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An den Standorten Wertheim und Bai-
ersdorf entstehen einzelne Präzisions-
teile aus Metall oder auf Kundenwunsch 
auch fertig montierte Komplettsysteme.

Kunden sind neben der, ebenfalls zur 
Kurtz Gruppe gehörenden ERSA GmbH, 
Unternehmen aus der Region, wie ATG, 
Vermop und Woerner. 

Aber auch überregional hat sich MBW 
längst einen Namen gemacht und zählt 
renommierte Unternehmen, wie LOEWE,
SIEMENS oder Würth Elektronik zum 
festen Kundenstamm.
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Den Zuschlag für den Neubau zweier 
Produktionshallen (4.500 m²) und des 
Verwaltungsgebäudes (900 m²) auf 
dem 20.000 m² großen Areal erhielt die 
Schweinfurter Riedel Bau AG.

Gert Riedel, Vorstandsvorsitzender der 
Riedel Bau AG hob in einer kleinen 
Feierstunde vor allem die reibungs-
lose Zusammenarbeit mit der Kurtz
Holding hervor.
Als High-Tech-Unternehmen beschäftigt 
die MBW GmbH rund 100 Mitarbeiter 
und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz 
von 10 Millionen Euro. 

Der Umzug in eine moderne, großzügige 
Produktionsstätte ist die logische Konse-
quenz der positiven Bilanz der vergange-
nen Jahre. Bereits sechs Wochen nach 
dem ersten Spatenstich Mitte März ließ 
sich schon Anfang Mai beim Richtfest er-
ahnen, in welchen Dimensionen das Un-
ternehmen ab August im Industriegebiet
Reinhardshof in Wertheim fertigen will.
Die Kurtz Gruppe mit Ihrer Tochter MBW 
GmbH, die als größter Anbieter in der 
Region einbaufertige Komponenten aus 
Stahl, Edelstahl und Aluminium herstellt, 
investiert rund 4,2 Millionen Euro in ihr 
neues Domizil. 

Von Nils Brennecke

So rasant, wie sich die MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH
                 in ihren neun Jahren seit Firmengründung 1996 entwickelt, 
        so rasant entwickelt sich derzeit auch der Bau des neuen Firmensitzes.

Richtfest nach nur sechs Wochen
Kurtz Gruppe expandiert in Wertheim

Neubau mitten im Grünen: Der neue Standort der MBW GmbH in Wertheim entsteht in Rekordzeit.

Mit wachsender Unternehmensgröße 
wuchs auch der Umfang von Kurtz Ge-
sagt . Weitere Kommunikationsmöglich-
keiten, wie beispielsweise das Internet 
sind hinzugekommen, haben aber nichts 
von der Attraktivität des vorliegenden 
Print-Mediums wegnehmen können. 

Mit der aktuellen, der 27. Ausgabe von 
Kurtz Gesagt  haben wir das Erschei-
nungsbild aufgefrischt. Kurtz Gesagt 
soll noch aussagefähiger werden. Wir 
haben Erfahrungen, die wir in Kunden- 
und Mitarbeitergesprächen gewonnen 
haben, einfl ießen lassen. Darum ist in 
Zukunft das Leitthema von Kurtz Gesagt 
die Aktualität. 

Intern haben wir den Redaktionsaus-
schuss umgebildet, und an dieser Stelle 
sei allen Mitgliedern, den bisherigen und 
den zukünftigen, Dank gesagt, für ihren 
„journalistischen“ Einsatz. Diesen erle-
digen sie vorbildlich meist neben ihrer 
normalen Tagesarbeit im Betrieb und oft 
auch zu Hause nach Feierabend.

Kurtz Gesagt hat den Anspruch, ein 
Kunden- und Mitarbeiterjournal zu sein. 
Deswegen werden wir in Zukunft auch 
den die Mitarbeiter betreffenden Teil in 
der Mitte unseres Heftes ansiedeln. Auf 
diese Art und Weise wollen wir deutlich 
zeigen, dass unsere Zeitschrift eine Wir-
kung nach innen und auch nach außen 
haben soll. 

Der Aufbau der Artikel ist so gewählt, 
dass er den Fachmann reizt, mehr er-
fahren zu wollen. Durch die Nennung 
des Autors ist ihm die Möglichkeit zur 
Kontaktaufnahme erleichtert. Nicht-
Fachleute erhalten für sie interessante, 
zusätzliche breite Informationen über 
das hochinnovative und vielfältige Ge-
schehen in der Kurtz Gruppe. 

Außer den Highlights, die bereits auf der 
Umschlagseite erwähnt wurden, beschäf-
tigt sich unser Heft mit allgemeinen The-
men. Wie schafft man es etwa, innerhalb 
von sechs Wochen vom Spatenstich zum 
Richtfest bei der MBW zu kommen? 

Warum engagiert die Initiative „Kunst 
und Kultur bei Kurtz“ ausgerechnet eine 
italienische Künstlerin? Warum haben 
altgedientes Gusseisen und modernes 
Aluminium durchaus gemeinsames Zu-
kunftspotenzial, und wie wird dieses auf 
einer Hausmesse im Oktober quasi als 
interne Leistungsschau verbunden mit 
Oktoberfest-Charakter präsentiert? Da-
bei sein werden dann auch die Experten 
der Schaumstoffverarbeitung, die über 
neue Konzepte im Bereich des Service 
mit Wartungsverträgen und Teleservice 
auf sich aufmerksam machen. Mit dem 
Thema Qualität beschäftigen sich folgen-
de Artikel: Die Bahnzulassung bei der 
MBW nach DIN 6700 und der Artikel über 
die neue Koordinatenmessmaschine, die
einen erheblichen Schritt bei der Repro-
duzierbarkeit unserer Produkte doku-
mentieren wird. ERSA stellt mit dem IR 
650 A ein neues Rework-System vor, das 
die Qualität der Produkte seiner Kunden 
erheblich verbessern kann. Auch Umwelt-
schutz ist ein Thema, bei dem ERSA mit 
einer neuen Maschinengeneration Trends 
beim bleifreien Refl ow-Löten setzt.  

Mit Kurtz Gesagt können Sie in der
Kurtz Gruppe also zweimal im Jahr
hinter die Kulissen  schauen. Wir sind
sicher, Sie erhalten dort viele nützliche 
Anregungen und Lösungen für Ihr tägli-
ches Geschäft. 

Wir freuen uns, Herrn Dr.-Ing. Rolf Hall-
stein als „Geschäftsführer Technologie“ 
vorstellen zu können. Er wird neben 
dieser konzernweiten Aufgabe für den
Bereich Schaumstoffmaschinen in der 
KURTZ GmbH verantwortlich sein. Wir 
wünschen Herrn Dr.-Ing. Hallstein viel
Erfolg und stets zufriedene Kunden. 

Unseren Lesern wünschen wir viel Freu-
de mit dem neuen Kurtz Gesagt.

Glück auf!

In 26 Ausgaben haben wir mit dem Kunden- und Mitarbeitermagazin Kurtz Gesagt  
die Entwicklung der Kurtz Gruppe weit über das  letzte Jahrzehnt hinaus begleitet. 

Geschäftsführer Ewald Garrecht, Generalunternehmer Dipl.-Ing. Gert Riedel 
und Dipl.-Kfm Bernhard Kurtz freuen sich auf die Einweihung im Herbst.

Dipl.-Kfm. Bernhard Kurtz, Dipl.-Ing. Walter Kurtz,  
Dipl.-Ing. Rainer Kurtz, Dr.-Ing. Rolf Hallstein
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Ihr Umgang mit verschiedensten Werk-
stoffen und vor allem deren Behandlung 
mit Feuer prädestinierten sie geradezu 
für eine Ausstellung in der Industriega-
lerie Kurtz. Ihre Werke waren im Trep-
penhaus des Verwaltungsgebäudes kein 
Fremdkörper sondern zeigten vielmehr 
weitere Gemeinsamkeiten zwischen 
Kunst und Ingenieurwesen. Haben doch 
Künstler und Ingenieure quasi die gleiche  
Aufgabe, Einzigartigkeiten gezielt auf- 
zubauen, zu erhalten und zu vermarkten.  

Jean Anouilh, hat der Partnerschaft von 
Unternehmen und kulturellem Selbstver-
ständnis einmal unbewusst die Definition 
dieser gemeinsamen Plattform gegeben, 
als er im Gedanken, die Elemente der 
Kunst mit dem Prozess des permanen-
ten Gestaltens zu verknüpfen, formulier-
te: „Die Aufgabe der Kunst ist es, dem 
Leben eine Form zu geben.“

Die zahlreichen Besucher im Verwal-
tungsgebäude bedauern inzwischen, 
dass die zweimonatige Ausstellung be-
reits vorüber ist, denn für sie war Kunst 
eben eines der Themen, über die man 
einen besseren Einstieg in die dann 
stattfindenden Gespräche im Hause 
finden konnte. 

Auf die Frage „Was kommt als nächs-
tes?“ sei nur so viel gesagt: Kurtz wird 
mit Kunst und Kultur einen nichteuropä-
ischen Künstler präsentieren und sich 
dabei noch wesentlich mehr als bisher 
engagieren. Seien Sie gespannt! 

Frau Princivalli Conti wurde in Umbrien 
geboren und wuchs in Neapel auf. Sie 
lebte abwechselnd in Rom und an der 
Amalfi-Küste und hatte auch dort ihre 
erste große Ausstellung mit archaischen 
und schweren Metallen sowie mit Stoffen.  
 
Von 1977 bis 1989 malte die Künstlerin 
in ihrem Berghaus in der kleinen Ort-
schaft Labro bei Rom, wo sie auch eine 
eigene Galerie betrieb. Dort kreierte 
sie unter anderem Webmaterialien und 
formte diese in Kombination mit anderen 
Materialien zu Objekten. Seit 1982 ist sie 
in der römischen Galerie „Oro de Tempo“ 
vertreten. 

1996 machte sie mit einer viel beachte-
ten Ausstellung in Deutschland erstmals 
auf sich aufmerksam.

Mit der Präsentation von Bildern 
der Italienerin Paola Princivalli 
Conti ist es Kurtz gelungen,  
an die Qualität der letzten Aus-
stellung anlässlich der Jubiläums- 
feierlichkeiten im vergangenen 
Jahr anzuknüpfen. 

– Paola Princivalli Conti
stellte in der Kurtz Industriegalerie aus

Im Gegensatz zu einer Messe, auf der sich Aus-
steller im Kreise ihrer Wettbewerber präsentieren, 
nimmt sich hier der Besucher Zeit, konkrete Projekte 
zu diskutieren, anstehende Prozessoptimierungen 
in seinem Betrieb zu überdenken und Besuche der 
parallel laufenden Vortragsveranstaltungen wahrzu-
nehmen. Diese dienen auch jüngeren Mitarbeitern 
unserer Kunden als willkommene Gelegenheit zur 
Vertiefung ihres Fachwissens, wie man aus den in-
tensiven Diskussionen nach den einzelnen Vorträ-
gen feststellen kann. 

