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Kunst & Kultur Vol. VII:
Derzeit präsentiert die spanische  

Künstlerin Montse Gomis ihre 
Bilder im Verwaltunggebäude von 

Kurtz in Wiebelbach.

Bild rechts: Montse Gomis

Von Walter Kurtz

In der Werksgalerie im Verwaltungsge-
bäude der Kurtz Gruppe in Wiebelbach 
fand unter dem Motto „Kunst & Kultur bei 
Kurtz“ die Eröffnung der 7. Ausstellung 
statt. Kurtz hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, Kunst aus Ländern, in denen die 
unternehmen geschäftlich besonders 
aktiv sind, zu präsentieren. Diesmal gab 
Kurtz Spanien ein Forum.

Die meisten Menschen kennen dieses 
Land als Sonnenparadies und als das 
Land alter Künstler und Baumeister. Es 
gibt dort aber auch eine sehr aktive zeit-
genössische Kunstszene. Mit Montse 
Gomis konnte eine über die Grenzen 
Spaniens hinaus bekannte Künstlerin für 
eine Ausstellung im Spessart gewonnen 
werden. Montse Gomis ist Professorin 

Spanien

an der Kunstschule Escola Massana Art 
i Disseny de Barcelona. Sie lebt inmit-
ten ihrer Kunstwerke und verschiedenen 
Ateliers in einem liebevoll restaurierten 
Castello. In ihrer subtilen, zurückgenom-
menen Darstellungstechnik spiegelt sich 
auch das Bild vom modernen Spanien 
wider, das wir uns mehr und mehr vor-
stellen sollten.
 
zahlreiche Ausstellungen in Spanien und 
im übrigen Europa zeugen vom Bekannt-
heitsgrad der Künstlerin. zur Vernissage 
fanden sich rund 200 Kunstinteressierte 
in Wiebelbach ein, die hier die Gelegen-
heit nutzten, in direkten Gesprächen mit 
der Künstlerin sich deren Inspirationen 
und damit Spanien, das Land der großen 
Künstler, näher bringen zu lassen.

 
zu lassen.

Im 2. Halbjahr des zu Ende gehenden 
Jahres 2008 haben wir erlebt, wie schnell 
die Stimmung an den Weltmärkten wech-
seln kann. 

Die Kurtz Gruppe hat mit 230 Jahren un-
ternehmensgeschichte viele Höhen und 
tiefen durchlebt. Dies ist uns gelungen, 
weil wir mit unseren Geschäftspartnern 
langfristig vertrauensvoll zusammenar-
beiten, unsere Mitarbeiter kämpfen kön-
nen und unsere Entscheidungsstruktur 
schnell und flexibel ist. Doch jede Krise 
bringt neue Herausforderungen mit sich 
und alle professionellen Maßnahmen, mit 
denen man sich auf veränderte rahmen-
bedingungen einstellt, müssen auch von 
Hoffnung und zuversicht begleitet sein. 
unsere Geschäftsbereiche sind von der 
Finanzkrise und deren gesamtwirtschaft-
lichen Auswirkungen sehr unterschied-
lich betroffen. In manchen Bereichen 
melden unsere Kunden sehr starke 
Auftragseinbrüche, andere Bereiche 
sind aber durchaus zuversichtlich, was 
die Entwicklung der kommenden Jahre 
anbelangt. Insofern haben wir die Hoff-
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Hoffnung
nung, dass die gegenwärtige Situation 
uns nicht nur Negatives bescheren wird 
und wir gemeinsam mit unseren Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern das sich ab-
zeichnende Konjunkturtal schadlos über-
winden werden.
 
Ein hoffnungsfrohes zeichen war in 
diesem zusammenhang beispielsweise 
die Hausmesse der Kurtz GmbH in 
unserer Maschinenfabrik in Wiebel-
bach. Knapp 500 Fachbesucher aus der 
ganzen Welt nutzten die als Branchen-
treff etablierte Veranstaltung, um sich 
über technologische trends und Pro-
duktinnovationen zu informieren. Neben 
vielversprechenden Gesprächen konn-
ten bereits konkrete Projekte ins Auge 
gefasst werden. Wir gehen deshalb 
– wie unsere Geschäftspartner – voller 
Hoffnung und zuversicht ins spannende 
Jahr 2009.

Wir bedanken uns für die zusammenar-
beit in 2008 und wünschen unseren Kun-
den und Mitarbeitern Erfolg, Glück und 
Stehvermögen für das kommende Jahr.

Neuer Geschäftsführer 
Technologie
Ab 01.01.2009 wird Herr uwe rothaug 
als Geschäftsführer in der Kurtz Holding 
GmbH & Co. die Verantwortung für das 
Businesssegment Kurtz PLAStICS 
(Schaumstoffmaschinen) übernehmen.  
Des Weiteren übernimmt Herr rothaug 
innerhalb der Kurtz Gruppe den zen-
tralbereich technologie.

Herr rothaug ist  47 Jahre alt, verhei-
ratet und hat 2 Kinder. Er ist in Markt-
heidenfeld geboren und hat Informatik 
studiert. Er war von 1989 bis Ende 
2008 bei der Firma atg in reicholzheim 
zunächst als Entwickler und in den letz-
ten Jahren als Geschäftsführer tätig. 

Herr rothaug wird in der Kurtz GmbH 
die Verantwortung für die Maschinen-
fabrik tragen und zusammen mit Herrn 
Sammati die Geschäftsführung stellen. 

Die Geschäftsführer der  
Kurtz Holding GmbH & Co: 

Dipl.-Kfm. Bernhard Kurtz,  
Vorsitzender Dipl.-Ing. rainer Kurtz,

Dipl.-Inf. uwe rothaug und  
Dipl.-Ing. Walter Kurtz. 

Editorial
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ryan Brown, Björn Dewes und John Floryance 
präsentierten Neuheiten von Kurtz PLAStICS. 

Originale unter sich: Die Hausmesse von Kurtz hat sich in der Branche 
zur wichtigen Plattform für Know-how-transfer entwickelt.

Von Walter Kurtz

Anfang November fand die traditionelle 
Kurtz Hausmesse in der Maschi-
nenfabrik Wiebelbach statt. Neben der 
Kunststoffmesse K´ in Düsseldorf und 
der Plast in Mailand ist diese Veranstal-
tung der treffpunkt für die europäische 
partikelschaumstoffverarbeitende Indus-
trie. Neben aktuellen Produktinnovati-
onen wurden in Fachvorträgen neueste 
technologien und Entwicklungen in der  
Verarbeitung von EPS, EPP und Copo-
lymeren präsentiert. Die Hausmesse 
bei Kurtz wurde gemeinsam mit dem 
Geschäftsbereich Gießereimaschinen-
bau ausgerichtet, um Synergieeffekte 
zu nutzen. Gerade auf dem Gebiet von 
Aluminium-Niederdruckgießmaschinen 
genießt Kurtz, speziell im Automobil-
zulieferbereich, einen ausgezeichneten 
ruf. So hat die Gemeinde der Nieder-
druckkokillen und Sandgießer in Wiebel-
bach ebenfalls eine Heimat gefunden.            

Dass Hausmessen bei Kurtz traditi-
on haben, sah man nicht zuletzt am zu-
spruch. Für die zwei tage hatten sich 
knapp 500 Besucher aus der ganzen 
Welt angemeldet. In Jahren ohne 
große überregionale Messen für die 
kunststoffverarbeitende Industrie hat 
sich diese Veranstaltung als Plattform 
für die Familie rund um die Partikel-
schaumstoffverarbeitung etabliert. In 
diesem Jahr ist es darüber hinaus ge-

Originale aus Nischenmärkten 
unter sich 

 

Hausmesse 2008 
„Pro Original“

lungen, durch die zeitliche Verbindung 
zur Fachtagung „EPS Partikelschaum“ 
des SKz in Würzburg die Veranstaltung 
noch attraktiver zu machen.

