partner in Sachen 
Ausbildung von derzeit 120 Mitgliedern 
aus den Bereichen Industrie, Handwerk 
und Kommunen entwickelt. Im Ausbil-
dungsverbund ermöglicht fabi den ange-
schlossenen Mitgliedsunternehmen eine 
unternehmensübergreifende Ausbildung. 
In diesem Zusammenhang werden Aus-
bildungsinhalte, die im eigenen Hause 
nicht abgedeckt werden können, in den 

Auch am Girls´ Day, am 28.April, 

beteiligte sich die Kurtz Gruppe

Ausbildung im Firmenverbund
fabi e.v. – Starker Partner in der Ausbildung

Hierzu zählen beispielsweise Dreh- 
und Fräskurse, ein Training der beruf- 
stypischen Handfertigkeiten und das 
Herstellen von Übungsstücken. In kauf-
männischen Bereichen vermittelt die 
Kurtz Gruppe Ausbildungsinhalte etwa 
in Finanzen/Controlling und Personal-
wesen.

Auch im Rahmen der Berufsorientierung 
machen sich die Kurtz Gruppe und fabi 
stark für die Ausbildung und werden am 
diesjährigen Berufsinformationstag in 
Wertheim als Partner gemeinsam auf 
einem Messestand am 13. Oktober ver-
treten sein. 

Partnerfirmen vermittelt. Die Kurtz  
Gruppe ist mit ihrem Tochterunterneh-
men ERSA GmbH bereits seit 1984 fabi-
Mitglied. Die Unternehmen Kurtz Holding 
GmbH & Co., KURTZ GmbH und MBW 
Metallbearbeitung Wertheim GmbH 
folgten diesem Beispiel im Jahre 2000. 

Die Kurtz Gruppe nutzt nicht nur das 
fabi-Ausbildungsangebot für den eige-
nen Nachwuchs, sondern beteiligt sich 
auch aktiv an den Ausbildungsmaß-
nahmen. In Zeiträumen von sechs bis 
acht Wochen bildet KURTZ regelmäßig 
Auszubildende anderer Unternehmen in 
einem Metall-Grundlehrgang aus.

Verbundenheit mit den Unternehmen
                                Hohe Beteiligung beim Senioren-Ausflug

Wussten Sie, dass
 eine Biene in 10 Minuten 1 km fliegt?
 eine Biene in ihrem Leben 8000 km zurücklegt?
 ein Gramm Honig die Lebensarbeit von 350 bis 400 Bienen darstellt?
 eine Biene für 0,50 kg Honig bis zu 3,5 mal um die Erde fliegen müsste?
 eine Königin im Mai/Juni bis 3000 Eier/Tag legen kann?
 1.500 bis 1.800 Eier eben soviel wiegen wie eine Königin?
 eine Bienenlarve nach sechs Tagen ihr Anfangsgewicht auf das  

 500-fache vermehrt 
 und im vergleich ein menschliches Baby in sechs Tagen 3.200 kg  

 wiegen müsste?

Andreas Hillbrand von KURTZ Altaussee über Bastardbienen und Honig

Als Hobbyimker betreue ich zurzeit 15 
Bienenvölker auf einem Bienenstand im 
Ausseerland in Österreich. Rund 84 Pro-
zent unserer heimischen Blütenpflanzen 
sind auf die Bestäubung durch die Bienen 
angewiesen. Sie würden ohne die kleinen 
geflügelten Helfer kein einziges Samen-
korn gedeihen lassen. vielfach hält jedoch 
die Angst vor dem pieksenden Stachel die 
Menschen von der Bienenzucht ab. Die 
Angst vor Stichen ist jedoch unbegründet, 
denn grundsätzlich sticht eine Biene nur in 
Notwehr oder zur verteidigung ihres volkes. 
Außerdem werden heute die Bienen auf 
Sanftmut gezüchtet. So macht beispiels-
weise die heute allgemein gezüchtete Car-
nika-Rasse kaum von ihrer kleinen Waffe 
Gebrauch. Wenn die Bienen zum Stechen 
neigen, handelt es sich dabei entweder um 
so genannte Bastardbienen, die nicht ras-
serein, sondern Kreuzungsprodukte sind. 
Oder aber die Stechlust ist auf eine falsche 
Behandlung zurückzuführen. Es kann aber 
auch vorkommen, dass sie an bestimmten 
Tagen, etwa bei Wetterumschwung, nicht 
so gut aufgelegt sind. Das Tolle am Um-
gang mit Bienen: Ihr Honig. Sein gesund-
heitlicher Wert ist unbestritten und hat sich 
tausendfach bestätigt. Auch bei fieberhaften 
Erkrankungen, die zumeist Folge von Infek-
tionen mit Krankheitserregern sind, kann 
Honig die Abwehr des Körpers un-
terstützen. Er erhöht die allge- 
meine körperliche Widerstands-
fähigkeit und besitzt eigene Keim 
hemmende Stoffe.