In diesem Jahr haben sich erstmals drei Geschäfts-
bereiche zusammengefunden, um gemeinsam 
eine Hausmesse zu organisieren, die jeder für sich 
selbst intensiv nutzen möchte. So ergeben sich in 
den Bereichen Gießereimaschinen und Gießereien 
zu den Schaumstoffmaschinen Überschneidungen 
und Berührungspunkte im Bereich der verlorenen 
Modelle, auch Lost Foam genannt. Die weiße oder 
Schaumseite kann sich mit der schwarzen Seite, 
das ist der Gießereibereich, direkt austauschen. 
Unter dem bereits bekannten Motto „Vom Gießer 
für Gießer“ werden zum einen verschiedene Ma-
schinen und deren Einsatzgebiete dokumentiert, es 
werden aber auch – sozusagen als Leistungsschau 
der Gießer – Produkte gezeigt, die man sonst kaum 
zu Gesicht bekommt. Darüber hinaus wird erläutert 
werden, worauf es bei deren Herstellung besonders 
ankommt. Die beiden Bereiche können auf diese 
Weise ihren umfassenden Service darlegen, der von 
der Idee der Auslegung eines Gussstücks bis hin 
zur für den Kunden eingegossenen Kokille reicht. 
Mit den Dienstleistungen Konstruktionsberatung, 
Auswahl des Gießverfahrens, Kokillenkonstrukti-
on, Kokillenbau, Eingießen der Kokillen und Aus-
legung der dazu notwendigen Maschinen kann die 
volle Bandbreite dem Interessenten näher gebracht 
werden. Ein umfangreiches Rahmenprogramm wird 
zudem geboten, wie etwa der Besuch der Ausstel-
lung von „Kunst und Kultur bei Kurtz“, eine Tour zum 
Factory Outlet Center in der Nähe von Wertheim 
oder der Besuch der Wertheimer Museen. Für Speis 
und Trank ist tagsüber mit Oktoberfest-Charakter 
gesorgt, die Abende verbringt man gemeinsam mit 
Gespräch und Unterhaltung in angenehmer Atmos-
phäre im Schloss Homburg oder bei der inzwischen 
schon legendären Treppenhausparty im Verwaltungs- 
gebäude des Kurtz Headquarters in Wiebelbach. 

Bereits jetzt liegen zahlreiche Zusagen für die Haus-
messe vor. Reservieren Sie sich also rasch den Ter-
min vom 27. bis 29. Oktober.

Dem Leben eine Form geben

Von Dipl.-Ing. Walter Kurtz
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Hausmessen haben im Geschäftsbereich Schaumstoff- 
maschinen in der Kurtz Gruppe bereits eine lange Tradition.  

Sie haben sich zum Branchentreff entwickelt, und unsere 
 Kunden und Interessenten, vornehmlich aus den europäischen 

Ländern, nehmen die Gelegenheit gerne wahr,  
Neuentwicklungen und neue Anwendungen sozusagen unter 
Produktionsbedingungen in Augenschein nehmen zu können.

Innovation macht Spaß - die KURTZ Hausmesse bietet  
innovative Technologie, Know-how Transfer und das passende  

Ambiente für gute Gespräche.

KURTZ Hausmesse vom 27. bis 29. Oktober

Weiße Seite trifft   schwarze Seite

Von Dipl.-Ing. Walter Kurtz

Besucheransturm bei der Vernissage im Verwaltungsgebäude der Kurtz Holding.

Die Künstlerin.



Niederdruckgießmaschine
für Kurbelgehäuse des
Reihensechszylinder-Dieselmotors
Abmessungen: 4 x 4 x 6 m,
Gewicht: 16,7 t
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Die Konstrukteure der 
KURTZ GmbH mussten die Gieß-
maschine an das neue Werkzeugkonzept
anpassen. Das Werkzeug, genauer ge-
sagt die konturgebundene Einheit, sollte 
als Ganzes mit geringerem Zeitaufwand 
als bisher gewechselt werden. Ein Teil 
der Lösung war ein spezieller transpor-
tabler Werkzeugwechsler. Dieser kann 
bei allen Maschinen dieses Typs einge-
setzt werden. 

Die Zentrierungen am Wechsler sind 
identisch mit denen in der Maschine.
Zum Koppeln der Medien wurden 
Schnellkupplungen eingebaut, sowohl 
Einzel- als auch Multikupplungen. Somit 
konnten die Wechselzeiten für ein Werk-
zeug erheblich verringert werden. 

Eine weitere Herausforderung war es, die 
große Anzahl an Kühlmedien so zu instal-
lieren, dass die Maschine dennoch aufge-
räumt, übersichtlich und zugänglich wird.
Um die Maschine wartungsfreundlich zu 
konzipieren, wurden Ventilblöcke und 
Klemmkästen gut zugänglich angebaut.
Diese praxisorientierten Ansprüche mus-
sten den geringen Platzverhältnissen 
angepasst werden. 

Mittlerweile hat KURTZ fünf neu konzi-
pierte Niederdruckanlagen an BMW ge-
liefert und wird noch in diesem Jahr vier 
weitere ausliefern.
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Sowohl das Kurbelgehäuse für den neuen V8- als auch 
                        das für den neuen Reihensechszylinder-Dieselmotor 

                 werden auf  KURTZ-Niederdruckgießanlagen gefertigt.

Während das V8-Kurbelgehäuse im Nie-
derdruck-Sandguss gegossen wird, setzt 
die Leichtmetallgießerei im BMW-Werk 
Landshut beim Sechszylinder auf das 
Niederdruckkokillen-Verfahren.

Innovation, Technologie und Prozess-
qualität werden bei BMW groß geschrie-
ben. Dies spiegelt sich auch in der Ent-
wicklung der beiden neuen Motortypen: 
Bisher wurden beide Kurbelgehäuse 
in Grauguss gegossen, bei den neuen
Typen kommt weltweit erstmals Alumi-
nium für Hochleistungsdieseltriebwerke 
zum Einsatz. Gleiches gilt für die An-
forderungen, die BMW an das neue 

Maschinen- und  Werkzeugkonzept 
stellte, insbesondere im Hinblick auf 
Heizung und Kühlung, Zugänglich-
keit sowie Wechselbarkeit des Werk-
zeugs. Die größte Herausforderung 
stellte jedoch die Zeitschiene dar:
In nur sechseinhalb Monaten musste
die erste Maschine konstruiert, gefertigt
und montiert werden. Das Werkzeug
wurde bereits bei KURTZ in die Maschi-
ne eingebaut, mit dem Ziel, Anschlusslei-
tungen für Heizung und Kühlung optimal 
zu installieren. Außerdem sollten alle 
Fahrfunktionen bereits „kalt“ in Betrieb 
genommen werden, so dass die Zeit bei 
BMW vor Ort verringert werden konnte.

Aus Freude am Gießen
B M W  o r d e r t  N i e d e r d r u c k g i e ß a n l a g e n  v o n  K U RT Z

KURTZ als Partner seiner Kunden
Dienstleistung rund um den Guss

Die deutsche Gießereiindustrie ist im Rahmen des Global-Sourcing zunehmend 
mit Preisen aus den so genannten Niedriglohnländern konfrontiert. Seit den 90er 
Jahren ist dies zwar nichts Neues, die Dynamik der Verlagerungsprozesse hat 
jedoch offensichtlich eine neue Dimension erhalten: Unsere Kunden sind zuneh-
mend gefordert, so günstig wie möglich einzukaufen, um international wettbe-
werbsfähig bleiben zu können. Weiterhin beeinfl ussen Roh- und Betriebsstoffver-
teuerungen die Betriebsergebnisse der Gießereien, erste Insolvenzen sind sogar 
schon aus Tschechien zu vernehmen.

Was spricht für die Niedriglohnländer?
Preis:  Wenn der Kunde das billigste Angebot sucht und die Faktoren Qualität,
 Risiko, Verfügbarkeit, Sicherheit, Logistik und Dienstleistung abwägen kann.

Welche Faktoren sprechen eigentlich  
                                 für den Standort Deutschland?

Automatisierung: Hoher Automatisierungsgrad bei niedrigem Lohnkostenanteil

Qualität: Hohe Qualitätsanforderungen an das Produkt

Risiko: Hohe Projektkomplexität / Fertigungstiefe

Logistik: Mittlere bis geringe Bedarfsmengen

Sicherheit: Kommunikation und Verfügbarkeit

Innovation:  Neue Werkstoffe und Verfahren

Dienstleistung: Mitentwicklung und Beratung

Das spricht für KURTZ:
Anpassung heißt die Devise! KURTZ schlägt die Brücke und präsentiert sich als
Systemanbieter eines ganzheitlichen Angebots. Von der Produktentwicklung über 
unterschiedliche Werkstoffe und Verfahren bis hin zur montagefertigen Baugruppe.

Konkret bedeutet dies, dass KURTZ am Standort Deutschland hochwertige Produkte,
innovative Werkstoffe und Verbundgießverfahren anbietet:
Im Bereich des Niederdruckgusses also beispielsweise Aluschaum-Verbundguss-
teile, alukeramische Gusswerkstoffe mit hoher Verschleißfestigkeit und hochfeste 
AlCu4-Legierungen. Im Bereich Grau- und Sphäroguss bietet KURTZ dem Stahl-
guss mit günstigen ADI-Qualitäten (ausgetempertes duktiles Gusseisen) Paroli,
sowie mit Stahlrohr-Verbundgusslösungen im Hochdruckbereich.

 „Made in Germany“ - Es rechnet sich!

Von Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Munz

Reihensechszylinder-Dieselmotors

Die Konstrukteure der 
KURTZ GmbH mussten die Gieß-
maschine an das neue Werkzeugkonzept

KURTZ versteht sich als Partner, der 
kooperativ mit seinen Kunden Gussteile 
entwickelt, die von der ersten Produkt-
idee bis schließlich zur prozesssicheren 
Fertigung den Forderungen nach Funk-
tionalität und optimaler Wirtschaftlichkeit 
genügen. In drei Gießereien werden 
bei KURTZ Komponenten für den an-
spruchsvollen Maschinenbau, Motoren-,
Getriebe- und Fahrwerksteile sowie
Vakuum- und Hydraulikguss hergestellt.