Schwerpunkt der Fachvorträge auf der 
Hausmesse war in diesem Jahr das 
thema „Pro Original“. Angefangen von 
der optimalen Werksplanung über die 
Ermittlung der eigentlichen Energiever-
ursacher, beispielsweise Vorschäumen, 
transportieren und Lagern bis hin zum 
Dampf, Luft- und Stromverbrauch wurden 
in detaillierten Messreihen die neuesten 
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet 
der Formteilherstellung dargelegt.

Neben den Fachvorträgen warteten in 
der Fertigungshalle zudem interessante 
Produktneuheiten auf die Besucher. Na-
türlich stand neben der Möglichkeit, über 
die Exponate und die Vorträge zu disku-
tieren, der persönliche Dialog im Mittel-
punkt der Veranstaltung. Dazu bot auch 
das abwechslungsreiche rahmenpro-
gramm ausreichend Gelegenheit.

„Pro Original“ – das Motto der Hausmes-
se war allerorten zu spüren: bei der the-
matik der Fachvorträge, den gezeigten 
Maschinen und dem Fachverstand der 
Gesprächsteilnehmer. Hier waren, wie 
immer, die Originale aus den Nischen-
märkten unter sich.

Informationen gab es neben den Fachvorträgen auch 
direkt in den Produktionshallen an den Maschinen.

...GESAGt
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Von Stefan Dressler

Neben der Entwicklung und Produk-
tion von Partikelschaum- und Gieße-
reimaschinen bietet die Kurtz Gruppe 

ihren Kunden ein breites 
Spektrum sowohl in der 
mechanischen Bear-
beitung als auch in der 
Auftragsfertigung. Dafür 
wurden jetzt speziell die 
Kapazitäten erweitert, 
um beispielsweise Pro-
totypen sowie Klein- und 
Mittelserien in kürzester 
zeit fertigen zu können. 
Dabei legt das team von 
Kurtz großen Wert  
auf eine unbürokratische 
Auftragsabwicklung. Enor-
mer Vorteil: rohteile aus 
Grau-, Sphäro- oder Alu-

Lohnfertiger KURTZ
Höchste Qualität bei Prototyp und Serie

miniumguss werden aus den eigenen 
Gießereien bezogen. Das spart zeit und 
Geld. Die Möglichkeit, auch große Bau-
teile bis zu 10m Länge in nur einer Span-
nung mechanisch zu bearbeiten, ist ein 
weiterer Pluspunkt für Kurtz als Lohn-
fertiger. Die extrem hohe Teilequalität 
wird durch die 5-Seiten-Bearbeitung der 
Werkstücke auf nahezu allen Maschinen 
gewährleistet. In einem vollklimatisierten 
Messraum wird der hohe Qualitätsan-
spruch permanent mittels einer 5-Ach-
sen-Messmaschine überwacht.

Bestens geschultes und äußerst erfah-
renes Personal ist die Basis dieser Fer-
tigungsleistung von Kurtz. Ein Höchst-
maß an Qualitätsbewusstsein sowie 
termingerechte realisierung zeichnen 
die Kurtz-Mannschaft aus. 

Erste LED–Straßenleuchten marktfähig
Alu Gehäuse kommt von KURTZ

Von Hans Blum

Eine grazile Leuchte, die an einen Kobra-
Kopf erinnert und stolze 30 kg wiegt: Die 
erste LED-Straßenleuchte kommt von 
Siteco und wird – vollkommen handzahm 
– hoffentlich schnell Verbreitung finden. 
Denn alleine schon mit diesem Produkt 
(86 High-Power-LEDs) könnte so manche 
Kommune Akzente setzen frei nach dem 
Motto: unser Dorf soll schöner werden. 

Kurtz liefert die Gehäuse-Baugruppe 
mit  den Abmessungen 850 x 700 x  
600 mm. Die Konstruktion dieses inno-
vativen Produkts bis zu den Mustertei-
len wurde innerhalb von nur fünf Wo-
chen realisiert. Mit unterstützung eines 
Gussberaters wurden bei Siteco in zwei 
tagen die drei Aluminium-Gussteile  

(Leuchtenge- 
häuse, Mastauf-
satz und revisions-
klappe) gießgerecht 
entwickelt und  per 3-D-
Konstruktion modelliert.
Dabei war es höchst an-
spruchsvoll, den Vorgaben der 
Designer gerecht zu werden. 

Durch eine professionelle, ziel-
führende zusammenarbeit ge-
lang es schließlich, die Sand-
guss-Modelle zu bauen und auf 
Anhieb gute rohteile für die Mu-
ster zu gießen. Als Vorteil erwies 
sich dafür auch die Bearbeitung 
im eigenen Haus.

Hier wurden die teile auf einer 
5-Achsen-Bearbeitungsma-

schine mechanisch bearbeitet. 
termingerecht konnten somit die 

zum Lackieren fertigen Bauteile 
bei Siteco präsentiert werden. 

Ende des Jahres geht das Projekt 
Straßenleuchte der zukunft in seine 
zweite Phase: Die ND-Kokillen wer-
den gebaut. Bleibt abzuwarten, wie 
sich die neue LED-Leuchte DL10 mit 
Kobra-Anmutung durchsetzen wird. 
Auf jeden Fall hat dieses Produkt jede 
Menge Biss!

Auch große teile mit bis zu  
10 m Länge können in nur einer Spannung

mechanisch bearbeitet werden Von Ulrich Munz

Im September fand ein Wechsel in der Geschäftsführung der Kurtz Aluminium- 
sowie Grau- und Sphärogießerei statt, wobei Graziano Sammati die Verantwortung 
dieser Bereiche übernahm. Sammati fungierte seit 2003 als Werksleiter der Grau- 
und Sphärogießerei und kennt die Branche bestens. Es tut sich was bei Kurtz – 
seit einigen Monaten wird umorganisiert, es wird effizienter strukturiert und alles 
für optimale Abläufe zu Gunsten der Kundenzufriedenheit getan.

KurTz Kleinteilebearbeitung
Nachdem im letzten Jahr neben der Eisengießerei das Nachbargrundstück 
Barthelsmühle mit über 100.000 m² hinzugekauft wurde, platzierte sich die 
Bearbeitung nach umfangreichen renovierungsarbeiten an ihrem neuen 
Standort. Innerhalb von nur zwei Wochen war der umzug von Marktheidenfeld 
nach Hasloch mit über 20 CNC-Bearbeitungszentren und Drehmaschinen 
im August dieses Jahres abgeschlossen. Die Nähe der Bearbeitung zur 
Eisengießerei eröffnet seither Vorteile in organisatorischer und logistischer 
Hinsicht - übrigens auch im Hinblick auf den steigenden Marktbedarf nach 
einbaufertigen Gussteilen. Bei Kurtz kann bis 1.000 mm Verfahrwege und 
mit 5-Achs-technologie bearbeitet werden. Auch wird gezielt Lohnfertigung 
angeboten. Dieses Geschäftsfeld wird stetig ausgebaut.