Faszination Honigbiene
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Neben den ausgestellen 
Gießereimaschinen war auf der 

GiFA auch enormes interesse am 
Leistungsspektrum der KurTz 

Gießereien zu verzeichnen

Von Tilo Keller

voll aufgegangen ist das KURTZ Messe-
konzept für die diesjährige GIFA. Auf der 
weltgrößten Gießerei-Fachmesse prä-
sentierte sich der zum Business Segment 
Kurtz METALS gehörende Bereich Gie-
ßereimaschinen Mitte Juni in Düsseldorf 
eindrucksvoll auf 200 m² Fläche. 

vor allem die Entscheidung, die unter-
schiedlichen Möglichkeiten, die KURTZ 
im Niederdruckguss anbieten kann, auch 
an Hand von ausgestellten Maschinen auf 
dem Messestand zu zeigen, stellte sich 
als volltreffer heraus. So konnten sich die 
Fachbesucher, deren internationaler An-
teil übrigens seit der letzten GIFA 2003, 
auf inzwischen über 50% gestiegen ist, 
von der hohen Maschinenbauqualität bei 
KURTZ „Hands on“ überzeugen. Um die 
über 6 m hohen Exponate auch genau be-
gutachten zu können, hatten unsere Mes-
sebauer speziell dafür ein zweites Stock-
werk im Messestand eingezogen, was 
den Interessenten direkten Einblick in die 
relevanten Maschinendetails ermöglichte. 

Nach Untersuchungen der Messegesell-
schaft waren über zwei Drittel der Besu-

cher Führungskräfte mit hoher Entschei-
dungskompetenz. Diesen Eindruck konnte 
das Team von KURTZ bestätigen. Wäh-
rend der gesamten Messe-Öffnungszeiten 
und häufig sogar darüber hinaus wurden 
fundierte Gespräche geführt und viele 
konkrete Projekte behandelt. Ganz gleich, 
ob nun ein „Kundengießer“ erstmals in 
die Niederdruckgusstechnologie einstei-
gen wollte und sich für das neu vorge-
stellte kostenoptimierte Best-Price-Modell  
AL 14-10 SR interessierte, oder ein Auto-
mobilzulieferer komplexe Anwendungen 
in der Massenfertigung realisieren wollte 
– KURTZ hatte jeweils die passenden Ex-
ponate und Kundenlösungen parat. 

Besonders großen Eindruck hat auch 
ein 250 kg schweres Gussteil hinterlas-
sen. Kaum einer der Besucher hätte es 
im vorfeld für möglich gehalten, dass ein 
solch großes Teil überhaupt in der Nie-
derdruck-Sand-Technologie vergossen 
werden kann. Dass es doch geht, liegt vor 
allem an der KURTZ Niederdruck-Gieß-
steuerung, die bis zu 20 Druckstufen be-
sitzt und mit einer Regelgenauigkeit von  
+/- 1 mbar die präziseste am Markt ist.

KURTZ Messeauftritt begeisterte

GIFA-Konzept aufgegangen

Weiter online: 
www.kurtz-gesagt.de/31/artikel1

Reflow so oder so 
– was ist wirtschaftlich? 

Hohe Maschinenver-
fügbarkeit, absolute 

Prozesssicherheit und 
geringe verbräuche 

der ERSA HOTFLOW-
Systeme sichern 

realen Mehrwert.

Von Angelika Uehlein

Wirtschaftlichkeitsberechnungen bele-
gen deutlich, dass der Einsatz von Low-
Cost Maschinen mit vermeintlich güns-
tigem Anschaffungspreis nur auf den 
ersten Blick eine gute Entscheidung dar-
stellt. Steigende Energie- und Rohstoff-
kosten haben längst die Betriebskosten 
und die Maschinenverfügbarkeit als 
entscheidende Kostenfaktoren ermittelt. 
Daher sind Systeme, die mit effizienter 
Energiebilanz, komfortablen Features 
und höchsten Maschinenverfügbarkeiten 
punkten können, für den erfolgreichen 
Anwender eindeutig die bessere Wahl. 

Die ERSA HOTFLOW 2 Serie bietet 
realen Mehrwert

Als innovativer Maschinenbauer setzt 
ERSA mit der HOTFLOW 2 Generation 
neue Akzente. Die Strategie, ein schlüs-
siges „Mehrwert-Konzept“ mit konse-
quenter Ausrichtung auf Kunden- und 
Marktanforderungen anzubieten, ging voll 
auf und hat dem Traditionsunternehmen 
eine führende Rolle im hart umkämpften 
Reflowmarkt verschafft. ERSA setzt hier 
vor allem auf die hohe Maschinenver-

fügbarkeit, die absolute Prozesssicher-
heit und den geringsten Energie- und 
Stickstoffverbrauch für den Kunden. Das 
Maschinenkonzept besticht durch intelli-
gente Detaillösungen und bietet dem An-
wender klare geldwerte vorteile. 