Aluminiumschaum-Verbundgussteile 
im Maschinen- und Fahrzeugbau:
Sehr leicht, hohe Verwindungssteifi gkeit, 
hohes Energie- und Schallabsorptions-
potenzial

Alukeramische Gusswerkstoffe (MMC) 
zum Beispiel bei Bremsscheiben und 
Getriebeteilen:
Sehr hohe Verschleißfestigkeit bei gerin-
gem Gewicht und E-Modul > 100 Mpa

Modifi zierte AlCu4-Legierungen als 
Alternative zu Sphäroguss:
Hochfeste Aluminiumlegierungen mit 
überraschendem Dehnungsverhalten

Die Niederdrucktechnologie in Abgren-
zung zum Schwerkraft- und Druckguss:
Mit dem ND-Verfahren lassen sich oben 
beschriebene Werkstoffe ideal darstellen

KURTZ bietet regelmäßig Know-
how Transfer in Form von 
Inhouse- und Vorort-Fachvor-
trägen und Seminaren:
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 Leichtgewicht - starke Leistung 
Dieses Motto gilt für die beiden neuen Dieselmotoren von BMW.   
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So werden im Bereich der Schweiß-
technik permanent Mitarbeiter weiter-
qualifi ziert. Die MBW GmbH beschäftigt 
Schweißfachingenieure, Schweißfach-
leute und geprüfte Schweißer. 

Innerhalb der Norm 6700-2 sind fünf 5 
Bauteilklassen je nach Sicherheitsbe-
deutung der Teile defi niert (C1 bis C5), 
wobei C1 die höchste Sicherheitsbedeu-
tung hat. Innerhalb der Klasse C2 dürfen 
Teile mit hoher Sicherheitsbedeutung, 
wie beispielsweise selbst tragende Ge-
rätekästen, Unterfl urbehälter oder auch 
Dachaufbauten, geschweißt werden.

Auf dieser Grundlage ist die MBW GmbH 
dazu in der Lage, bestehende Kunden-
beziehungen aus dem Bereich der Schie-
nenverkehrstechnik weiter zu festigen. 
Natürlich ist diese Qualifi zierung auch für 
gängige Schweißarbeiten ein Vorteil.

Grundplatte, Traverse und Pinole der 
Anlage bestehen aus einem dunklen Na-
turhartstein. Dadurch können die thermi-
schen Verhältnisse identisch in allen Ach-
sen und die Messgenauigkeit bei 3,7 µm 
im Raum eingehalten werden. 
Selbstverständlich steht die Koordina-
ten-Messmaschine in einem klimati-
sierten Raum. Zudem verfügt sie über 
eine Online-Temperaturkompensation in
jeder Achse und über zwei Temperatur-
sensoren für das Werkstück, um unter-
schiedliche Temperaturniveaus zwischen
Maschine und Bauteil elektronisch aus-
gleichen zu können.
 
Die Mess-Software ist modular aufgebaut 
und zeichnet sich durch eine logische und 
einfache Bedienerführung aus, die durch 
selbsterklärende Grafi ken unterstützt 
wird. CAD-Modelle können über defi nierte
Schnittstellen verarbeitet werden, so 
dass der Erfassungsaufwand reduziert 
werden kann.

Neben Dreh- und Frästeilen, Schweiß-
konstruktionen und Gussteilen können 
auch Blechteile vermessen werden, wo-
durch die Synergien in der Kurtz Gruppe 
konsequent ausgeschöpft werden. Übri-
gens stammen die Bleche für die Maschi-
nenverkleidungen der Wenzel Maschinen 
aus dem Hause MBW GmbH.

Dank der neuen Koordinaten-Messma-
schine kann auch in Zukunft ein eben-
so effektives wie exaktes Arbeiten der 
Qualitätssicherung in der Kurtz Gruppe
gewährleistet werden.

Optimierte  
Qualitätssicherung

Wenzel Koordinaten-Messmaschine in Betr ieb genommen

Von Dipl.-Ing. Reinhard Greiwe

Die Forderung nach immer 
engeren Maßtoleranzen und die 
Einhaltung der Form- und 
Lagetoleranzen an Bauteilen 
setzt eine präzise Bearbeitung 
auf modernen Bearbeitungs-
maschinen voraus. 

Vor allem bei Gussteilen werden daneben
die Geometrien immer komplexer, so dass 
die Bauteile nur sinnvoll mit einer Koordi-
naten-Messma-
schine überprüft 
werden können. 
Um dieser Auf-
gabe gerecht zu werden, wurde jetzt 
eine neue Koordinaten-Messmaschine 
der Firma Wenzel Präzision GmbH aus 
Wiesthal im Hause KURTZ in Betrieb 
genommen.

Die Portalmaschine des Typs LH 1512 
verfügt in allen Achsen über vorgespann-
te Luftlagerungselemente, die einen ver-
schleißfreien und leichtgängigen Betrieb 
gewährleisten. Der Messbereich dieser Ma-
schine erstreckt sich in der X-Achse über 
1500 mm, in der Y-Achse über 2500 mm 
und reicht in der Z-Achse bis 1200 mm. 

Der Messtoleranz keine Chance geben:
Wenzel LH 1512 unterstützt die Produktion
bei KURTZ.

Bei der Festlegung des Maschinenkonzeptes war besonders wichtig, 
dass die Messmaschine fl exibel für die vielfältigen Anwendungen
der Kurtz Gruppe eingesetzt werden kann.

Die Bahnzulassung für  
              die MBW GmbH ist da

Von Dipl.-Ing. Alexander Schmidt

DIN 6700-2:

Innovation und eine gesunde Expansion 
           stehen im Fokus der MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH (siehe auch Seite 3)

Ein Bereich, für den dies besonders gilt, ist die Schweißtechnik. 

Daher wurde in den vergangenen Wo-
chen auch akribisch daran gearbeitet, 
den Schweißnachweis nach DIN 6700-2, 
allgemein als Bahnzulassung bekannt, 
für die Bauteilklasse C2 zu erlangen.

Das Schweißen zum Fügen und Verbin-
den von Bauteilen gehört nach wie vor 
zu den Hauptfertigungsprozessen in der 
Blechbearbeitung. Die Anforderungen an 
die Qualität der Schweißverbindungen 
sind in der Regel extrem hoch. Erreichen 
lässt sich die notwendige Schweißnaht-
qualität bei gleichzeitig hoher Wirtschaft-
lichkeit nur, wenn das Planen, Ausführen 
und Kontrollieren einer Schweißarbeit 
vom ersten Entwurf bis hin zum letzten 
Handgriff durch entsprechende Fachleu-
te stattfi ndet. Nur so ist es möglich, bei 
Serienteilen eine gleich bleibende und 
stets reproduzierbare Qualität zu ge-
währleisten.

Zertifiziertes Schweißen... ...für noch mehr Kundenzufriedenheit
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Darüber hinaus ermöglicht das unterneh-
mensübergreifende Ausbildungssystem 
sehr früh einen Einblick in die unter-
schiedlichen Geschäftsfelder, was den 
späteren Berufsstart deutlich erleichtert.
Seinen besonderen Dank richtete Bart-
schat an alle Ausbilder, Jugendvertre-
ter sowie die Betriebsräte, die durch ihr
großes Engagement und ihre koope-
rative Zusammenarbeit Ausbildung auf 
höchstem Niveau in der Kurtz Gruppe 
ermöglichen.
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Aluminiumschaum serienreif
Leichter Alleskönner vor dem Durchbruch

Von Dipl.-Ing. (FH) Ulrich Munz

Seit mehreren Jahren wird zum Thema Aluminiumschaum viel geforscht und entwickelt.                 
Veröffentlichungen und Kolloquien bezogen sich bislang jedoch eher auf 

                    die akademische Auseinandersetzung unter Laborbedingungen. 

Während in Japan seit Jahren 
Schnellzüge mit Crash-Elemen-
ten aus Aluschaum-Verbund-
gussteilen ausgestattet werden, 
sind unsere Entwickler noch zö-
gerlich. Grund hierfür ist etwa, 
dass es bei pulvermetallurgisch 
hergestelltem Schaum mit ge-
schlossener Oberfl äche – hin-
sichtlich der nicht steuerbaren 
Porengröße im Inneren - noch 
kein Berechnungsmodell gibt.

Dabei ist der Lösungsansatz re-
lativ einfach: Man nehme einen 
verfügbaren, relativ homogen 
strukturierten Schaum mit offe-
ner Außenporosität und umgie-
ße  ihn mit einer Legierung defi -
nierter Eigenschaften. 
Das Ergebnis: Eine berechen-
bare Verbundguss-Konstruk-
tion. Das Metall schwindet 
„mechanisch verkrallt“ in die Au-
ßenstruktur des Schaumkernes 
auf, die sphärischen Geometrien 
von Kern und Gussteil sind hierbei frei 
wählbar. 
Dem Konstrukteur stehen bei diesem 
Verbundgießverfahren sämtliche Alu-
gusslegierungen zur Verfügung: Ne-
ben den Standardlegierungen hoch-
feste AlCu4-, selbstaushärtende- oder 
alukeramische MMC-Legierungen mit 
hoher Verschleißfestigkeit und E-Modul 
120 Mpa.

Dieses Verfahren konnte bereits ein-
drucksvoll in Serie realisiert werden:

In unserer Branche lautet die zentrale und viel 
gestellte Frage: Wann ist diese Technologie 
endlich in Serie verfügbar? Diese Frage resul-
tiert aus den herausragenden Eigenschaften, 
die der Aluschaum den Konstrukteuren zu bie-
ten hat:

Die Aluschaum-Verbundkon-
struktion erlaubt jetzt eine 
resonanzfreie Drehzahl von 
21.000 Upm bei 0-370 Hz, 
die Schwingungsamplitude 
konnte um 60 Prozent redu-
ziert werden.

Drehtische für den Ma-
schinenbau. Die bishe-
rige Konstruktion bei tak-
tenden Drehtischen ergab 
ein Gewicht von 780 kg. 
Bei der Aluschaum-Ver-
bundkonstruktion konnte es 
bei gleicher Steifi gkeit auf 
420 kg reduziert werden. 

Da diese Methode erprobt 
zur Verfügung steht, dürfte 
sie sich wohl kurzfristig ge-
genüber den anderen Alu-
schaumverfahren durchset-

zen. Das Anwendungsgebiet ist hierbei 
für den Fahrzeug-, Flugzeug- und Ma-
schinenbau breit gefächert: 

• Gewichtsreduzierung bei bewegten        
 Komponenten
• Aussteifung von Systemen
• Schwingungsdämpfer
• Brandschutzteile
• Crash-Absorber

Unsere Konstrukteure sind gefordert, mit 
„Leichtigkeit“ den Erfordernissen der Zu-
kunft gerecht zu werden. Wir Gießer un-
terstützen hierbei gerne mit Rat und Tat 
durch Konstruktionsberatung.

Tragebalken für Spinnereimaschinen
Die bisherige Balkenkonstruktion diente
als Halterung für acht Spulen mit
einer Drehzahl von 16.000 Upm im 
Frequenzbereich 0-320 Hz. Problem: 
Resonanzen. 