ALu Gussputzerei
um weitere kurze Wege vom Gussrohling zur Bearbeitung gewinnen 
zu können, zog im September die ALu-Gussputzerei an den Standort 
Barthelsmühle um - als direkter Nachbar der Mechanischen Bearbeitung. 
Großzügige Flächen und helle räume gewährleisten nun ein 
übersichtlicheres und strukturierteres Arbeiten. 

GG Grau- und Sphärogießerei
Von 4.000 auf 18.000 Jahrestonnen innerhalb von nur fünf Jahren – bei diesem 
rasanten Wachstum mussten immer wieder Engpässe in der Prozesskette 
gelöst werden: ein leistungsfähigerer Furansandmischer, die Vergrößerung 
des Abkühlbahnhofes und ein neues Großsilo, um den umlaufsand schneller 
abkühlen zu können. Auch das letzte Manko, nämlich die Enge in der  
Großkernmacherei, die selbst im Vier-Schicht-Betrieb an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten gestoßen war, wurde abgestellt. Nachdem jetzt die Flächen der 
ALu-Gussputzerei durch ihren umzug auf das Areal der Barthelsmühle frei 
geworden sind, verdoppelt sich somit das Potenzial der Großkernherstellung. 
Hierdurch liegt die Kapazität der Eisengießerei ab 2009 bei 22.000 
Jahrestonnen Flüssigeisen - nach Verlängerung der Mischerbahn und der 
weiteren Vergrößerung des Abkühlraumes für abgegossene Formkästen.

 
Die Nachfrage am Markt für hochwertige Gussteile mit der Option auf 
Fertigbearbeitung  ist weiterhin und zunehmend vorhanden – Kurtz reagiert 
natürlich darauf.

Optimierte Produktion 
bei den Gießereien
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Von Lothar Hartmann

Die 1905 gegründete Huth & Gaddum Me-
tallgießerei mit Sitz im rheinischen Velbert 
ist ein bekannter Lieferant im Bereich der 
Bahntechnik, dem Fahrleitungs- und dem 
Maschinenbau. zunächst im Schwerme-
tall tätig, ab 1938 auch im Aluminium, 
konnten und werden Kundenwünsche er-
folgreich in Qualitätsguss umgesetzt.

Neben dem Sand- und dem Schwer-
kraftkokillenguss wird gegenwärtig bei  
Huth & Gaddum, die seit 2007 zur  
Belte AG gehört, das Augenmerk auf eine 
technische Erweiterung der Niederdruck-
gießerei gelegt. Die hier neu implemen-
tierte Kurtz Niederdruckgießmaschine 
vom typ AL 13-13 FSC mit integriertem 
Ofenwechselsystem wurde so konzipiert, 
dass sie vorübergehend als „Insellösung“ 
eingesetzt und beim Ausbau zur Linie 
problemlos integriert werden kann.

Huth & Gaddum setzt auf KURTZ
Insellösung auch in Linie integrierbar

Das Lastenheft zur Gießmaschine war 
zukunftsorientiert ausgerichtet. So legte 
Huth & Gaddum bei der Ausstattung der 
Gießmaschine Wert darauf, nicht nur das 
momentane Produktfolio abdecken zu 
können, sondern auch für künftig geplante 
Produkte bestens ausgerüstet zu sein.

Das Hauptaugenmerk lag hierbei darauf, 
dass die Gießmaschine für den Kunden-
guss ausgelegt und somit sehr flexibel ist. 
Eine Komfortsteuerung sowie geeignete 
Kühltechnik gehörten zum Lieferumfang. 
Mit der Ofenwechseltechnik wird sicher 
gestellt, dass eine hohe Schmelzequali-
tät erreicht wird.

Die vorgenommene Erweiterung be-
schränkt sich jedoch nicht nur auf die In-
vestition in neue Gießtechnik. Vielmehr 
wurden auch der Schmelzbereich und 

das komplette umfeld zukunftsweisend 
gestaltet.

Mit weiteren Schritten, wie die Investition 
in moderne röntgen- und Ct-technik, 
werden die gestiegenen Bedürfnisse der 
Kunden auch weiterhin zur zufrieden-
heit gelöst werden. Das künftige Pro-
duktportfolio der Huth & Gaddum Metall-
gießerei wird sich auf dem Weg hin zur 
Komplettlösung für den Kunden, als teil 
der Belte AG, somit konsequent verwirk-
lichen lassen.

Mit dieser Investition konnte ein weiterer 
Schritt zum „Full Service“ bei der Belte 
AG sowie bei deren tochter, der Huth & 
Gaddum Metallgießerei, getätigt werden.

Hierfür weiterhin gutes Gelingen und 
Glück auf!

Seit letztem Jahr gehört 
Huth & Gaddum zur Belte AG

Mittendrin, 
statt nur dabei

– das zurzei t 
vorher rschende Motto 

bei  LEIMEKO Ber l in

LEIMEKO fertigt mit einer FSC-Gießanlage  
von Kurtz sowohl im Niederdruck-Sandguss  

als auch im Niederdruck-Kokillenguss.

Gießlinie LEIMEKO – 1. Ausbaustufe – 
engineered by Kurtz

Von Lothar Hartmann

Die Leichtmetallgießerei Walter Koch & Sohn GmbH & Co. KG 
ist mitten im Aufbau der neuen Produktionshalle zur Kapazi-
tätserhöhung. LEIMEKO wurde 1939 von Walter Koch gegrün-
det und ging 1989 an seinen Sohn Peter Koch über. Im Jahre 
2004 erfolgte die umwandlung in die Leichtmetallgießerei Wal-
ter Koch & Sohn GmbH & Co. KG unter der Leitung von Peter 
Koch und Peter Puhlmann.

Das unternehmen ist bis heute ein Familienbetrieb, mittlerwei-
le mit 150 Mitarbeitern, die unter modernsten Produktionsbe-
dingungen rund 400.000 Gussteile pro Jahr fertigen. LEIMEKO 
steht für qualitativ hochwertige, einbaufertige Aluminiumguss-
teile. Das Leistungsspektrum  umfasst unter anderem Einzel-
stücke, das Prototyping, Nullserien, Klein- und Großserien. 

Die nach der ISO 9001:2000 zertifizierte Fertigung bietet 
folgende Leistungen für montagefertigen Guss an:

  Sandguss von 0,1 bis 200 kg
  Kokillenguss, Niederdruck-Kokillenguss bis 80 kg
  Niederdruck-Sandguss bis 100 kg
  Modellbau – Prototypenfertigung – 3D Laser Scanner  

 reverse Engineering
  CNC Bearbeitung auf 16 Bearbeitungszentren. 5 Achs  

 Bearbeitung bis zu einer teilegröße von 1000 mm und  
 einem Werkstückgewicht von 1,5 to
  Wasserstrahlschneiden – Einzel- oder Serienfertigung

Um die Flexibilität auszubauen und um den Qualitätsanfor-
derungen auch weiterhin gerecht zu werden, entschied sich 
LEIMEKO für eine FSC-Gießlinie von Kurtz. In dieser Linie 
sind zwei Verfahren vereint: Niederdruck-Sandguss und Nie-
derdruck-Kokillenguss. Beide Systeme werden mit den glei-
chen Öfen versorgt.