  Kostenfaktor Wartungszeit und MTTR

Ein Rechenbeispiel verdeutlicht, welche 
wirtschaftliche Dimension die Faktoren 
Maschinenverfügbarkeit im Allgemeinen 
und Wartungsdauer/Wartungsintervall im 
Besonderen inzwischen erlangt haben: 
Bei einem Durchsatz von 1.500 Bau-
gruppen mit einem Durchschnittspreis 
von 300 Euro am Tag kostet eine Stun-
de Wartung 18.750 Euro. Die Branchen-
riesen fertigen pro Tag und Linie über 
25.000 Boards und rechnen längst nicht 
mehr in Stunden, sondern in Minuten. 
Wartungsfreundlichkeit und Zugänglich-
keit sind inzwischen zum Top-Thema 
avanciert. 

Mit der ASP-Ausstattung bietet ERSA hier 
eine intelligente Lösung an. ASP steht für 
Advanced Service & Performance Paket 

und ist als Ausstattungsvariante bei der 
HOTFLOW 2/14 und HOTFLOW 2/20 ver-
fügbar. Konkret bedeutet ASP, alle obe-
ren Heiz- und Kühlmodule sind durch die 
aufklappbare Maschinenhaube schnell 
zugänglich. Heizkörper, Lüftermotoren 
und Thermoelemente sind auf Flansch-
platten montiert. Anschlusskabel sind mit 
Steckverbindern versehen. Durch Lösen 
von vier Spannverschlüssen kann das 
gesamte Aggregat entnommen werden. 
Lüftermotoren in den unteren Modulen 
sind vertikal angebracht und können im 
Wartungsfall einfach nach vorne geklappt 
werden. Die Düsenplatten der Heiz- und 
Kühlkassetten sind sogar ohne Einsatz 
jeglichen Werkzeugs ausziehbar. Alle an-
deren Komponenten sind so ausgelegt, 
dass sie im Worst Case in weniger als 
15 Minuten ersetzt werden können. Filter 
und Wärmetauscher können in weniger 
als fünf Minuten und völlig ohne Werk-
zeug getauscht werden. 
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Von Angelika Uehlein

Dass kontinuierliche und insbesondere fachspezifische Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeiter zu den wichtigsten Erfolgs-
faktoren in den Unternehmen gehören, zeigt die enorme Reso-
nanz auf die ERSA Know-How-Seminare. Innerhalb kürzester 
Zeit war die komplette Seminarreihe im März ausgebucht. vor 
allem die praxisbezogenen Workshops, bei denen die ver-
mittlung prozesstechnischer Kenntnisse im Mittelpunkt stand, 
ernteten riesiges Interesse. Um die große Nachfrage zu befrie-
digen, werden im Juli kurzfristig zusätzliche Termine angebo-
ten. Leider sind diese allerdings auch schon wieder komplett 
ausgebucht. Die nächste Seminarreihe startet im Oktober mit 
zweitägigen Intensivlehrgängen zu den Themen Selektiv- und 
Wellenlöten sowie Rework. Der Fokus der Workshops liegt 
dabei auf dem Erwerb und der vertiefung prozesstechnischer 
Kenntnisse, die unabdingbar für Mitarbeiter innovativer und er-
folgreicher  Elektronikfertiger sind.

Von Jochen Schreck

In der Kurtz Gruppe genießt das Thema 
Innovation oberste Priorität. In diesem 
Zusammenhang wird auch die Arbeit mit 
Forschungseinrichtungen intensiviert. 

iNEMI (International Electronics Manu-
facturing Initiative, Inc.) ist eine in den 
USA gegründete, internationale Initiative 
von Elektronikherstellern. Ziel dieser Ko-
operation ist es, den bleifreien Prozess 
im Hinblick auf Produktion und Reparatur 
speziell beim Einsatz hoch integrierter 
Bausteine (BGA, QFN, CSP) zu unter-
suchen. Hierzu sollen die dazu notwen-
digen Prozesse und deren Reproduzier-
barkeit erforscht werden. Die Initiative 
setzt sich aus vertretern aus Wirtschaft 
und Forschung zusammen. 

verschiedene Gerätehersteller leisten 
derzeit durch Erstellung von Messreihen 
nach einem vorbestimmten Ablauf ihren 
Beitrag zu dem Projekt. Eine entspre-
chende Anfrage an ERSA North America 
wurde im letzten Jahr an ERSA Deutsch-
land übergeben, da in Deutschland die 
größte Erfahrung besteht. 

Von Tilo Keller

Kostenoptimierung, Qualität und Um-
weltverträglichkeit sind Themen in der 
Elektronikfertigung. Getreu der vision 
und Mission des Unternehmens bietet 
ERSA komplette Lösungen rund ums 
Löten an, die diese Ziele erfüllen. Be-
leg hierfür ist ein Komplettpaket aus 
intelligenten Handlötstationen und ei-
ner Lötrauchabsaugeinheit, die über 
eine Schnittstelle verbunden sind. Beim 
Ablegen des Lötkolbens in den Ablage-
ständer schaltet die Lötrauchabsaugung 
ab, beim Entnehmen wieder zu. Seit der 
SMT in Nürnberg  bietet ERSA dieses 
„Special Offer“ für einen befristeten Zeit-
raum mit enormem Preisvorteil an. Das 
Paket beinhaltet zwei leistungsstarke 
i-CON C Lötstationen jeweils mit dem 
innovativen ERSA i-Tool - einem der 
kleinsten und schnellsten Lötkolben auf 
dem Markt - und die Lötrauchabsaugung 
EA 110 plus i.