• Sehr leicht (Dichte 0,25 g/cm³)
• Sehr steif (gleiche Durchbiegung wie Voll-Aluminium bei ¼ Dicke)
• Isotrop (richtungsunabhängige, innere Eigenschaft)
• Energieabsorbierend (über 50 Prozent Verformung bis Anstieg Druckspannung)
• Schallabsorbierend
• Nicht brennbar und nicht toxisch
• Recyclebar

Erfolgreicher Berufsstart in der Kurtz Gruppe
Azubis erreichen Bestnoten und werden übernommen

Von Sabine Hörner und Jürgen Schmidt

Im Rahmen einer Feierstunde fand Anfang 
April die Freisprechung von 25 Auszu-

bildenden in der Kurtz Gruppe statt. 
Erfreulich: Alle freigesprochenen Auszu-

bildenden konnten in ein festes 
Arbeitsverhältnis übernommen werden. 

Zudem beendeten vier Studenten der BA
 Mosbach ihre Ausbildung in der Kurtz Gruppe.

„Seit Jahren bildet die Kurtz Gruppe weit 
über dem Durchschnitt und über den in 
der Öffentlichkeit geforderten Maßgaben 
aus“, stellte der Leiter des Zentralberei-
ches Personal, Dipl.-Kfm. Günther Bart-
schat, in einer Feierstunde fest. 
„Im Herbst werden wieder 25 neue 
Nachwuchskräfte eingestellt“, ergänzte 
Bartschat. Damit liege die Ausbildungs-
quote mit 83 Auszubildenden in der Fir-
men-Gruppe seit Jahren konstant über 
zehn Prozent.

Besonders stolz sind die ehemaligen 
Azubis sowie die Geschäftsleitung auf 
die Prüfungsergebnisse: „Das ist das 
beste Ergebnis seit langer Zeit. Es bestä-
tigt uns in unserem internen Ausbildungs-
konzept“, freute sich Günther Bartschat.

Derzeit bietet die Kurtz Gruppe ein breit 
gefächertes Ausbildungsspektrum von 
insgesamt 16 Ausbildungsberufen an: 
Angefangen beim Industriemechaniker 
bis hin zum Diplom-Ingenieur (BA). 

Die Kurtz Gruppe beteiligte sich zum zweiten Mal am bundesweiten „Girls’ Day“
(Mädchen-Zukunftstag). Der Aktionstag eröffnete den Schülerinnen die Möglichkeit, 
Einblicke in die betriebliche Praxis zu gewinnen. Auch konnten in für Mädchen un-
typischen Berufsbildern erste praktische Erfahrungen gesammelt werden. 
Es wurde also eifrig angerissen, gekörnt, gefeilt, gebohrt, gedreht, gefräst und poliert. 

Hämmern, Bohren, Feilen: Schülerinnen aus Wertheim besuchten 
die Lehrwerkstatt von KURTZ.

Neun Schülerinnen der Realschule und des Matthias-Grünewald-Gymnasiums
                       aus dem baden-württembergischen Wertheim verbrachten im April 
                                             einen Tag in der Lehrwerkstatt der KURTZ GmbH. 

Frauen Power in der Lehrwerkstatt „Girls’ Day“ 2005

Dabei wurden die Mädchen tatkräftig und 
gerne von den Azubis unterstützt, die mit 
ihren bisherigen Erfahrungen aus der ei-
genen Ausbildung gerne Auskunft gaben. 

Trotz viel „Fun“ am „Girl’s Day“ bei KURTZ
gehen die Meinungen bezüglich typischer 
Männerberufe auseinander: Einerseits 
wurden diese als „einfach zu anstren-
gend, zu kräftezehrend, zu dreckig und 
zu laut“ empfunden. So genannte frauen-
typische Berufe würden daher vorgezo-
gen. Andererseits waren die Girls über-
rascht, dass das Feilen und Bohren gar 
nicht so schwierig war, wie zunächst ge-
dacht. Einige fühlten sich dann allerdings  
in ihrer Überlegung bestätigt, sich für ei-
nen technischen Beruf zu bewerben. Am 
Ende des Tages konnte jede Schülerin 
ein selbst gefertigtes Werkstück mit nach 
Hause nehmen.

Alleskönner Aluschaum reduziert Schwingungen drastisch.
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Insgesamt 79, teilweise international 
agierende Aussteller führten zu einem 
Ausstellerrekord. Über tausend Besucher 
kamen. Wie schon seit einigen Jahren, 
präsentierte sich auch die Kurtz Holding 
GmbH & Co., die als international operie-
rendes Ausbildungsunternehmen ein viel 
besuchter Anlaufpunkt war. 
Neben der Präsentation der Kurtz Gruppe 
stand vor allem der Kontakt mit interes-
sierten Schülern im Mittelpunkt. 
Der Stand war durchgehend mit akti-
ven und ehemaligen BA-Studenten der

Kurtz: 
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Walter
Kurtz, Vorsitzender der Geschäfts-
führung Dipl.-Ing. Rainer Kurtz, die 
Jubilare für 25-jährige Betriebs-
zugehörigkeit Ernst Albert und Joa-
chim Baader, Betriebsratsvorsitz-
ender Joachim Kraft und Geschäfts-
führer Dipl.-Kfm. Bernhard Kurtz.

Herzlichen Glückwunsch 

Auf 25 Jahre Betriebszugehörigkeit zu-
rückblicken können Rudi Geier, Paul 
Kurock, Elvira Dinkel, Wolfgang Rüppel, 
Andreas Dressler und Gerhard Lutz. 
Für „30 Jahre ERSA“ wurden Rolf Prasse 
und Lydia Meissner geehrt. „Spitzenreite-
rin“ ist Beate Gaßner, die bereits seit 35 
Jahren für ERSA aktiv ist.

Geiger, Richard Kreßmann, Wilfried 
Bechtel, Klaus Schmid, Reinhold Peichl, 
Rudolf Seiffer und Waltraud Meixner
feiern. 
Bereits 20 Jahre im Dienste der Firma 
ERSA sind Gerd Baumann, Dieter Häf-
ner, Stefan Völker, Herbert Kuhnert so-
wie Gerhard Dümig.

Für 10 Jahre Betriebszugehörigkeit wur-
den geehrt: Wolfram Kuhn, Georg Kö-
nig, Joachim Brönner, Hermann Rauch,
Jochen Schreck, Christian Schwab, Mar-
kus Cziganiek, Lothar Schwab, Nicole 
Hammerich, Christian Kempf, Wolfgang 
Arlt und Fred Kronmüller. 
Ihr 15-jähriges Jubiläum konnten Erwin

ERSA 

Ehrungen in der Kurtz Gruppe

Kurtz stellt in Berufsakademie Mosbach aus

Kurtz Gruppe besetzt, die aus erster Hand 
über ihre bisherigen Erfahrungen berich-
ten konnten. Neben Informationen über 
die in der Kurtz Gruppe angebotenen Stu-
dienrichtungen Maschinenbau, Industrie, 
Mechatronik und Informationstechnik, 
stand vor allem ein ausgestellter Motor-
block und eine Miniatur-Gießmaschine 
im Zentrum des Interesses. Das duale 
Studium an einer Berufsakademie zeich-
net sich durch eine kurze und effi ziente 
Studiendauer von gerade mal drei Jahren 
und seinen hohen Bezug zur Praxis aus. 

Einer dreimonatigen Theoriephase an der 
Berufsakademie Mosbach folgt eine eben-
so lange Praxisphase im Betrieb, in der die 
vorher vermittelten Lerninhalte im prakti-
schen Umfeld vertieft werden sollen. 
Hierbei werden die Studenten mit den 
internen Arbeitsläufen vertraut und
können Kontakte zu Kollegen und Kun-
den knüpfen. Die Kurtz Gruppe hat die 
Vorteile eines solchen dualen Studiums 
erkannt. Im Moment studieren sieben 
Auszubildende an der Berufsakademie 
in Mosbach. 

Auch in diesem Jahr öffnete die Berufsakademie
 Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis wieder ihre Tore, 
um über die Ausbildungschancen und -anforderungen 

des dual angelegten Intensivstudiums an der staatlichen 
Studienakademie zu informieren. 

Von Corinna Schwab
Erste Kontakte knüpfen: Kurtz präsentiert sich BA-Interessenten.

              Über qualifi zierte 
Berufsfelder informiert

Anmerkung der Geschäftsleitung:
Es ist ein besonders erfreuliches Zeichen, wenn man feststellen 
darf, dass sich Mitarbeiter in ihrer Freizeit und quasi sogar unter 
dem Weihnachtsbaum so mit ihrer Tätigkeit identifi zieren, dass 
sie die Produkte, mit denen sie täglich in Berührung kommen, 
auch unter veränderten Einsatzbedingungen wiedererkennen. 
Eine mögliche Aufklärung dieses ungewöhnlichen Vorfalls könnte
wie folgt aussehen: Anfang der 80-er Jahre lieferte KURTZ an 
einen EPS-Verarbeiter in Los Angeles eine Reihe von Formtei-
lautomaten, die dieser neben seiner hauptsächlichen Blockver-
arbeitung betrieb. 
In den letzten Jahren, kurz vor der Jahrhundertwende - also 
praktisch zeitgleich zur Produktion des Filmes - löste der Ver-
arbeiter seine Formteilfertigung auf. Zu dieser Zeit schäumte er 
viele Blöcke für Requisiteure, die für die Filmindustrie arbeiten. 
Es könnte sein, dass einer dieser Requisiteure die Maschinen 
erworben hat und im Zuge der Weiterverwendung von Einzeltei-
len diese Regler dann an die Bombe gelangt sind. 
An dieser Stelle sei noch erwähnt, dass auch unsere Gießerei in 
Mannheim bereits einmal als Schauplatz für einen „Tatort“-Film 
diente. Es ist allerdings nicht beabsichtigt, unsere Aktivitäten in 
der Filmbranche zum Kerngeschäft werden zu lassen… 

Walter Kurtz

Von Herbert Wiegand
Im letzten Jahr habe ich mir als persönliches Weihnachtsge-
schenk einen PC mit DVD-Laufwerk geleistet. Einer der ers-
ten Filme, die ich mir angesehen habe, war das 1998 von 
Jerry Bruckheimer produzierte Hollywood-Meisterwerk „Ar-
mageddon“ mit Bruce Willis, Ben Affl eck und Liv Tylor in den 
Hauptrollen. Als ausgebildeter Maschinenschlosser, tätig in 
der Endmontage der Formteilautomaten bei KURTZ, interes-
siere ich mich vor allem sehr für den Aufbau von Film-Requi-
siten und deren technische Details.
Die Bombe, die den Asteroiden zerstören sollte, der die Welt 
bedrohte, fand schnell mein besonderes Interesse. Mir fi el 
nämlich ein Teil auf, das mir von meiner täglichen Montagetä-
tigkeit bekannt war: Der Druckregler von KURTZ! Sechs Stück 
waren an der Bombe montiert. Natürlich hatten sie nicht mehr 
ihre ursprüngliche Funktion, sondern dienten allein dem Zweck, 
die Bombe noch gefährlicher aussehen zu lassen. Daraufhin 
zeigte ich meine Entdeckung den Arbeitskollegen, die natürlich 
– wie ich auch – stolz darauf waren, dass es KURTZ-Produkte 
mittlerweile sogar nach Hollywood geschafft haben.