Als langjähriger Kunde von KurTz erkannte LEIMEKO 
die offensichtlichen Vorteile dieser neuen Technik:

  Hohe Schmelzequalität
  Kein Anfahrausschuss nach dem Ofenwechsel
  Höhere Verfügbarkeit der Linie
  Erhöhung der Flexibilität bezüglich Legierungsvielfalt  

 und Maschinenbelegung 

Alle Gießmaschinen sind mit  
einer „kundengießergerechten“ 

Steuerung ausgestattet, die bei-
spielsweise das Abspeichern von 

Gießrezepten und Maschinendaten 
ermöglicht. Dies reduziert den Program-

mieraufwand beim Produktwechsel. Diverse weitere De-
tails tragen ebenfalls zu einer Produktivitätssteigerung bei. 
Wir wünschen unserem langjährigem Partner „Glück Auf!“ und 
einen guten Start mit der neuen Linie.

...GESAGt ...GESAGt
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ALUMINIUM Essen wächst zweistellig

Über 450 Entscheider von Elektronikher-
stellern und EMS-unternehmen aus aller 
Welt folgten in diesem Jahr der Einladung 
zur Siplace Compare Convention nach 
München. Auf dem dreitägigen Kongress 
präsentierte sich das Siplace-team für 
die künftige Eigenständigkeit der bishe-
rigen Business-unit Siemens Electronics 
Assembly Systems gut gerüstet: unter 
dem Leitmotto „Compare“ wurden dem 
internationalen Publikum in Workshops, 
Präsentationen, Foren und Podiumsdis-

Siplace Compare Convention 2008
ERSA als Par tner des Quad Lane Fer t igungskonzepts

kussionen zahlreiche innovative Produkt- 
und Dienstleistungsangebote vorgestellt 
und neue Fertigungslösungen disku-
tiert. Im zentrum des Besucherinteres-
ses standen dabei hocheffiziente neue 
transportsysteme wie die Siplace Quad 
Lane, ein Vierfach-transport der völlig 
neue Logistik- und Fertigungskonzepte 
in der Elektronikproduktion ermöglicht. 
zusammen mit ErSA als Partner des 
Quad Lane Fertigungskonzeptes durf-
ten die teilnehmer die zukunft der SMt  

Fertigungstechnologie kennenlernen. 
Neben den Quad Lane Bestückungsauto-
maten von Siplace stand die neue ErSA  
HOtFLOW 3 Generation mit dem Quattro 
track Konzept im Focus der Besucher. 

Die ErSA-Heiztechnologie hat sich 
schon seit mehreren Jahren bei Dop-
pelspur-Reflowanwendungen im Groß-
serienbetrieb bewährt. Die erfolgreiche 
Weiterentwicklung dieses Konzepts 
wurde jetzt durch ein re-Design der 
Multijet-technologie möglich. Das Er-
gebnis war ein optimierter Wärmetrans-
fer und eine noch höhere thermische 
Stabilität. Dadurch konnte ErSA den 
Quattro-track transport in den Prozes-
stunnel integrieren, ohne dass dies die 
thermischen Eigenschaften der Anlagen 
negativ beeinflusst. Als Resultat sind 
Produktivitätssteigerungen um bis zu 
400 Prozent gegenüber marktüblichen 
Maschinen möglich. Verschiedene Pro-
dukte können mit verschiedenen Brei-
ten und verschiedenen Geschwindig-
keiten gleichzeitig verarbeitet werden. 
Dadurch wird nicht nur der höchste 
Ausstoß, sondern auch die höchste 
Flexibilität pro Quadratmeter Stellflä-
che geboten.

MBW setzt auf erneuerbare Energien
Großer technologievorsprung  
für Kunden als Pluspunkt

Von Ewald Garrecht 
Die Bedeutung erneuerbarer Energien für die nachhaltige Entwicklung der Weltge-
meinschaft wird besonders deutlich, wenn man sich bewusst macht, wie ungleich  
Energieverbrauch und CO2-Ausstoß derzeit verteilt sind. Die Industriestaaten der 
triade Nordamerika-Japan-Europa verbrauchen mit 20 Prozent der Weltbevöl-
kerung über 70 Prozent der kommerziellen Energieträger. Die Veränderung der 
umwelt durch die Menschen sowie der Klimawechsel, insbesondere durch den 
CO2-Ausstoß, machen es unabdingbar, den Energiemix in Richtung erneuerbarer 
Energien voranzutreiben.
 
 Wir alle sind, ob Verbraucher oder Hersteller, daher dazu aufgefordert, mittel- und 
langfristig die technische Entwicklung auf diesem Sektor zu unterstützen. Die MBW 
Metallbearbeitung Wertheim GmbH sieht es als teil ihrer gesellschaftlichen Verant-
wortung an, hier einen Beitrag zu leisten. Erste namhafte unternehmen werden be-
reits entsprechend erfolgreich beliefert.
 
Aktuell liegt der umsatzanteil im Marktsegment der erneuerbaren Energien bei rund 
20 Prozent. ziel ist es, hier mittelfristig 30 bis 40 Prozent zu erreichen.

Die MBW bietet ihren Kunden einen enormen technologievorsprung in den verschie-
denen Herstellungsprozessen. Unter dem Motto „all inclusive“ kann so ein flexibler 
Komplettservice - von der Entwicklung über alle Bereiche der Blechteil- und Baugrup-
penfertigung bis hin zur Komplettmontage sogar auch an den Produktionsstandorten 
der Kunden - international angeboten werden. 

Neben Baugruppen für Automationsanlagen, wie sie etwa in der Photovoltaikindustrie 
eingesetzt werden, beschäftigt sich die MBW aktuell mit Produkten im Bereich nach-
wachsender rohstoffe.

Von Ulrich Munz

Mit einem 27-prozentigen Ausstellerzu-
wachs, einer Flächenerweiterung von 
über 15 Prozent und einem Besucher-
zuwachs von fast zehn Prozent auf etwa 
17.000 legte die ALuMINIuM in Essen im 
September zum siebten Mal in Folge mit 
einer imposanten, zweistelligen Wachs-
tumsrate zu. 

Kurtz präsentierte sich mit einem Ge-
meinschaftsstand des Gießereimaschi-
nenbaus und der Aluminiumgießerei. Die 
daraus resultierende Beratungskompe-
tenz wies ein enormes Synergiepoten-
zial auf: So konnte einem Interessenten 
beispielsweise dadurch geholfen werden,  

Im Focus der Besucher: Das Quad Lane Fertigungskonzept von SIEMENS das die 
Reflowsysteme der ERSA HOTFLOW 3 Generation mit Quattro Track ideal ergänzen.

aus einem zweiteiligen Gehäuse, das 
nach der Bearbeitung druckdicht ver-
schweißt werden muss, ein einteiliges 
Gussteil unter Einsatz von filigranen Salz-
kernen zu kreieren. Solch eine spontane 
Problemlösung kann Kurtz seinen Kun-
den durch das enorme Know-how seiner 
engagierten und versierten Mitarbeiter, 
übrigens nicht nur auf Messen, bieten. 
Kundenzufriedenheit beginnt mit der 
Beratung - die ALuMINIuM in Essen ist 
für Kurtz eine optimale Plattform, Inte-
ressenten von der Innovationskraft und 
Leistungsfähigkeit zu überzeugen und 
einen fruchtbaren Austausch mit Liefe-
ranten zu pflegen.

i-Tip Lötspitzenpreise 
dauerhaft gesenkt

Von Angelika Kattinger 

Mit der Lötstation i-CON unterstützt 
ErSA den Handlötprozess der An-
wender, wie vielfach bereits berichtet, 
mit intelligenter und leistungsstarker 
technik. Jetzt hat ErSA den Preis für 
die gängigsten Lötspitzen der Serie  
i-tip um bis zu 28 Prozent  reduziert. 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen bele-
gen, dass sich ein enormes Einsparpo-
tenzial durch den Einsatz der Lötstation 
i-CON ergibt – auch dann, wenn bereits 
vorhandene Lötstationen durch die  
i-CON ersetzt werden.