Dem Anwender bieten sich eine ganze 
Reihe von vorteilen: Zum 

einen das gesunde Ar-

ERSA i-CON C  
und ERSA EA 110 plus i
Kostensparen bei gesünderen Arbeitsbedingungen

beitsklima, das sich durch die effiziente 
Lötrauchfiltereinheit ergibt. Zum ande-
ren erzielt die Standby-Funktion beider 
Systeme enorme Energiekosteneinspa-
rungen. Dazu kommt eine verlängerung 
der Filterstandzeit.

ERSA i-CON2: 
Innovatives Löten und Entlöten 
mit maximaler Flexibilität. 
Die i-CON2 bietet alle Highlights der 
i-CON als Kombistation. Sie kann mit 
verschiedenen Löt- und / oder Entlöt-
werkzeugen betrieben werden, was 
ein Maximum an Flexibilität sicherstellt. 
Dabei ist sie kompakt, leicht und leis-
tungsstark. Der ERSA Chip tool basiert 
auf der bewährten Entlöt-Pinzette TC40, 
wurde jedoch hinsichtlich Ergonomie 
und Präzision überarbeitet und verbes-
sert. Er ermöglicht mit einer großen Aus-
wahl an SMD-Entlötspitzen sicheres und 
schnelles Entfernen von kleinsten Chips 
(0201, 0402, etc.) bis hin zu mittel- 
großen PLCCs. Selbst große PLCCs mit 

bis zu 84 Anschlüssen können mit dem 
Chip tool in Kombination mit der Heiz-
platte IRHP 200 sicher entlötet werden.

Der X-Tool ist ein Entlötkolben, der spe-
ziell für schwierigste Entlötarbeiten von 
konventionellen Bauteilen auf masse-
reichen Leiterplatten entwickelt wurde. 
Aufgrund der höheren Prozesstempe-
raturen ist das Entlöten im Bleifrei-Pro-
zess anspruchsvoller und erfordert ein 
Werkzeug, das trotz möglichst niedriger 
Temperaturen zuverlässig den Prozess 
sicherstellt. Mit dem 120 W starken 
ERSA X-Tool kann der Anwender hit-
zeempfindliche konventionelle Bauteile 
sicher entlöten. Das einzigartige Wär-
mespeicherkonzept garantiert kurze 
verweilzeiten und die Temperaturüber-
wachung gewährleistet ein schnelles 
Nachheizen. Aber natürlich sind bei der 
i-CON2 auch andere Kombinationen 
möglich. Wählen Sie einfach die pas-
sende für sich aus.

Weitere Informationen online: 
www.i-tool.de

Im Handumdrehen ausgebucht
Riesenerfolg für ERSA Know-How-Seminare

Innovatives Löten und Entlöten mit 
maximaler Flexibitität: erSA i-cON 2.

ERSA testet und forscht  
für weltweite Initiative
Teilnahme an iNEMI-Projekt

unterstützen, um auch den eigenen Er-
fahrungsschatz zu erweitern und durch  
gezielte Weiterentwicklung den zukünf-
tigen Anforderungen des Marktes gerecht 
zu werden. ERSA-Kunden profitieren 
hierdurch wieder von neuen, innovativen 
Lösungen im Reworkbereich, die durch 
die Erkenntnisse in diesem und auch  
vielen anderen Projekten entstanden 
sind und noch entstehen werden.

Die nächsten Seminare und Inhalte im Überblick:

 23.+24.10. 
 Workshop „Prozesstechnik Selektivlöten“

 zeitgleich/parallel:
 23.+24.10. 
 Workshop „Prozesstechnik Wellenlöten“

 25.10. 
 Workshop „Rework - Praxis und Theorie mit 
 Beurteilung der Lötverbindungen nach IPC-A-610“

Fordern Sie das aktuelle Programm mit ausführlicher Beschrei-
bung der Seminarinhalte per email an: barbara.grimm@ersa.de

Seitdem beschäftigt 
sich die anwendungs-
technische Abteilung 
mit dem iNEMI-Projekt. 
Anhand einer durch die 
iNEMI-Gruppe speziell 
erstellten Testbaugrup-
pe wurde ein geeignetes 
Temperaturprofil für ein 
bestimmtes Zielbauteil 
ermittelt und dann an-
hand eines Messadap-
ters in zehn Zyklen auf 
Wiederholbarkeit des 
Prozessablaufs über-
prüft. Auf diese erste 
Phase folgt demnächst 
eine zweite, bei der die Wiederholbar-
keit auf einem anderen, baugleichen 
Reworksystem überprüft wird, um die 
Unabhängigkeit des Temperaturprofils 
von einem bestimmten Gerät nachzu-
weisen. Phase drei soll dann wieder-
um auf einem Gerät vor Ort bei einem 
Kunden durchgeführt werden. ERSA hat 
bislang gute Ergebnisse liefern können 
und wird das Projekt weiterhin tatkräftig 

erSAs Beitrag am internationalen iNeMi- Projekt:
Forschung im reworkbereich. 
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Weiter online: 
www.kurtz-gesagt.de/31/artikel2