            Regler goes 
  to Hollywood

„Armageddon“ mit echter KURTZ Requisite

Herbert Wiegand 

MBW:  Geschäftsführer Dipl.-Kfm. 
Bernhard Kurtz, Mike Gongoll (10), 
Hans-Dieter Schulz (15), Holger 
Gey (10), Jürgen Gerhardt (10) so-
wie Geschäftsführer Ewald Garrecht.

MGM: Für 35 Jahre Betriebszuge-
hörigkeit wurde Klaus Eberwein bei 
der MGM GmbH in Mannheim geehrt.
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Um das durch das Fahnentuch hervorge-
rufene Übergewicht einer Schwingfahne 
zu beseitigen, wurde und wird das Stock-
ende mit Blei gefüllt. Dadurch kommt es 
zu einer Verlagerung des Schwerpunk-
tes an die Stelle des Tuchansatzes, die 
es ermöglicht, die Fahne optimal in der 
Hand zu führen.

Bei den Fanfaren handelt es sich um Es-
Fanfaren, reine Naturtonfanfaren ohne
Ventile und Klappen. Töne werden ledig-
lich mit der Atemluft erzeugt, die die
Lippen zum Schwingen bringt. Das 
Mundstück der Fanfare überträgt diese 
Lippenschwingungen auf das Instrument. 
Da nur sehr wenige originale Musikstü-
cke der Nachwelt erhalten sind, ist jeder 
Zug bestrebt, eigene Werke oder die an-
derer Komponisten einzuüben. So auch 
die „Fränkischen Herolde“ aus Dertingen:
Über 20 Märsche, acht Konzertstücke und 
viele weitere Musikstücke für verschie-
dene Anlässe wurden komponiert. Diese 
Stücke bilden die Grundlage des heutigen
 Erfolgs. So konnte der Fanfarenzug bereits 
eine deutscher Vizemeisterschaft und im
letzten Jahr zum zehnten Mal den Lan-
desmeistertitel von Baden-Württemberg 
erringen.
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        Tschingderassabum 
und Fahnenschwung

 

  Was dem einen seine Briefmarkensammlung ist dem anderen der Tennissport. 
    Vier Mitarbeiter aus der Kurtz Gruppe am Standort Kreuzwertheim gehen einem 
       Hobby nach, das zwar wenig populär, jedoch nicht minder anspruchsvoll ist: 
Die Rede ist von der aktiven Teilnahme in einem historischen Fanfarenzug.

Historische Fanfarenzüge, die heute 
noch immer weit über Landesgrenzen 
hinaus Aufmerksamkeit auf sich ziehen, 
können meist auf eine stolze Tradition bis 
hin ins tiefe Mittelalter zurückblicken.
Die Tradition dieser stolzen Zunft der 
mittelalterlichen Feldtrompeter und Heer-
pauker wiederzubeleben und die alt-
deutsche Fanfarenmusik zu pfl egen, ha-
ben sich die Fanfarenzüge zur Aufgabe 
gemacht. Gekleidet in farbenprächtige 
Uniformen beeindrucken sie mit ihrem 
Spiel und dem Schwingen der bunten 
Fahnen bei Festen und Umzügen das 
Publikum. 

Der Fanfarenzug „Fränkische Herolde“, 
Dertingen, wurde 1956 gegründet. Der 
Verein zählt 54 aktive Mitglieder, darun-
ter besagte Mitarbeiter der Kurtz Gruppe: 
Karl Lenz, Helmut und Sascha Kratsch-
mann als Fahnenschwinger und Sabine 
Hörner an der Fanfare. Das kunstvolle 
Schwingen der mit Wappen besetzten Fah-
nen ist nicht mit jeder Fahne möglich. Die 
Fahnen haben nur einen kurzen Griff und 
werden in der Regel unmittelbar unterhalb 
des Fahnentuches gefasst. Nur so ist es 
überhaupt möglich, eine Fahne zwischen 
Oberarm und Hand durchzudrehen. 

Hobby Historischer Fanfarenzug:
Kurtz-Mitarbeiterin Sabine Hörner
engagiert sich, um alte Traditionen 
zu erhalten.

Von Fred Strauß

    ERSA IR 550 A plus 
Upgrade Kit: Rework-Tuning - 

Das Beste noch verbessern

Erhöhte Leistung durch 100% mehr Unterhitze 

Erhöhte Flexibilität durch veränderte, fl ache Peak-Zone

Erhöhe Sicherheit durch automatische Überhitzungsbegrenzung

Mit dem neuen Upgrade Kit haben
IR 550 A-Anwender die Möglichkeit, 
das Leistungsspektrum ihres ERSA Re-
work-Systems zu erweitern und so für 
anspruchsvolle bleifreie Applikationen 
gerüstet zu sein. 

Das Upgrade Kit der dritten Genera-
tion beinhaltet drei entscheiden-
de technische Innovationen: 
DynamicIR, Double-True-
Closed-Loop-Control mit 
IntelligentIRS und AccuTC-
Temperaturmessung wie beim 
aktuellen Flaggschiff, dem ERSA 
IR 650 A System (siehe Seite 18). 

IR 550 A plus Upgrade Kit - Gleich Info-Flyer anfordern
und bestehende Systeme preiswert nachrüsten
Kontakt: info@ersa.de

Die Vorteile auf einen Blick:

Mit dem revolutionären 90-Grad-Flip-
Chip-Kopf gelingt es erstmals, bei Spalt-
größen < 0,025 mm aussagefähige 
Bildinformation von Lötverbindungen 
zu gewinnen. Mit der Entwicklung des
ERSASCOPE 2 trägt ERSA den gestie-
genen Anforderungen Rechnung, die aus 
neuer Technologie sowie höherer Pa-
ckungs- und Bestückdichte resultieren. 

Die Lichtquelle, das ergonomische Stativ, 
Lichtperipherie und Optikträger wurden 
komplett  überarbeitet, um ein hervorra-
gendes Lichtangebot und optimale Bild-
qualität zu garantieren.

Höhere Bildaufl ösung

Hochleistungs-Lichtquelle

Schnell wechselbare optische Köpfe

Revolutionäre Flip-Chip-Optik

Optimales Lichtmanagement      

Die Vorteile des Upgrade Kits 
auf einen Blick:

ERSASCOPE 1-Anwender können ihre 
Systeme jetzt mit der innovativen, neuen 
ERSASCOPE 2 Optik nachrüsten. 
Im Leistungsumfang sind drei unter-
schiedliche Inspektionsköpfe enthalten, 
die die Performance und Leistungsfähig-
keit des ERSASCOPE 1 deutlich erhöhen.
Eine 90-Grad-Optik liefert in bewähr-
ter Qualität Bilder versteckter Lötstellen 
von BGA-Komponenten und deren Un-
tertypen. Die weiterentwickelte 0-Grad-
Optik liefert bei vorzüglicher Ausleuchtung
kontrastreiche Bilder bei der Aufsicht-
inspektion und bietet bis zu 350-fache 
Vergrößerung. 

ERSASCOPE 2 Optiken jetzt 
auch zum Nachrüsten für 
ERSASCOPE 1 erhältlich.

Am besten gleich Info-Flyer 
anfordern oder online gehen.
www.ersa.de
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Innovatives Upgrade Kit
     ermöglicht Flip-Chip Inspektion auch für ERSASCOPE 1 Anwender

Kurtz-Mitarbeiter Karl Lenz
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Bleifrei Retrofits für ERSA Wellen- und Selektivlötanlagen verfügbar
Für VERSAFLOW Selektivlötanlagen und alle gängigen Wellenlötanlagen mit LM8 
und LM9 Löttiegeln bietet ERSA Bleifrei-Nachrüstsätze an. Detaillierte Informationen 
und Angebote erhalten Sie telefonisch: +49-9342-800-230.

ERSA Know-How-Seminare im September
Kostenorientierte Produktion und höchste Qualität sind für eine erfolgreiche Wett-
bewerbsfähigkeit unerlässlich. Know-how und Qualifikation der Mitarbeiter sind da-
bei der Schlüssel zum Erfolg. Wir unterstützen unsere Kunden mit Schulungen und 
Workshops rund um das bleifreie Löten. Die detaillierten Seminarunterlagen erhalten 
Sie bei barbara.grimm@ersa.de 

Neues Bleifrei-Technologieseminar im Herbst
Aufgrund des überwältigenden Interesses an unserem Bleifrei-Technologieseminar 
im Mai dieses Jahres werden wir voraussichtlich im Oktober eine weitere Veranstal-
tung zu diesem wichtigen Thema anbieten. Bitten Sie bitte rechtzeitig um Einladung 
bei barbara.grimm@ersa.de

Einladung zur Productronica
Vom 15. bis 18. November stellt ERSA auf der Productronica, der wichtigsten interna-
tionalen Fachmesse in München, innovative, neue Produkte vor. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch in Halle A3, Stand 578. www.productronica.de
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ERSA reagierte schnell und brachte 
mit dem neuen optischen Inspektions- 
system ERSASCOPE 2 ein extrem hilf-
reiches Instrument zur Begutachtung 
und Analyse von gelöteten Baugruppen 
auf den Markt.  Selbst für klassische Pro-
duktgruppen, wie Lötstationen oder Re-
paratur-Systeme, entstand durch die blei-
freie Technik neuer zusätzlicher Bedarf 
an technologisch hochwertigen Systemen. 
Hier konnte ERSA sein gesamtes tech-
nisches Know-how voll ausspielen und 
sich einen enormen Wettbewerbsvorteil 
verschaffen. Als weltweit einziges Unter-
nehmen ist ERSA in allen Bereichen des 
Lötens ein wichtiger Anbieter: Handlöten, 
Wellenlöten, Reflowlöten, Reparaturlö-
ten, Selektivlöten, und Inspektion. Bleibt 
festzustellen, dass sich die bleifreie Löt-
technik als Innovationstriebfeder ent-
puppte und eine kleine technische Revo-
lution in der Elektronikfertigung auslöste.