Standen in Essen Interessierten 
Rede und Antwort:
Lena Seifert, Lothar Hartmann  
und Coleta Schmitt-Stückert.

Jetzt sparen!
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Wer tvol les Forum für 
Know-how-Transfer 

in der SMT-Prozesstechnik

Von Tilo Keller

unter dem Motto „Qualitätssteigerung 
und Kostenreduzierung durch sichere 
SMt-Prozesse in der Elektronikferti-
gung“ fanden Anfang Oktober die ErSA 
technologietage in Wertheim statt. rund 
70 Interessenten aus Deutschland,  
Österreich und der Schweiz konnten da-
bei vom interessanten Programm und 
dem Know-how-Transfer profitieren, um 
ihre Fertigungsprozesse zu optimieren, 
ihre Qualität zu steigern und ihre Kosten 
zu reduzieren.  

Das neue ErSA Applikationszentrum 
stellte sich dabei als ideale Plattform für 
Veranstalter, referenten und Besucher 
dar: Vor allem auch die Ausstattung des 
Democenters, das sich direkt an die 
Vortragsräumlichkeiten anschließt, ver-
mittelte den hohen Anspruch von ErSA 
als technologieführer. Hier waren Ma-
schinen und Systeme für alle relevanten 
technologien der SMt-Fertigung „hands-
on“ verfügbar und konnten von den teil-
nehmern intensiv begutachtet werden. 
Darunter auch die neuen VErSAPrINt 
Siebdrucker mit integrierter automati-
sierter vollflächiger Inspektion. Damit 
präsentierte sich ErSA nicht nur als 
Vermittler von Wissenstransfer, sondern 
zeigte sich auch als hauptverantwort-
licher technologiepartner für sämtliche 
Schlüsseltechnologien der SMt-Pro-
zesse. Die Kunden können so erstmals 
ihren Gesamtprozess mit einem Herstel-
ler ganzheitlich besprechen. Das bietet 
neben wirtschaftlichen auch eine reihe 
von technologischen und prozesstech-

nischen Vorteilen und ist vor allem dann 
ideal für den Anwender, wenn es Pro-
blemstellungen zu lösen gilt.

Im Mittelpunkt der Vortragsveranstal-
tungen, die von ausgewählten refe-
renten aus renommierten unternehmen 
durchgeführt wurden, stand die Opti-
mierung des komplexen Elektronikfer-
tigungsprozesses. Dabei wurden viele 
Facetten zu den unterschiedlichen teil-
prozessen beleuchtet und neueste Ent-
wicklungen aufgezeigt.

Nach der Begrüßung der teilnehmer 
durch ErSA Geschäftsführer, Dipl.-Ing. 
rainer Kurtz, führte ErSA Vertriebslei-
ter Bernd Schenker ins thema ein. Als 
erster referent gab Hendrik Müller von 
Airbus Deutschland einen Erfahrungs-
bericht über die Herausforderungen 
an die heutige SMt-Fertigung. Harald 
Grumm von der Christian Koenen 
GmbH in Ottobrunn referierte über den 
Schablonendruck als Schlüsselprozess 
in der SMt-Fertigung. Weitere hoch 
qualifizierte Vorträge behandelten die 
Vorteile 100%-integrierter Inspektion 
für die Druckqualität bei Lotpastendru-
ckern. Auch über neue wirtschaftliche 
Lösungen beim Reflowlöten, im Bereich 
flexibler SMT-Reparatur und bei der 
visuellen Inspektion, wurde referiert.  
Hohe Aufmerksamkeit und großen zu-
spruch erhielten daneben die Ausfüh-
rungen zu Wirtschaftlichkeitsberech-
nungen im zusammenhang mit der 
Investition in hochwertige Reflowlöt-

systeme. Diese sind zwar im Anschaf-
fungspreis höher als vermeintlich ver-
gleichbare, billigere Systeme, bieten 
aber rechenbare Mehrwerte, wie nied-
rige Betriebskosten, höchste Maschi-
nenverfügbarkeiten und bis zu vierfache 
Produktivität.  
 
Faktoren, die den Anwendern in zeiten 
globaler Verschiebungen der Arbeits-
kosten, steigender Energiekosten und 
hoher Wechselkursrisiken ermöglichen, 
die rentabilität ihrer unternehmen zu 
erhöhen. Denn Wettbewerbsvorteile 
werden diejenigen erreichen, die den 
Produktionsausstoß pro Quadratmeter 
Stellfläche maximieren und Fehlerraten 
sowie Gesamtkosten pro produzierte 
Leiterplatte möglichst gering halten kön-
nen. Besonderes Interesse zeigten vor 
allem die Prozessverantwortlichen unter 
den teilnehmern auch an den Vorträgen 
über „EPC – die permanent integrierte 
Prozesskontrolle“ in der neuesten ErSA 
Reflowlötmaschinengeneration und die 
„Integration von traceabilitylösungen in 
die Fertigung“, der von rudolf Steinbauer 
von der zollner AG aus zandt vorgetra-
gen wurde. Aber auch die Beiträge „Pin-
In-Paste - eine Alternative zum Nasslö-
ten“ oder die Vorstellung des „globalen  
ErSA-Kunden-Service-Konzeptes“ ka-
men bei den zuhörern gut an.

Die ErSA technologietage 2009 sind 
aufgrund des großen zuspruchs in die-
sem Jahr bereits in Planung. 

Technologietage bei ERSA 

Global Technology Award
 
ErSA VErSAFLOW  
gewinnt internationalen 
Innovationspreis 
 Von Tilo Keller

Jubel im Hause ErSA: Die ErSA  
VErSAFLOW 3/45, eine Selektivlötma-
schine mit Doppeltransport, wurde mit 
dem  diesjährigen Global technology 
Award ausgezeichnet. Dieser amerika-
nische Innovationspreis wird während der 
SMtA Messe in Orlando/Florida verlie-
hen. Stifter ist die Fachzeitschrift „Global 
SMt & Packaging“. Der Global technolo-
gy Award, mit einer unabhängigen Fach-
jury besetzt, zeichnet unternehmen und 
Persönlichkeiten aus, die höchste Stan-
dards erreichen und die Branche weiter-
entwickeln. Er soll die besten Verfahren 
in Schlüsselbereichen, einschließlich Fer-
tigungsqualität, Kundendienst,  Umsatz-
steigerung, Innovation und Mitarbeitermo-
tivation würdigen.

Die VErSAFLOW 3/45 ist die erste 
in-line Selektivlötmaschine mit Dop-
peltransport und der bewährten ErSA-
Einzellötdüsentechnologie. Sie ermög-
licht höchste Flexibilität und Durchsätze 
bei der Bearbeitung von zwei Platinen, 
deren Abmessungen je bis zu 508 x 204 
mm (20“ x 8“) betragen können. Mit bis zu 
vier Löttiegeln und acht Flussmittelsprüh-
köpfen im Simultanbetrieb realisiert die  
VErSAFLOW 3/45 den derzeit 
schnellsten Durchsatz: 22 Platinen kön-
nen gleichzeitig in der Maschine verar-
beitet werden.

Wertheim und der Showroom von  
ErSA waren das ziel von über 70 
Interessenten der Branche im Oktober.

Die ErSA technologietage dienten  
dem Austausch – schwerpunktmäßig zur 
Optimierung von Fertigungsprozessen, 
der Steigerung von Qualität und der 
reduzierung von Kosten.