Von Tilo Keller

Auch in diesem Jahr präsentierte ERSA sein komplettes Leis-
tungsspektrum auf der SMT in Nürnberg. Ergebnis: Zufrieden-
heit auf ganzer Linie. viele konkrete Projekte und direkte Ab-
schlüsse konnte das ERSA-Messeteam verzeichnen. 

Gut angenommen wurde auch die Kommunikation der Un-
ternehmensvision und die damit verbundene Aufforderung 
zum Dialog. Dieser Dialog wird vom 13. bis 16. November 
auf der Productronica seine Fortsetzung finden. Alle Inter-
essenten für innovative Lösungen rund um die Elek-
tronikfertigung sollten sich diesen Termin bereits vor-
merken und den 360 m² großen ERSA-Stand 578 in 
Halle A3 auf jeden Fall besuchen. 

Die neue POWERFLOW besticht durch 
ein äußerst attraktives Preis/Leistungs-
verhältnis und wendet sich in ihrer Grund-
ausstattung an Fertigungen mit mittleren 
Durchsätzen. Die modulare, flexible Ge-
häuseplattform ermöglicht unterschied-
liche, kundenspezifische Ausbaustufen. 
Die ERSA POWERFLOW repräsentiert 
ein neues, zukunftsorientiertes Maschi-
nenkonzept, das zahlreiche intelligente 
Lösungen beinhaltet, die dem Anwender 
hohen Mehrwert schaffen. Die POWER-
FLOW zeichnet sich durch konsequent 
durchgängige und vollständige Bleifrei-
fähigkeit aus. Ihr Maschinenkonzept er-
laubt eine individuelle Konfigurationen im 
Flux-, vorheiz- und Lötbereich, so dass 
die spezifischen Anforderungen des zu 
verarbeitenden Baugruppenspektrums 
optimal berücksichtigt werden können. 

Der serienmäßig integrierte Sprühfluxer 
verarbeitet vOC-freie Flussmittel sicher 
und reproduzierbar. Optional ist ein zwei-
ter Sprühkopf mit getrennter Flussmittel-
versorgung verfügbar. Die Auswahl des 

Von Udo Hofmann

Die sichere Reparatur hochpoliger Bau-
elemente (z.B. BGA) bleibt ein bedeut-
samer Aspekt im Herstellprozess elektro-
nischer Baugruppen. ERSA unterstützt 
seine Kunden hier mit den Reworksys-
temen IR / PL 550 A und IR / PL 650 A. 
In intensiver Zusammenarbeit mit diesen 
Kunden wurde die neue version der Re-
work-Software IRSoft um wertvolle Funk-
tionen erweitert:

Oft wiederkehrende, gleiche Lötpro-
zesse können jetzt mithilfe der automa-
tischen Prozesswiederholung (APR) mit 
identischem Prozessablauf wiederholt 
werden. Große Anzahlen gleicher Plati-
nen lassen sich nun in einfacher Weise 
bearbeiten. Lötparameter und Sensoren 
müssen in diesem Betriebsmodus nur 
einmal eingestellt werden. Gleichzei-
tig bleibt die bewährte Betriebsart im 
geschlossenen Regelkreis erhalten, 
wenn viele unterschiedliche Anwen-
dungen flexibel zu bearbeiten sind.
Neu entstanden sind eine integrierte  
Benutzerverwaltung und eine Biblio-
thekenfunktion. 

Rework-Software 
wächst mit Kundenanforderungen

IRSoft um wertvol le Funktionen erweitert

Je nach angemeldetem Benutzer präsen-
tiert sich die Rework Software mit vollem 
oder eingeschränktem Funktionsumfang. 
Mit dem explorerähnlichen Bedienfeld der 
Profilbibliothek lassen sich Lötprofile nach 
Anwendungen und Benutzer strukturiert 
speichern. Profile lassen sich individuellen 
Benutzern zuordnen – es können nur die 
für den jeweiligen Bediener vorgesehenen 
Arbeiten ausgeführt werden.

Zum besseren Auffinden von Profildaten 
kann IRSoft jedem gespeicherten Lötpro-
fil ein Bild der Anwendung mit einem Hin-
weiskommentar zuordnen. Fehler durch 
falsche Lötprofile lassen sich weitgehend 
vermeiden, die Qualität der Reparaturen 
erhöht sich. Auch die Bedienung der Soft-
ware wurde überarbeitet. IRSoft präsen-
tiert sich nun wesentlich übersichtlicher 
und damit benutzerfreundlicher. Der An-
wender erhält die Informationen, die er 
im jeweiligen Prozessschritt benötigt.