Gewinner gibt es viele:
Einerseits sind es die Maschinen- und 
Systemlieferanten, deren Produkte sich 
durch die hohen Anforderungen enorm 
weiter entwickelt haben und einen regel- 
rechten Auftragsboom auslösten. Ande-
rerseits sind es die Anwender, die mit neu-
en, hochmodernen Anlagen ausgestattet 
sind und somit wiederum ihre Qualität 
steigern konnten. Global betrachtet ist 
natürlich auch die Umwelt der große Ge-
winner, da keine Schwermetallbelastung 
aus der Elektronikfertigung mehr anfällt. 

Innerhalb von weniger als zwei Jahren 
hat ERSA neue Wellenlötmodule ent-
wickelt und mit großem Erfolg auf den 
Markt gebracht, die diesen Ansprüchen 
gerecht wurden. Anstelle der bisherigen 
Edelstahltiegel setzt ERSA mittlerweile 
auf emaillierte Lötmodule, sowie auf ein 
neues Diffusionsverfahren zur Behand-
lung der Oberflächen von Lötdüsen- und 
Pumpeneinheiten, genannt ERSA L2C 
(Long Life Coating). 

Diese Neuentwicklungen sind gegen 
bleifreie Lote absolut resistent und er-
möglichen dem Anwender einen siche-
ren Einstieg in die bleifreie Zeit. Nahezu 
alle Betreiber von Lötanlagen haben Ihre 
Maschinen mittlerweile mit neuen Lötmo-
dulen nachgerüstet oder sich gar für den 
Kauf neuer Maschinen entschieden. 

Besonderes gefragt waren dabei 
Lötmaschinen mit Stickstoffabdeckungen 
im Lötmodul, die die Oxidbildung 
des Lotes erheblich verringerten 
und somit zur drastischen Reduzie-
rung der Verbrauchskosten führen. 

Im Bereich der Reflow-Technik (Kon-
vektionsanlagen zur Verarbeitung von 
SMT-Komponenten) konzentrierte sich 
der Schwerpunkt auf die Entwicklung 
neuer Maschinen mit absolut homoge-
ner Wärmeübertragung innerhalb des 
Prozesstunnels bei möglichst niedriger 
Löttemperatur und einem Höchstmaß an 
Reproduzierbarkeit. Obwohl bei bleifrei-
en Lotpasten mit höheren Schmelzpunk-
ten (217 statt 179 Grad) gearbeitet wird, 
dürfen die Komponenten die bisherige 
Maximaltemperatur von 240 Grad nicht 
überschreiten. Das bedeutet eine Hal-
bierung des Prozessfensters gegenüber 
dem heutigen Prozess. 

Als Folge entstand mit der HOTFLOW 2 
-Serie eine komplett neue Maschinenge-
neration, die sich vor allem durch eine  
besonders Material schonende Wärme-
übertragungstechnik sowie ein Höchst-
maß an Parametrisierbarkeit auszeichnet.  
In weniger als zwei Jahren konnte ERSA 
mehr als 300 Einheiten dieser Maschinen 
auf dem Markt plazieren.Schnell erkann-
te man bei ERSA, dass die Umstellung 
auf die neuen Verfahren zwangsläu-
fig auch neue Gesichtspunkte bei der 
Qualitätssicherung mit sich bringt. 

ERSA als Innovationsmotor.

Mit bleifreien Lotend i e  U m w e l t  s c h ü t z e n
Hersteller und Kunden profitieren von EU-Verordnung

De facto verbirgt sich dahinter nichts an-
deres als das Verbot von Elektronik-Pro-
dukten mit bleihaltigen Loten. Betroffen 
ist davon aber auch die Herstellerver-
pflichtung, Produkte (Elektronikschrott-
verordnung) mit bleihaltigen Loten un-
entgeltlich zurückzunehmen und sich um 
deren Recycling zu kümmern. 
Sowohl Produkte, die innerhalb des EU-
Geltungsbereichs produziert werden, als 
auch diese, die dorthin eingeführt wer-
den, sind gemeint. Bei den Elektronik-
produzenten hat die neue Gesetzeslage 
zunächst für viel Unmut und Verunsiche-
rung gesorgt, nachdem klar war, dass 
dies eine weit reichende Umstellung 
etablierter Prozesse nach sich zieht und 
vor allem mit einem enormem Kostenauf-
wand verbunden ist. Nicht selten hörte 
man Stimmen, die die bleifreie Technik 
als innovationsfeindlich oder gar als wirt-
schaftlichen Hemmfaktor bezeichneten.
 
Letztendlich entstehen durch die Sub-
stitution von bleihaltigem Lot nicht uner-
hebliche Zusatzkosten, die nicht auf den 
Endverbraucher umgelegt werden kön-
nen. Andererseits haben sich sehr viele 
führende Unternehmen sehr schnell mit 
der neuen Situation abgefunden und da- 
rüber hinaus auch neue Chancen er-
kannt. Allen voran die japanischen 
Konsumgüterproduzenten. Sie haben 
erkannt, dass sich mit der raschen Um-
stellung auf umweltfreundliche Produkte 
auch neue Marktchancen  ergeben. 

Vor allem bei europäischen Verbrauchern 
herrscht eine starke Sensibilität bezüg-
lich Umwelt- und Naturschutz. 
Wer kauft schon ein Produkt, das mit ei-
nem umweltschädlichen Image behaftet 
ist, wenn es dazu Alternativen gibt, die 
darüber hinaus auch nicht mehr kosten?
Als Folge haben zahlreiche Marktführer 
die Einführung des bleifreien Prozesses 
auf dieses Jahr vorverlegt, um sich damit 
einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Die größte Herausforderung lag bei den 
Herstellern von Leiterplatten, Bauteilen, 
Loten und  Lötsystemen. 
Als führender Hersteller von Lötanla-
gen war ERSA unmittelbar von dieser 
Neuregelung betroffen. Da die meis-
ten Maschinen auf dem Markt nicht mit 
den neuen bleifreien Loten und den 
damit verbunden Prozessen kompa-
tibel waren, galt es innerhalb kürzes-
ter Zeit,  neue Systeme zu entwickeln, 
die den gestiegenen Anforderungen 
gerecht wurden. 

Der wesentliche Unterschied zwischen 
bleihaltigen und bleifreien Loten be-
steht in den höheren Schmelzpunkten 
und den veränderten metallurgischen 
Eigenschaften der neuen Legierungen.

 

Mit Wirkung vom 1. Juli 2006 treten innerhalb der EU-Staaten die WEEE und ROHS in Kraft.  
                            Ziel dieser Verordnungen ist die Verbannung von Umwelt belastenden  
              Schwermetallen aus der Versorgungskette. 

Bei Wellenlötanlagen kristallisierten 
sich folgende Schwerpunkte heraus:

Verträglichkeit des Lötmoduls mit den 
bleifreien Loten. In der Regel handelt es 
sich dabei um Zinn-Silber- Kupferlegierun-
gen, die eine hohe Affinität zu herkömmli-
chen Edelstahl- oder Gusstiegeln haben. 
Schon nach kurzer Zeit werden diese von  
bleifreien Loten angegriffen, was zu Anle-
gierungen bis hin zu Leckagen führt.

Höhere thermische Belastung aller Funk-
tionselemente der Maschinen, da der 
Schmelzpunkt bleifreier Lote um 30 – 40° 
höher liegt als bei Zinnblei-Legierugen.  
Dies hat Konsequenzen auf die Lebens-
erwartung und Standzeit der Maschinen.

Veränderte Fließeigenschaften der blei-
freien Lote führen ohne Modifizierung der  
Lötwelle zu vermehrter Brückenbildung 
und somit zu schlechterer Lötqualität.

Bedingt durch die höheren Schmelz-
punkte erhöht sich die Oxidbildung im 
Löttiegel und folglich der Verbrauch des 
Lotes. Dies ist vor allem deshalb kritisch,  
weil bleifreie Lote etwa zwei- bis dreimal 
teurer sind als bleihaltige Legierungen.

Naturschutz als Selbstverständlichkeit: 
ERSA ist EU-Verordnungen weit voraus.

Von Bernd Schenker
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Dies ist eine Bildunterschrift

ERSA IR 650 A – Innovative Reworktech-
nologie für große Boards und HighEnd-
Anwendungen.

18

Das neue ERSA IR 650 A ist das jüngste 
Mitglied der weltweit erfolgreichen und 
renommierten Rework-Plattform. 
Der Newcomer wurde speziell für kom-
plexe bleifreie Rework-Applikationen an 
massereichen und großformatigen Pla-
tinen entwickelt. Die Boardgröße, 460 x 
560 mm, ist ein echtes Novum, das nun 
einem ganz neuen Anwenderkreis die 
Nutzung der bewährten ERSA IR Re-
work-Technologie ermöglicht.
Die IR 650 A repräsentiert die dritte Sys-
temgeneration und bietet gegenüber ih-
ren preisgekrönten und patentierten Vor-
gängern drei revolutionäre technologi-
sche Innovationen: DynamicIR, Multi True 
Closed Loop Control und IntelligentIRS. 

                    ERSA IR 650 A
                                      Revolutionäre High-End-Rework-Technologie
                                                                 für das Bleifrei-Zeitalter

Das ERSA IR 650 A stellt sich dieser An-
forderung mit einem einzigartigen und 
vollkommen neuen Konzept. 

Die sichere und bewährte IR-Heiztechno-
logie mit mittelwelligen Strahlern sichert 
gleichmäßige Wärmeverteilung auf Bau-
teil und Platinenober- und -unterseite. 
Die DynamicIR-Technologie ermöglicht 

Das hochpräzise Plaziersystem der neu-
esten Generation, verarbeitet ein breites
Bauteilspektrum von 1 x 1 bis 60 x 60 mm,
bietet hohen Automatisierungsgrad und
ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit
 (+/- 0,010 mm).

300-fache Vergrößerun-
gen der Motorzoomka-
mera erlauben dank 
stark regelbarem LED-
 
 

ERSA Plaziermodul PL 650A mit Auto 
Pick & Place Funktion für herausragende 
Wiederholgenauigkeit (+/-0,010 mm).

ERSA DynamicIR Heizprinzip.

True Closed Loop Control bedeutet, dass 
die Echtzeit-Temperatur des Bauteils 
durch den patentierten kontaktlosen IRS 
Infrarotsensor erfasst wird. 
Diese Temperatur wird dann zur Steue-
rung des Heizsystems oder zur aktiven 
Baugruppenkühlung eingesetzt. 
Das neuartige IntelligentIRS ermöglicht 
durch eine Bauteiltabelle und durch eine 

Abhängig von Platinengröße, thermischer 
Masse und Bauteilgröße (das Spektrum 
reicht von hochpoligen, bedrahteten Bau-
teilformen über sämtliche BGA-Derivate 
bis hin zu Sonderbauteilen wie Steckern 
oder Sockeln bis zu einer Größe von 60 
x 120 mm) gewährleistet die DynamicIR 
Technologie die erforderliche Heizener-
gie am richtigen Ort zur richtigen Zeit. 
Bauteil und Platine liegen dadurch genau 
im defi nierten Temperaturprofi l. In Kombi-
nation mit fl exibler Profi lgestaltung reali-
siert diese Technologie geringste DeltaTs
innerhalb der Bauteile.