...GESAGt ...GESAGt
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Von Gerd Hänelt

Mit der Gründung von ErSA Korea im 
Juli setzt sich die positive Entwicklung 
im Geschäftsbereich ErSA Werkzeuge 
weiter fort.

Die Notwendigkeit einer eigenen Organi-
sation hat sich aus den Chancen eines 
potenziellen Marktes und der starken 
Präsenz des Wettbewerbs mit eigenen 
Organisationen ergeben. Das Arbeiten 
mit Handelsvertretungen und Distribu-
toren in Korea hat bisher gezeigt, dass 
sich unser Geschäftsbereich auf die-
se Art nicht weiter entwickeln konnte. 
Key-Accounts wie etwa Samsung oder 
LG möchten nämlich ausschließlich vom 

Hersteller betreut und bedient werden  
(B to B). zudem kamen noch die sprach-
lichen Barrieren und die damit verbun-
denen Verständigungsprobleme hinzu. 
ErSA Korea ist unter dem Dach und der 
Obhut von KMC angesiedelt, in der David 
Park die Geschäfte führt und auch weiter 
ausbauen wird.

In der zwischenzeit wurden bereits die 
ersten Produktkataloge der einzelnen 
Linien in koreanischer Sprache in um-
lauf gebracht. zudem sind bereits seit 
dem Oktober die ersten Geschäftsan-
bahnungen mit drei nationalen Katalog-
Distributoren kurz vor dem Abschluss, 

so dass ErSA auch hier einen weiteren 
Vertriebskanal aufbauen kann.

Die Vorstellung von ErSA Korea im 
Land selbst ist im September mit Veröf-
fentlichungen in einem der wichtigsten 
Magazine für die Elektronik-Produktion, 
„SMt Packaging“, einem Fachbeitrag 
zum thema „ErSA Dynamik Ir rework 
technology“ sowie Anzeigen der drei 
Produktlinien realisiert worden. In der 
zwischenzeit sind auch schon Vorführ-
geräte und Systeme bei ErSA Korea 
installiert. Das team wurde sowohl in 
Deutschland als auch in Korea an ihrem 
Equipment geschult. 

Einfache Handhabung überzeugt 
rework-Spezialisten seit Jahren

Von Jochen Schreck

Seit zehn Jahren unterstützt ErSA mit 
ihren Infrarot rework-Systemen Kun-
den in aller Welt bei der reparatur von 
oberflächenmontierten Bauteilen. Dabei 
ist es damals wie heute der enge Kun-
denbezug, der die Systeme so attraktiv 
für den Wertschöpfungsprozess ihrer 
Anwender macht. 

Dies bestätigt auch thomas Aumer,  Ge-
schäftsführer der ItrAC GmbH in re-
genstauf. Als Dienstleistungsunterneh-
men auf dem Gebiet der reparatur von 
Notebook-Mainboards, Embedded PCB 
Systemen und bestückter Platinen aller Art 
ist ITRAC ein junges, expandierendes Un-
ternehmen und bildet sein Kerngeschäft 
im Bereich der Baugruppenreparatur ab.

Mittlerweile sorgen 30 Mitarbeiter bei 
ItrAC für die ordentliche Annahme, 
Analyse, reparatur und Abwicklung 
von schadhaften Elektroniken. Dabei 
blickt auch ItrAC auf eine langjährige 
Nutzung von ErSA rework Produkten 
zurück: Angefangen mit dem seit 1998 
von ErSA angebotenen Ir 500 A, sind 
mittlerweile moderne Ir 550 A rework-
systeme bei ItrAC im Dienst. Seit 
Einführung der Ball Grid Array (BGA) 
Bausteine sind es fehlerhafte Lötstellen 
und elektrische Defekte an diesen Ele-
menten, die Firmengründer Aumer als 
häufigste Ursachen für die erforderliche 

reparatur beobachtet. und dies 
bei einer tendenziell an-
steigenden zahl von repa-
raturfällen.

Genau bei BGA und deren Deri-
vaten kann das Ir 550 A auch seine 

Stärken ausspielen: Einfache Handha-
bung, gepaart mit hoher Prozessgenau-
igkeit zu einem akzeptablen Preis, lässt 
Aumers team ein „Sehr zufrieden mit 
dem System“ vergeben. Die von ErSA 
etablierte homogene Infrarotheiztechnik 
hat seit der umstellung auf bleifreie Lote 
immer mehr Anhänger gefunden. 

Die flexible Heiztechnik und die Tempera-
turmessung am Bauteil in jedem Prozess 
mögen Gründe für ItrAC gewesen sein, 
das Gerät im unternehmen einzusetzen. 
Durch seinen kompakten Aufbau kann 
das IR 550 A sehr effizient eingesetzt wer-
den und bietet laut Aumer darüber hinaus 
eine weitere, für ein reparaturdienst-
leistungsunternehmen extrem wichtige 
Funktion: Die genaue Dokumentation des 
Lötprozesses. Die Bedien- und Dokumen-
tationssoftware IrSoft protokolliert alle 
Profileinstellungen, überwacht und zeich-
net den gesamten Lötvorgang inklusive 
der Aktionen des Anlagenbedieners auf. 
Somit kann beim Ir 550 A, wie auch bei 
seinem großen Bruder, dem Ir 650 A und 
dem jüngsten Spross der ErSA rework 
Familie, dem Hybridtool - Hr 100, jeder-
zeit der reparaturprozess vollständig 
dokumentiert werden. Die reparaturlö-
tungen müssen den IPC-Standards genü-
gen, um von den Auftraggebern akzeptiert 
zu werden. Gelingt dies, wie beim Ir 550 
A in hohem Maße, dann macht sich – wie 
im Falle ItrAC - die Investition in ein sol-
ches reparatursystem auch sehr schnell 
bezahlt. Für die Bauteilplatzierung, die bei 
immer kleiner werdenden Strukturen leicht 
von der Hand gehen muss, steht auch als 
nachträgliche Erweiterung das Präzisi-
onsplatzierungssystem PL 550 A zur Ver-
fügung. Inzwischen hat ErSA die 5.000er 
Marke der installierten rework Geräte 
weit hinter sich gelassen. Das zubehör-
programm wurde auf die Bedürfnisse der 
Kunden zugeschnitten und täglich disku-
tieren die ErSA Anwendungstechniker 
und Entwickler themen und Anregungen 
von Kunden, um die Leistungsfähigkeit 
der Geräte stetig zu verbessern.

ErSA wird den Bedarf von Anwendern 
wie ItrAC weiterhin aufnehmen und 
direkt in die Produktweiterentwicklung 
einfließen lassen. So können die Kunden 
auch in zukunft mit überzeugenden re-
work-Lösungen von Europas führendem 
Löttechnik Hersteller rechnen.

Von Rudolf Seiffer 

Nachdem die seit Ende der 50er Jahre 
bestehende Verbindung zwischen ErSA 
und der Vertretung Jahnichen im Sommer 
durch den Konkurs des Vertriebspartners 
zu Ende ging, entschloss sich ErSA 
dazu, in Frankreich die Marktanteile und 
Präsenz deutlich zu erhöhen. Hierzu 
wurden vier der ehemaligen Vertriebs-
Mitarbeiter übernommen. Fortan wird un-
ter ErSA France une Division de Kurtz 
France S.A.R.L. firmiert. 