Auf der SMT wurden diese Innovationen 
bereits vorgestellt und stießen auf reges 
Interesse.

ERSA mit SMT-Erfolg in Nürnberg 

ERSA erweitert POWERFLOW Serie
Neues Wellenlötsystem mit f lexiblen vorheizkonzepten

Von Angelika Uehlein

Nach erfolgreicher Markteinführung der POWERFLOW N2, 
einer High-end Tunnelanlage, ergänzt ERSA nun die Produktreihe 
mit einem erweiterbaren Einstiegsmodell. 

Flussmittels und 
der Auftragsmenge 
erfolgt individuell für jede 
Baugruppe im Lötprogramm. Zusätzlich 
kann über Sensoren die Auftragsmenge 
überwacht werden. Die Programmie-
rung der zu fluxenden Fläche ist über 
eine komfortable, intelligente, graphische 
Bedienoberfläche realisiert. Optional be-
steht die Möglichkeit der automatischen 
Konturenerfassung der Baugruppe. Die 
hohen Anforderungen an den vorheizpro-
zess beim bleifreien Löten wurden in der 
ERSA POWERFLOW konsequent umge-
setzt. Modulare, flexible Vorheizlängen 
und -konfigurationen von bis zu 2,6 m 
ermöglichen die schonende und effektive 
Durchwärmung hochlagiger Multilayer.  
Massereiche Bauteile stellen für die 

vorwärmung der POWERFLOW keine 
Herausforderung dar. Die optional ein-
setzbaren Konvektions-Oberheizungen 
unterstützen thermisch anspruchsvolle 
Baugruppen in optimaler Weise. Es be-
steht die Wahlmöglichkeit in der Kon-
figuration der Vorheizstrecke aus mit-
tel- und kurzwelligen IR-Strahlern sowie 
Konvektionsheizmodulen. Damit wird ein 
großes Spektrum des Wärmetransfers 
abgedeckt. Individuelle Bedürfnisse in 
der Fertigung können so optimal berück-
sichtigt werden.

Schonend und effektiv:
Die modularen vorheiz-

lösungen von bis zu 2,6 m 
in der POWerFLOW.

Besonders komfortabel: 
Trotz komplexer Funktionen besticht 
irSoft durch einfaches Handling 
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von Stephan Gesuato
Zuletzt haben wir an dieser Stelle eine 
Maschine vorgestellt, mit deren Hilfe 
es wirtschaftlich möglich ist, komplexe 
Formteile mit Einlegern zu verarbeiten: 
Die so genannte „Rotax“-Maschine.
Dieses erfolgreiche Konzept wurde in-
zwischen zu einer „Doppelrotax“ wei-
terentwickelt. Bei dieser Maschine sind 
zwei Formschließeinheiten durch zwei 
rotierende Werkzeughälften miteinander 
verbunden. Man setzt diese Technologie 
ein, wenn beispielsweise Formteile mit 
zwei unterschiedlichen Dichten herzu-
stellen sind, die sich nicht durch Schie-
bemechanismen trennen lassen. Das ist 
bei einem Produkt der Fall, dessen Kern 
und „Haut“ jeweils aus einer anderen 
Dichte bestehen. 

Doppelrotax-Maschine reduziert Taktzeiten

So ist zum Beispiel ein sehr leichter Kern 
(auch EPS-Recyclingmaterial) mit einer 
schwereren Haut (Frischware) kombi-
nierbar. Sogar farbige Materialien kön-
nen hiermit exakt getrennt werden.

Eine weitere Anwendung ist die Herstel-
lung von Formteilen, die mit einer Folie 
zu beschichten sind. Hierbei kann auf 
einer Seite das EPS-Formteil hergestellt 
werden, während auf der zweiten Seite 
die Folie in Position gebracht wird. 

In beiden Anwendungsfällen wird eine 
erhebliche Taktzeitreduktion gegenüber 
herkömmlichen verfahren erreicht. Bei-
de varianten der „Rotax“-Maschine sind 
zum Patent angemeldet.

         KURTZ „rotiert“ 
für seine Kunden

Von Carlton Bhiladvala & Harald Seidenfuß

Unerschwingliche Technologie kann man 
mit der Situation eines Kindes im Spiel-
warenladen vergleichen: Man kann sie 
sehen, bestaunen und fühlen, sie sich 
aber leider nicht leisten.

Solch eine Situation lässt sich auf Form-
teilautomaten für EPS-verarbeiter in asi-
atischen Ländern übertragen: Der Preis-
wettbewerb hat internationale Betriebe 
ermutigt, ihre Produktionsstätten dorthin 
auszulagern. viele der Produkte, die von 
diesen Firmen hergestellt werden, benö-
tigen Schutzverpackungen, deren Anfor-
derungen EPS optimal erfüllt.