Echtzeit-Temperaturregelung von
 Platine und Bauteilen ist der Schlüssel 

zu einem sicheren Bleifreiprozess. 

DynamicIR 

eine vollautomatische, dynamische Re-
gelung der IR-Heizstrahler auf der Ober- 
und Unterseite - und zwar abhängig von 
der aktuellen Bauteiltemperatur und dem 
Temperaturprofi l. 
Das Heizsystem dieses selektiven Re-
fl ow-Systems besteht aus vier einzeln 
ansteuerbaren Heizzonen auf der Ober-
seite und fünf auf der Unterseite. 

Höhere Arbeitstemperatur und kleineres 
Prozessfenster machen bleifreie Rework-
Prozesse zur echten Herausforderung. 
Das Überhitzungsrisiko für benachbarte 
oder rückseitige Bauteile ist enorm. Da-
her ist die Echtzeit-Temperaturregelung 
des ERSA-Systems ein wichtiger strate-
gischer Vorteil. Einlöten oder Entlöten bis 
hin zur aktiven Baugruppenkühlung erfol-
gen vollautomatisch im geschlossenen 
Regelkreis (True Closed Loop Control). 

ERSA Multi True Closed Loop-Regelung garantiert Prozess-Sicherheit.
bauteilspezifi sche IRS-Kalibrierung noch
exaktere Temperaturmessungen.
Die DynamicIR-Heiztechnologie kann 
wahlweise über den IRS-Sensor oder ein 
beliebiges Thermoelement geregelt wer-
den, wodurch jederzeit perfekte Tempe-
raturprofi le gewährleistet sind. 
Multi True Closed Loop Control baut auf 
diesem Prinzip auf und bietet bis zu vier 

weitere Thermoelemente. Die Zuwei-
sung von Temperaturlimits verhindert 
das Überhitzen nebeneinander liegender 
oder rückseitig montierter Bauteile. 
Dank dieses Lead-free Safe-Heat-Prin-
zips ist es nahezu unmöglich, außerhalb 
des defi nierten Prozessfensters zu ar-
beiten. Damit ist der Rework-Erfolg von 
Anfang an garantiert.

            Bauteilplazierung, Refl ow-Prozess-Kamera 
und IRSoft komplettieren das System. 

Ringbeleuchtungssystem eine präzise 
Ausrichtung der Bauteilanschlüsse zu den 
Landefl ächen oder die Visualisierung der 
Lotschmelze an kleinsten Bauteilen. Die 
neue Version der bedienerfreundlichen 
Steuerungs- und Dokumentationssoft-
ware IRSoft bildet die Benutzerschnitt-
stelle für das IR / PL 650 A System, 
überwacht den Lötvorgang und dient der
umfassenden Prozessdokumentation. 

ERSA setzt neue Maßstäbe
Die HOTFLOW 2/12 bietet auf einer Prozesslänge von 
fast 2,5 m bis zu 1,7 m Heiz- und 0,8 m Kühlstrecke. 
Mit zwölf getrennt regelbaren Heiz- und zwei Kühlzo-
nen erreicht der Anwender hohe Flexibilität bei der 
Profi lgestaltung. Exakte Zonentrennung und homo-
gene Temperaturverteilung garantieren optimale Löt-
ergebnisse bei geringem DeltaT.

Knappe Budgets beeinfl ussen die Investitionsent-
scheidungen heute massiv. ERSA hat dies erkannt 
und bietet mit der Hotfl ow 2/12 ein Standardsystem 
an, das sich hinsichtlich des Temperaturmanage-
ments, der Flexibilität und des Durchsatzes mit den 
High-End-Systemen messen kann, jedoch kostenop-
timiert hergestellt wurde. Die Hotfl ow 2/12 glänzt mit 
einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis und 
ergänzt das Produktspektrum rund um die High-End-
Systeme Hotfl ow 2/24, 2/20 und 2/14 ASP perfekt. Die 
Serie ist sofort lieferbar. 

Mit den Refl ow-Hochleistungsöfen, der Hotfl ow 2 Serie, setzt ERSA 
die Maßstäbe in der Branche. Höchste Wärmeleistung, maximale 

Flexibilität, beste Maschinenverfügbarkeitsraten und minimale MTTR 
(Mean Time To Repair / Wartungszeit) sind die selbst auferlegten 

Anforderungen an das Anlagenkonzept.

Bleifreies Reflowlöten mit einem Einstiegsmodell 2/12

HOTFLOW 2/12 - 
Einstiegsmodell der erfolgreichen Serie.

Von Angelika Uehlein Lö
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True Loop Control.

Fordern Sie unseren aktuellen Rework-Katalog an: info@ersa.de
Online-Download: www.ersa.de

(+/- 0,010 mm).
300-fache Vergrößerun-
gen der Motorzoomka-
mera erlauben dank 
stark regelbarem LED-
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Effi zienz steigern, Kosten sparen
                       KURTZ-Teleservice via Internet

BRONZE SILBER 
            GOLD

Die Erfahrung zeigt: Dank der besseren 
Planbarkeit dieser notwendigen Service-
besuche kann die innerbetriebliche Ef-
fi zienz maximiert werden. So wird bei-
spielsweise bei einem Kunden mit Ser-
vicevertrag die Schulung durch einen 
Service-Techniker von KURTZ direkt an 
der Anlage durchgeführt. 
Diese umfangreich geplanten Service-
besuche führen zur Verbesserung der 
Maschinenwartungstätigkeiten, der 
Arbeitsabläufe und zu einer ausge-
prägten “Can-Do-Haltung“ in der Aus-
einandersetzung mit den täglichen 
Problemen.  KURTZ hilft mit diesem Sys-
tem darüber hinaus, Verschleißteile in 
innerbetriebliche Ersatzteilbestände auf-
zunehmen.
Auch kann die Häufi gkeit, in der ein 
Service-Techniker persönlich oder per 
Telefon zur Behebung eines Notfalls 
speziell zu Rate gezogen werden muss,
erheblich verringert werden. 

Um größtmöglichen Nutzen zu gewähr-
leisten, werden die einzelnen Techniker-
besuche gemeinsam weit im voraus ab-
gestimmt. Ersatzteile werden rechtzeitig 
auf die Reise geschickt, konkrete Schu-
lungselemente vorbereitet und die vorge-
sehenen Wartungsarbeiten aufgelistet, 
so dass alle beteiligten Schulungsteil-
nehmer bereits vor Beginn umfangreich 
gebrieft sind.

Hierbei werden dem Maschineneinsteller, 
sortiert nach Prozessschritten, mögliche 
aufgetretene Fehler (schlecht gefülltes 
oder nachgeblähtes Teil) kurz beschrie-
ben und wiederum in der Online-Hilfe mit 
Bildmaterial unterlegt. Ist der passende 
Fehler identifi ziert, schlägt der „Schäum-
assistent“ mehrere Maschinenparameter 
oder Wartungsmaßnahmen vor, die den 
Mangel reduzieren und beseitigen kön-
nen. Durch Annahme der Vorschläge 
und einen anschließenden Produktions-
zyklus werden neue Probeteile erzeugt, 
die schrittweise an die erforderliche Qua-
lität angepasst werden.

Auf Rückfrage beim Kunden wurde be-
stätigt, dass der Hinweis zum Austausch 
der Batterie schon einige Zeit angezeigt, 
aber nicht darauf reagiert wurde. In der 
Folge wurden mittels Teleservice aus 
dem KURTZ-Archiv alle Programme und 
Daten wieder in die Anlagensteuerung 
eingespielt und die Produktion konnte 
nach etwa sechs Stunden wieder aufge-
nommen werden. Ohne Teleservice wäre 
die Anreise eines Technikers nach Ame-
rika mit den damit verbundenen Verzöge-
rungen und Kosten notwendig gewesen, 
da in der Nähe des Kunden auch kein 
fachkundiger Techniker des Steuerungs-
herstellers zur Verfügung stand.
Dieses Beispiel zeigt, dass komplexe
Verarbeitungsanlagen für Partikel-
schaumstoffe schneller und effi zienter 
unter Zuhilfenahme des Teleservice be-
trieben werden können. 

KURTZ wird in Zukunft die Nutzung die-
ses faszinierenden Instruments weiter 
ausbauen und so die Vorteile der moder-
nen Kommunikationstechnik zum Nutzen 
seiner Kunden sichern.
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Die „olympischen“ KURTZ-Wartungsverträge

Von John Floryance

Das Service-Team von KURTZ North America Inc. bietet 
seinen Kunden in den Bereichen Schaumstoffmaschinen und 

Löt- und Inspektionssysteme einen einzigartigen Service: 
die „olympischen“ Wartungsverträge. 

Das Prinzip ist einfach: Ganz gleich, ob es
um ältere Anlagen und Ausrüstungen oder 
die ständig wachsenden Anforderungen
an die Produktion geht - die KURTZ 
Wartungsverträge sind eine sichere Stüt-
ze innerhalb der Produktionsabläufe. 
Garant dieser Servicemaßnahmen ist 
vor allem ein qualifi zierter KURTZ-Tech-
niker, der beispielsweise während der 
Inbetriebnahme einer neuen Maschine 
mit Ratschlägen und seiner Erfahrung 
immer dann einspringt, wenn Fragen 
auftauchen.

Das Bronze-, Silber- und Gold-Programm 
läuft über einen festen Zeitraum. Eine 
Woche setzt sich beispielsweise aus drei 
Arbeitstagen sowie zwei Tagen für An- 
und Abreise zusammen. Im Honorar sind 
bereits die Spesen enthalten. Kundenvor-
teil: Es liegt im eigenen Ermessen, wie 
lange ein KURTZ-„Rundumpaket“ ge-
bucht werden soll. Natürlich kann ein War-
tungsvertrag jährlich verlängert werden.

Bronze 1 Woche
Silber  2 Wochen
Gold  4 Wochen

Von Dipl.-Ing. (BA) Marco Pacius

Einfache Bedienung durch komfortable Software: Fehlerbeseitigung per Mausklick.

Keine Zauberei: Foam Wizard KURTZ-Software optimiert EPS-Verarbeitung

Das Softwareprodukt „Schäum-
assistent“ ist die neueste Entwicklung 

der KURTZ GmbH für Kunden aus
 dem Bereich der EPS-Verarbeitung.

 
Die Software besteht aus zwei

 Modulen, die die Inbetriebnahme neu-
er Werkzeuge beschleunigt und hilft, 

Einstellfehler zu reduzieren. 