Seit September sind somit die Herren 
Amiard, Agogué, Delaize und Descom-
baz offiziell bei KURTZ France angestellt 
und vertreten ausschließlich die Aktivi-
täten von ErSA, damit die Löt-, Schablo-
nendrucker sowie Inspektions-Interessen 
in Frankreich durch ErSA France une 
Division de Kurtz France S.A.r.L. be-
stens repräsentiert werden. 

Das ErSA  Ir/PL 550, eines der weltweit 
meistverkauften rework-Systeme hat 

ein ausgezeichnetes Preis- Leistungs-
Verhältnis. Es  wurde für kleine bis mittel-

große Platinen entwickelt und bietet ItrAC 
höchste Flexibilität. Selbst komplexe SMt- 

und tHt-rework-Anwendungen lassen sich 
damit problemlos erledigen.

ERSA eröffnet eigene Vertretung  
in Frankreich

Vive la France

ErSA Korea nimmt Arbeit auf
Expansion in Fernost mit großen Schrit ten

Das hochmotivierte team der bei Kurtz France neu gegründeten ErSA Niederlassung: 
zu erreichen in der rue des Moulissards 8, F 2124 talant, 

Tel. +33 3 80 56 66 10, Fax +33 3 80 56 66 16, ersa.france@orange.fr
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Von Sabine Haas

Der weltweit steigende Wettbewerbs-
druck und die somit stetig wachsenden 
Anforderungen an die unternehmen der 
Kurtz Gruppe bedeuten, täglich neue 
Herausforderungen meistern zu müs-
sen. Diesen Herausforderungen kann 
sich die Gruppe mit ihren kompetenten 
und flexiblen Mitarbeitern furchtlos stel-
len. Allerdings: Erworbenes Wissen 
muss stetig ergänzt und den aktuellen 
Bedürfnissen angepasst werden. Das 
Personalentwicklungskonzept von Kurtz 
trägt dieser Bedeutung rechnung und 
leistet einen Beitrag dazu, die Mitarbeiter 
für die bevorstehenden Aufgaben qualifi-
ziert vorzubereiten und Kompetenzen zu 
vermitteln. Schwerpunkte bilden dabei 
Auswahl und Einsatz von Personal, Füh-
rung, Fortbildung und Ausbildung.

Derartige Maßnahmen sollen die strate-
gischen unternehmensziele direkt unter-
stützen. um Personalprozesse effektiv 
auf die unternehmensstrategie ausrichten 
zu können, sollten entsprechende Verhal-
tensziele festgelegt werden, die die Arbeit 

Mit alten Eisen zum Eisenhammer

Ohne resi mit dem Traktor unterwegs

Von Sabine Haas

zu Beginn des diesjährigen Ausbildungs-
auftaktes in der Kurtz Gruppe begrüßte 
Dipl.-Kfm. Günther Bartschat den bisher 
größten Ausbildungsjahrgang mit insge-
samt 36 neuen Auszubildenden. Derzeit 
absolvieren 108 Nachwuchskräfte in 18 
unterschiedlichen Berufsbildern eine Aus-
bildung in der Kurtz Gruppe.

Im vergangenen Ausbildungsjahr konnte 
die Kurtz Gruppe wieder einmal mehr er-
folgreich Bilanz ziehen: Neben der hohen 
Übernahmequote nach erfolgreichem 
Ausbildungsabschluss von nahezu 100% 
freute sich die Geschäftsführung im be-
sonderen Maße über die Leistungen von 
Elmar Hefter (technischer zeichner) und 

Patrick Löber (zerspa-
nungsmechaniker), die 
für ihre hervorragenden 
Prüfungsergebnisse im 
jeweiligen Ausbildungs-
beruf mit einer IHK- 
urkunde für den zwei-
ten Platz im Kammerbezirk Würzburg-
Schweinfurt ausgezeichnet wurden. 
Das unternehmensübergreifende Aus-
bildungssystem der Kurtz Gruppe sowie 
das mehrfach bewährte Konzept der 
doppelten Ausbildung vermitteln früh-
zeitig Einblicke in die unterschiedlichen 
Geschäftsfelder und technologien und 
sichern einen übergreifenden Know-
how-transfer. Mit einer konstanten 

Ausbildungsquote von über zehn Pro-
zent nimmt die Nachwuchsqualifizie-
rung und -förderung im eigenen Hause 
einen hohen Stellenwert ein. Die hohe 
Qualität der Aus- und Weiterbildung ist 
für die Kurtz Gruppe somit nicht nur 
in zeiten des Fachkräftemangels ein 
Garant, auch zukünftig den Kunden- 
bedürfnissen und -anforderungen gerecht 
werden zu können.

Von Verhaltenszielen und Kompetenzen
Personalentwicklungskonzept hi l f t  beim Kar riere machen

der Mitarbeiter im unternehmen leiten. um 
Fähigkeiten und Verhaltensweisen zu de-
finieren, die für das Erreichen dieser Ver-
haltensziele erforderlich sind, wurden im 
Bereich der Führungskräftequalifizierung 
in Workshops jetzt so genannte Kompe-
tenzmodelle für verschiedene Führungs-
positionen der Kurtz Gruppe erarbeitet. 
Eine Kompetenz besteht dabei aus einer 
Kombination von Fertigkeiten, Wissen, 
Eigenschaften und Verhaltensweisen, die 
erforderlich sind, um eine konkrete Füh-
rungsposition in der Kurtz Gruppe effek-
tiv auszufüllen und zu helfen, die strate-
gischen ziele zu verwirklichen.

Die einzelnen Expertengruppen er-
arbeiteten Kompetenzmodelle für die 
Führungspositionen der Bereiche Ent-
wicklung, Produktion, Vertrieb, Service, 
Logistik, Einkauf und Auftragszentrum. 
Darauf aufbauend wurde durch Befra-
gungen und Auswertungen eines Analy-
severfahrens ein Abgleich der definierten 
Anforderungsprofile mit den Qualifikati-
onsprofilen der jeweiligen Führungskräfte 

erzielt. Die daraus resultierenden Ent-
wicklungsberichte geben Aufschluss über 
das Potenzial und die bereits vorhan-
denen Kompetenzen. Individuelle Stärke/
Schwäche-Profile bieten einen Rahmen 
zur Festlegung der persönlichen Entwick-
lungsziele und dienen als Handlungsemp-
fehlungen, um individuelle Entwicklungs-
pläne im Hinblick auf die gewünschte 
Strategieverwirklichung abzuleiten.

Aus den Ergebnissen wurden konkrete 
Personalentwicklungs- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen erarbeitet und definiert. 
Die Maßnahmenumsetzung schließt sich 
im nächsten Schritt an. Eine optimierte 
Personalentwicklung und somit die zielge-
richtete und effiziente Förderung der Mit-
arbeiter basiert auf dem Abgleich aktueller 
und zukünftig erforderlicher Kompetenzen 
auf den jeweiligen Positionen. Konkrete 
Entwicklungsziele und die Integration in 
den gesamten strategischen Prozess 
ermöglichen den Kurtz-Mitarbeitern mo-
tiviert und aktiv zur Verwirklichung der un-
ternehmensziele beitragen zu können.

                                                                      Schmuckstücke in Reih‘ und Glied:
                       Mitarbeiter der Kurtz Gruppe waren im September zur ersten  

gemeinsamen  Ausfahrt mit ihren historischen traktoren angetreten.