Da bisher technisch einwandfreie Aus-
rüstung nahezu unerschwinglich war, 
haben EPS-verarbeiter ihre Maschinen 
einfach selbst hergestellt oder sie von re-
gionalen Herstellern bezogen, denen al-
lerdings das Fachwissen für die effiziente 
Produktion fehlte. Folglich gab es viele 
EPS-Verarbeiter mit extrem ineffizienten 
Anlagen - zu viele Maschinen, zu viele 
Beschäftigte, zu viel Energieverbrauch, 
zu viel verschwendung und zu wenig 
oder gar kein Profit. 

Stark in Asien
Erschwinglicher Formteilautomat sichert 

          Qualität und Business

Die aggressive Preisbestimmung der 
Produkte durch die Multinationalen hat-
te selbstverständlich zur Folge, dass der 
Herstellungsprozess genauer unter die 
Lupe genommen wurde. In den letzten 
Jahren standen die EPS-verarbeiter un-
ter extremem Druck, da ihre Großkun-
den jährlich einerseits Preissenkungen, 
gleichzeitig aber auch höhere Quali-
tätsstandards und besseren Service 
forderten. Der steigende Preis für EPS-
Rohmaterial machte die Situation noch 
schlimmer. 

Mangelhafte Umsätze, steigende Ener-
giekosten und wachsende Kundenanfor-
derungen führten die EPS-verarbeiter in 
eine Sackgasse. „Sind wir im richtigen 
Geschäft?“ fragte sich so mancher Un-
ternehmer.

Zum richtigen Zeitpunkt kam KURTZ  
jedoch mit einer innovativen Entwick-
lung auf den Markt: Der Formteilautomat  
1214 A ist dafür ausgelegt und entwickelt, 
um in Asien und in anderen Schwellen-
ländern zu produzieren - erschwinglich 
und ohne Qualitätseinbußen.

Aus der „rotax“ wurde jetzt die 
„Doppelrotax“: Neue Anwendungs-
felder haben sich eröffnet

Mit der Einführung der 1214A Maschi-
nen zur Partikelschaumstoffverarbeitung 
in ihren Werken sind EPS-verarbeiter in 
asiatischen und anderen Schwellenlän-
dern nun zuversichtlich, ihre Kunden mit 
Lieferungen und hoher Qualität zufrieden 
zu stellen. Noch wichtiger: sie sind sich 
sicher, in einem entwicklungsfähigen 
Geschäftsbereich zu agieren und EPS 
Teile herzustellen, die für ihre Kunden 
erschwinglich und für ihre Geldbörsen 
profitabel sind. 

Die Aufspannfläche ist mit 1.200 x 1.400 
mm groß genug, um durch Mehrfachbe-
legung bei verpackungsteilen die Pro-
duktivität außerordentlich zu steigern.

Der klassische „Medienblock“ erfüllt 
weiterhin die magische Rolle der Medi-
enversorgung und -regelung und 
steigert dadurch die Wiederholgenauig-
keit der einzelnen Zyklen.

Die Maschine ist mit einem zuverläs-
sigen Hydrauliksystem ausgestattet und, 
obwohl sie hoch über dem Boden ist, um 
das Wechseln der Werkzeuge zu erleich-
tern, steht sie stabil und ausgerichtet.

Durch die verkupplung vom großzügig 
dimensionierten Kondensator mit einer 
effizienten Zentralvakuumstation wird 
das Entformen bei hohen Temperaturen 
gesichert.

Flexibilität der Formaufnahmen ist ein 
weiteres wichtiges Merkmal.

KURTZ 1214 A
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Von Norbert Reuber

Die neuen KURTZ-Füller bieten unseren Kunden optimale Ein-
bau- und Wartungsmöglichkeiten. Der entscheidende vorteil be-
steht darin, dass selbst im eingebauten Zustand der komplette 
pneumatische Antrieb sowie die Pinole mit nur einem Handgriff 
abgenommen und gereinigt werden können. Eine verzahnung 
zur verdrehsicherung sorgt dafür, dass der Materialschlauch 
immer in die richtige Richtung verläuft und keine beweglichen 
Werkzeugteile behindert. Diese neuen Funktionen lassen sich 
nur mit hochwertigen Kunststoff-Spritzgussteilen realisieren. 
Diese Teile wurden zusammen mit Experten für technische 
Spritzgussteile entwickelt. Nach einigen spanend bearbeiteten 
Kunststoffteilen wurden mit einem Rapid-Prototyping-Werkzeug 
in mehreren Entwicklungsstufen seriennahe Teile hergestellt und 
unter Produktionsbedingungen getestet. Am Ende der Entwick-
lung stehen jetzt Füllerteile aus einem High-Tech-Werkstoff, der 
die Festigkeitswerte von Aluminium erreicht und KURTZ-Kunden 
erhebliche Handhabungsvorteile bietet.

Von Kurt Albrecht

Expandiertes Polystyrol (EPS) wird 
während des verarbeitungsprozesses 
mehrmals über - oft verzweigte - Lei-
tungssysteme transportiert. Hierbei sind 
im Wesentlichen zwei Systeme bekannt, 
die beide allerdings gewisse Nachteile 
aufweisen. KURTZ präsentiert jetzt die 
Lösung dieser Problematik.