Die Anforderungen an Maschinenver-
fügbarkeiten nehmen auch im Schaum-
stoffverarbeitungsbereich ständig zu. 
„Just–in–time“-Lieferanforderungen an 
unsere Kunden lassen teure Lagerkapa-
zitäten für die Endprodukte erst gar nicht 
entstehen. Dadurch erhält auch eine 
effi ziente Abwicklung von Maschinen-
störungen einen zunehmend hohen 
Stellenwert. Die KURTZ Serviceorgani-
sation löst diese Aufgabe kunden- und 
kostenorientiert unter der Zuhilfenahme 
modernster Informations- und Kommu-
nikationsmittel. Praktisch umgesetzt 
wird diese Servicestrategie mit dem 
Einsatz des Teleservice. Ohne langwie-
rige und kostenintensive Anreise eines 
Servicetechnikers können technische 
Probleme lokalisiert werden. Dies trägt 
dazu bei, effi zient Lösungen zu fi nden, 
um die Maschine schnellstens wieder 
in Produktion nehmen zu können. 

Bei Änderungen der Maschinenpro-
gramme zur Schaffung zusätzlicher 
Produktionsmöglichkeiten oder zur be-
dienerseitigen Unterstützung bei anwen-
dungstechnischen Problemen können 
Daten und Programme via Internet oder 
Telefonleitung übertragen, installiert und 
in Betrieb genommen werden. 

Maschinenausfall in USA
die Hilfe kommt prompt aus Europa
So beispielsweise geschehen bei
KURTZ Altaussee GmbH: Ein ameri-
kanischer Verarbeiter teilte KURTZ Alt-
aussee GmbH mit, dass seine Schneid-
anlage nicht mehr funktioniert. Über 
Teleservice wurde festgestellt, dass das 
komplette Steuerungsprogramm, das 
NC-Programm für die Drahtfernverstel-
lung und auch alle Userdaten nicht mehr 
vorhanden waren und an der Steuerung 
ein Batteriefehler angezeigt wurde. 

Effi zienz steigern, Kosten sparenEffi zienz steigern, Kosten sparen
                      

Von Wolfgang Gasperl und Dipl.-Ing. Martin Bauer

Das erste Modul unterstützt den Bediener
bei der Einrichtung neuer Werkzeuge. 
Schrittweise wird der User durch das 
leicht bedienbare Programm geführt.
Zunächst muss er ein Grundrezept für 
seinen Anwendungsfall bestimmen. Die 
Datenbank lädt im Hintergrund daraufhin
eine passende Maschineneinstellung.
Bevor schließlich ein Formteil produziert
werden kann, müssen noch drei markante,
werkzeugabhängige Positionen angefah-
ren werden (Unterstützung liefert die 
praktische Online-Dokumentation). Das
zweite Modul dient zur Fehlerbeseitigung 
der häufi gsten Produktfehler.
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Der Vorteil dieses Systems ist die fl exible 
Nutzbarkeit des Formteilautomaten für 
weitere Anwendungen aus dem EPS-
Bereich, insbesondere für Formteile mit 
Folienbeschichtung.

Für einen Dauerläufer bietet sich aus der 
Transfertechnologie der Maschinentyp 
K1016TV3 an. Der Produktionsprozess 
einer High-End-Noppenplatte mit zwei 
Rohmaterialdichten und Trittschalldämm-
funktion ist in drei Schritte aufgeteilt:

Der Vorteil dieser Produktionsvariante 
liegt in sehr kurzen Zykluszeiten und so-
mit in einer hohen Ausbringung.

dass es sich um acht Flaschen mit einem 
Stückgewicht von rund 21 kg handelt, 
das auf einer Breite von 2550 mm auf-
genommen werden sollte. Das Eigenge-
wicht des Greifwerkzeuges wurde dabei 
vom Kunden unter 140 kg gefordert. 
Und so funktioniert’s: Aus den Trans-
portracks werden leere Flaschen mit 
Vakuumsaugköpfen entnommen, die 
dann über ein Förderband zur Wiederbe-
füllungsanlage gelangen. Über ein zwei-
tes, dicht davor liegendes Band kommen 
die neu befüllten Flaschen und müssen 
vom Roboter vertikal aufgenommen und 
in die Racks eingelegt werden. 

Erschwinglich bedeutet, dass die KURTZ-Maschine 
trotzdem vier- bis fünfmal teurer ist als die der übrigen 
lokalen Wettbewerber in diesem Markt. Der Grund liegt 
auf der Hand: Bei KURTZ Zhuhai reden wir nicht länger 
von einem Wettbewerb zwischen KURTZ und den übri-
gen Maschinenherstellern, vielmehr handelt es sich um 
einen Wettstreit zwischen Qualität, Leistung und Service 
auf der einen und dem Preis auf der anderen Seite.

Unser Bestreben in Zhuhai - wie auch an allen anderen 
KURTZ Standorten in der Welt - ist es, jede Anstren-
gung zu leisten, dem Budget unserer Kunden gerecht 
zu werden und dabei niemals unseren Anspruch aufzu-
geben. Denn letztlich entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens sind die günstigen Produktionskosten. 
Anschaffungskosten haben darauf nur einen geringen 
Einfl uss. Das haben unsere Kunden verstanden.
Zum Kundenkreis von KURTZ Zhuhai gehören inzwi-
schen chinesische Verarbeiter in der Inneren Mongolei, 
Guangdong (Süden), Shanghai (Osten) und der westli-
chen Sichuan Provinz. Für viele weitere Maschinen be-
fi nden wir uns derzeitig in Endverhandlungen. 95 Prozent 
unserer Geschäftspartner sind Neukunden bei KURTZ.
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        Fußbodenheizungsplatten aus EPS
Skin-Moulding-Technologie von KURTZ
                             bietet neue Perspektiven

Von Dipl.-Ing. (BA) Uwe Ackermann

Im Wohnungsbau wird häufi g mit der Erzeugung eines Wohlfühlklimas im Eigenheim 
 durch den Einsatz von Fußbodenheizungen geworben. 

Die Vorteile der Fußbodenheizung in Bezug auf Raumausnutzung und Kombinierbarkeit 
mit alternativen Wärmequellen erschließen neue Anwendungsgebiete.

Die Ausweitung dieser Anwendungsge-
biete sowie der Wettbewerb unter den 
Systemanbietern führte in den letzten 
Jahren zu einer enormen Produktvielfalt. 
Eines der wichtigsten Verlegesysteme 
zur Fixierung der Heizkanäle einer Fuß-
bodenheizung sind EPS-Noppenplatten. 
Der Marktanteil liegt bei rund 60 Prozent. 
Tendenz steigend.

Eine EPS-Noppenplatte besteht meist 
aus einer Rohmaterialdichte. Optional 
werden Noppenplatten mit zwei Rohma-
terialdichten angeboten, wobei eine hohe 
Dichte (ca. 30 g/l) zur Noppenstabilität 
und eine niedrige Dichte (ca. 13 g/l) zur 
Erzeugung einer Trittschalldämmfunktion 
genutzt wird. 

Zum Schutz gegen Feuchtigkeitsaufnah-
me der EPS-Platte und zur Erhöhung der 
Noppenstabilität ist die Beschichtung mit 
Folie möglich. 

Eine tiefgezogene Folie kann nachträg-
lich aufgepresst oder ein Folienzuschnitt
im Formteilautomat plastifi ziert und beim
Ausschäumen über die Noppenplatte
gezogen werden. KURTZ bietet für den
jeweiligen Anwendungsfall eine optimale
Lösung, die den Anforderungen an
Noppenplattendesign, Herstellprozess 
und Produktivität entspricht. 
Eine Produktionsvariante für den
Markteinstieg ist die Standardmaschine
K1015, mit der die Produktion einer
Noppenplatte mit einer Rohmaterial-
dichte möglich ist. Durch die Option
der „Skin Moulding“-Technologie können
die Noppenplatten mit einer 
Folie beschichtet werden. Mit
einem speziellen Handlingsys-
tem ist es optional möglich,
Trittschallplatten aus der Block-
produktion vor dem Schäum-
prozess einzulegen und zu
hinterschäumen, wodurch eine hoch-
wertige Fußbodenheizungsplatte mit 
zwei Dichten entsteht.

 

Schäumen der hohen Dichte in Station I

Schäumen der niedrigen Dichte in Station II

Trittschallpressen und Aufpressen einer tiefgezogenen 
Folie in Station III 

Dreistufi ge Transfermaschine 
zur Herstellung von EPS-
Noppenplatten mit zwei Roh-
materialdichten und Trittschall-
dämmung.

Erfolgskonzept in China
Die KURTZ Zhuhai Maschine

Das Team von KURTZ Zhuhai, China.

Das Konstruktionskonzept der KURTZ Zhuhai Maschine, einem 
Formteilautomaten für die Verpackungsindustrie, zeichnet sich durch 

Einfachheit aus. Darüber hinaus durch hohen Qualitätsanspruch, 
durch die Verwendung typischer KURTZ-Technologie, und es erlaubt 

sogar die Adaption des in China üblichen Werkzeugsystems. 

Gleichzeitig werden die Kostenvorteile in China genutzt, so dass die 
Maschine zum erschwinglichen Preis angeboten werden kann.

Von Michael Chan

Von Dipl.-Ing. Bernward Bruns
Mit einer speziellen Aluminiumschweiß-
konstruktion konnte das Greifergewicht 
noch deutlich unter den geforderten Wert 
gesenkt werden. Dadurch ergab sich die 
Möglichkeit, die Belastungen des Robo-
ters durch Anbringung von Gegenmas-
sen herabzusetzen. So konnten hohe 
Fahrgeschwindigkeiten realisiert wer-
den, die das Handling von 4.000 Flaschen
(= mehr als 8 t) pro Stunde ermöglichen.
Derartige Konstruktionsaufgaben erfor-
dern selbstverständlich Finite-Elemente–
Berechnungen, um sowohl die Werk-
stoffbelastungen als auch die Verfor-
mungen in „zivilen Bereichen“ zu halten.

Der KURTZ Altaussee GmbH ist es ge-
lungen, nun auch Greiferanwendungen 
für Industriebereiche außerhalb der übli-
chen Kundenstruktur zu verwirklichen. 

Für einen der größten Hersteller von
Flaschenhandlinganlagen konnte bei-
spielsweise eine leistungsfähige Sonder-
lösung entwickelt werden. 
Zur Anwendung kommt ein Greifwerk-
zeug auf einem Roboter mit einer Trag-
kraft von maximal 350 kg und dient dem 
Handling von Kunststoffwasserfl aschen. 
Die besondere Herausforderung für die 
Entwicklungsabteilung in Altaussee war,

Pfi ffi ge Pro-Rob-Lösung
Leichtgewicht für Flaschenhandling

KURTZ Altaussee entwickelt bahnbrechende Sonderlösung für Flaschen-Handling-Roboter.
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