Die einfachste Methode ist bisher die, das 
Material per ventilator zu befördern, wobei 
das Material durch den ventilator trans-
portiert wird. Dies wird sehr häufig bei vor-
gebrochenem oder granuliertem Material 
praktiziert. Der Nachteil hierbei besteht 
jedoch darin, dass das Material durch das 
Flügelrad des ventilators beschädigt wird 
und entsprechend viel Staub entsteht. 

Eine andere Möglichkeit des Material-
transports ist, das venturiprinzip anzu-
wenden.

Im Handumdrehen teilbar
Neue Füllergeneration mit 

optimalen Einbau- und Wartungsmöglichkeiten

Keine Beschädigung am ePS beim 
Materialtransport mehr: Die KurTz 
Zyklon-Lösung macht´s möglich.

Hierbei kann das Material 
zwar transportiert werden, 
ohne dass es beispielsweise durch ein 
Lüfterrad beschädigt wird. Der Nachteil 
dieses Systems ist jedoch, dass es sehr 
kostenintensiv ist.

Um den Nachteil der hohen Kosten bei 
gleichzeitig schonendem Materialtrans-
port zu eliminieren, hat KURTZ ein neues 
Konzept entwickelt: Hierbei kommt ein 
Zyklon zum Einsatz, der den Transport-
ventilator aus dem direkten volumen-
strom des Materials trennt. Dadurch kann 
kostengünstig EPS transportiert werden, 
ohne dass es den Weg durch den För-
derventilator antreten muss. Speziell in 
Kombination mit den langsam laufenden 
Granulatoren der Reihe KDG von KURTZ 
kann ein Materialaufbereitungskonzept 
realisiert werden, dass den sonst üb-
lichen Staubanfall erheblich reduziert.

Rot   = EPS-Materialfluß
Gelb  = Luftstrom

Von Pete Tatro

Eine Grundvoraussetzung für einen opti-
malen Schäumprozess ist das einwand-
freie Funktionieren der Füllinjektoren  
– kurz „Füller“ genannt. Während EPS-
verarbeiter über den „besten“ am Markt 
erhältlichen Füllinjektor diskutieren, ha-
ben die Füller sämtlicher Hersteller je-
doch etwas gemeinsam: Ein schlecht ge-
warteter Füller verursacht beträchtliche 
Kosten für den verarbeiter.

Betrachtet man, wie häufig sich ein Füll-
injektor während der Produktion öffnet 
und schließt, so erkennt der Profi schnell, 
wie wichtig eine zuverlässige Funktion 
für den Schäumbetrieb ist. Ein gut funk-
tionierender Füller verliert keine Luft und 
erzeugt keinen EPS-Abfall. Ist dies nicht 
so, können die daraus resultierenden 
Kosten sehr massiv sein – weil Energie 
verbraucht wurde, um das expandierbare 
Polystyrol aufzuschäumen und um es 
zu verarbeiten. Allein aufgrund unsach-
gemäßer Wartung der Füller wird dieser 
kostenmäßige Aufwand schlichtweg ver-
schwendet. 

Sind immer ordnungsgemäß funktionie-
rende Füller im Einsatz, um das Werkzeug 
für den Einbau in den Formteilautomaten 
vorzubereiten, dann verringern sich die 
Werkzeugwechselzeiten beträchtlich. 

Die Maschinenverfügbarkeit steigt und 
somit die Produktivität der Anlage.

Hierbei handelt es sich nicht um theore-
tische Feststellungen, sondern vielmehr 
um die Realität. Dies wurde uns bewusst, 
nachdem uns unsere Kunden darum ge-
beten hatten, Wege zu finden, wie sie 
ihre Produktivität steigern können. 

KURTZ North America (KNA) erarbeite-
te daraufhin ein Wartungsprogramm, in 
dessen Rahmen uns die Kunden regel-
mäßig bis zu 30 Füllinjektoren zusen-
den. Die Füller werden gewartet, also 
mit neuen O-Ringen und Luftanschlüs-
sen ausgestattet, gründlich gereinigt und  
anschließend auf ordnungsgemäße 
Funktion getestet. Dadurch ergeben sich 
beträchtliche Einsparungen:  

Mehr Effizienz & Ertrag

Das Wartungsprogramm – ursprünglich 
nur als vorübergehender Service an-
geboten – sichert eine äußerst kosten- 
deckende Produktion, bei der die An-
wender auf unerwarteten Gebieten Geld 
einsparen. 

Füller-Teststand

Staubreduzierte Förderung von EPS
Die KURTZ Zyklon-Lösung macht´s möglich

Das KURTZ Füll injektor-Wartungsprogramm 
beeindruckt EPS-verarbeiter

  
weniger ausgesonderte Teile oder Aus-

schuss aufgrund von Füllerstörungen

um 40% schnellere Werkzeug- 

wechselzeiten 

größere Maschinenverfügbarkeit

größere Zuverlässigkeit
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