Von Walter Kurtz

Bei strahlendem September-Schlepper-
wetter trafen sich 25 gutgelaunte 
Freunde alter traktoren bei der MBW, 
um eine Ausfahrt mit ihren „alten 
Eisen“ zu genießen. Stolz präsentierte 
nach einer Werksbesichtigung jeder 
sein betagtes Stahlross, das vorher 
natürlich auf Hochglanz geputzt worden 
war. Die historischen Landmaschinen 
der Mitarbeiter der Kurtz Gruppe 
warteten mit 12 bis 82 PS auf. Das 
älteste Modell stammte aus dem 
Jahre 1938, der jüngste Schlepper 

wurde 1983 zugelassen. zünftig, mit 
Startreihenfolge und rallyeschildern, 
führte die tour durch die region um 
Wertheim: Vom  Schenkenwald ging‘s 
über die Mondfelder Flur bis zur 
Mainfähre in Mondfeld, wo der tross 
übersetzte: Mit der Henneburg im 
Hintergrund ein tolles Fotomotiv sowohl 
für die Schlepperfreunde als auch für 
Passanten. Auf Stadtprozeltener Main-
Seite wurde Mittagsrast eingelegt. 
Ein rühriges Kurtz-Organisationsteam 
sorgte dabei für eine perfekte 

Bewirtung. Weiter ging die Fahrt durch 
Stadtprozelten am Hofthiergarten 
vorbei über Neuen- und Altenbuch, 
Sandacker und Kartause bis zum ziel: 
dem historischen Eisenhammer und 
ursprung der Kurtz Gruppe in Hasloch. 
Die Azubis empfingen die hungrigen 
Fahrer mit Musik und Grillverpflegung. 
Hier wurde gefachsimpelt: über Land-
technik aus der zeit der alten Ackerdiesel 
bis heute. Fazit dieser Veranstaltung: 
Ein unvergesslicher tag, der nach 
Wiederholung schreit.

Langfristige Ziele
verpflichten

...GESAGt
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Von Waldemar Scheller

Die russische Firmengruppe Su-155 
ist mit rund 60.000 Beschäftigten eines 
der dort führenden Bauunternehmen. 
Spezialisiert hat sich das unternehmen 
auf den Bau von Wohnanlagen, Hoch-
häusern, temperierten Industriegebäu-
den und Lagerhallen. Auch Verkaufs-
märkte, Schulen und Hotels gehören 
zum Angebot. 

Bislang wurden diese Objekte mit den 
in russland üblichen Baumethoden rea-
lisiert. zwischenzeitlich hat sich Su-155 
jedoch von den großen Erfolgen und Vor-
teilen der Bauweise mit formgeschäum-
ten, isolierenden Schalungskörpern aus 
Partikelschaumstoffen überzeugt und 
sich dafür entschieden, diese als weitere 
Bauanwendung einzusetzen. In Amerika 
wird dieses Bausystem ICF (Insulated 
Concrete Forms) genannt.  ICF ist die 
beste Möglichkeit, ein Niedrigenergie-
haus zu bauen, um eine optimale Ener-
giebilanz zu erreichen. 

Neue Baustoffe braucht das  Land
Russisches Bauunter nehmen fer t igt  e igene ICF-Bauelemente   aus EPS

Von Walter Kurtz

Im Allgemeinen wird den Füllinjektoren 
bei der Formteilherstellung wenig Be-
deutung beigemessen. Sie alle verfügen 
über eine Venturi-Düse, um den notwen-
digen unterdruck für den Materialtrans-
port vom Füllsilo zur Werkzeugkavität 
zu bewerkstelligen. Der Einsatz scheint 
auch deshalb bedeutungslos, da er nur 
etwa 10 Prozent der gesamten zyklus-
zeit ausmacht. Bei genauerer Betrach-
tung ergeben sich jedoch gravierende 
unterschiede bei den verschiedenen Füll- 
injektoren hinsichtlich des Aufbaus, der 
Fülleffizienz und der Reproduzierbarkeit, 
die erhebliche Vorteile bei der Formteil-
herstellung bedeuten können. So ist es 
für den Verarbeiter positiv, wenn er bei 
gemischtem Betrieb in der Verarbeitung 
von EPS (expandierbares Polystyrol) und 
EPP (expandierbares Polypropylen) mit 
nur einer Füllertype auskommen kann. 
Dies reduziert sein gebundenes Betriebs-
kapital. Auch die Wartung nur eines ein-
zigen Füllertyps reduziert den Aufwand 
der betrieblichen Instandhaltung.

unterstützt wird dieser Vorteil durch die 
einfache Steckverbindung des Kurtz-
Füllinjektors B-Jet zwischen Füllerunter-
teil und Fülleroberteil. Beim Lösen der 
Steckverbindung und dem Herausneh-
men des Oberteils sind alle Dichtungen 
des Injektors zugänglich und können 
gewechselt werden, ohne dass das un-
terteil aus dem Werkzeug herausgenom-
men werden muss. Die Steckverbindung 
ermöglicht es auch, wie im Spritzguss mit 
einer trennung des im Werkzeug ver-
bleibenden unterteils beim Werkzeug-
wechsel erneute Positionierungsarbeiten 

Die Merkmale der K14.512S :
  Leichter zugang zur Maschine für  

 Werkzeugwechsel und Instandhaltung   
  Operation mit und ohne Shuttle  

 ermöglicht flexible Produktion und  
 Optimierung der zykluszeit
  zahlreiche Entformungs- 

 möglichkeiten

Füllinjektor B-Jet  
für effizientere Fertigung

KURTZ-Innovation setzt Maßstäbe

entfallen zu lassen. Hierdurch wird ein 
schnellerer Werkzeugwechsel erreicht. 

Der doppelwandige Aufbau des Füllerun-
terteils verhindert die Aufheizung von Ma-
terial und reduziert die Störanfälligkeit des 
Betriebes. Das im Unterteil befindliche 
Venturisystem ist verschleißfrei und sorgt 
durch seine nah an der Füllkavität liegen-
de Position für eine reproduzierbare Be-
füllung und verhindert, dass es zu einem 
Nachstopfen von Material durch den 
Verschlusskolben des Injektors kommt. 
Dies verringert zum einen den Material-
verbrauch. zum anderen steigt durch die 
gleichmäßige Befüllung und daraus re-
sultierende Bedampfung die Qualität des 
herzustellenden Formteils. 

Ein wesentlicher Vorteil beim Werkzeug-
aufbau ist die Drehbarkeit des Oberteils 
und damit auch die zuführung der Materi-
alzuführleitung hinsichtlich der Positionie-
rung der Füllinjektoren. Drei Anschlüsse 
am Füllinjektor sorgen für einen optima-
len, störungsfreien Betrieb, da „Füller-auf“ 
und „Füller-zu“ unabhängig von der Füll-
luft angesteuert werden können und die 
Füllluft, falls notwendig, dem Verdüsungs-
grad der zu befüllenden Kavitäten ange-
passt werden kann. In Dauerversuchen 
wurden neuartige Dichtungen und Dich-
tungswerkstoffe erprobt, die dafür sorgen, 
dass die Kurtz-Injektoren druck- und 
vakuumdicht sind. Auch das gewährleistet 
einen wartungsarmen Betrieb. 

Der B-Jet ist damit mehr als eine weitere 
Alternative zu allen auf dem Markt be-
findlichen Injektoren.

Nach zielführenden Diskussionen wur-
de Kurtz als Lieferant der benötigten 
EPS-Anlage ausgewählt. Die Anlage 
ist für eine Kapazität von etwa 400 m2 
Bauelementen pro Arbeitstag ausge-
legt. Dies ergibt mehr als 100.000 m2 
Wohnfläche pro Jahr. Der Jahresbe-
darf für eine derartige Anlage besteht 
aus 1.300 tonnen EPS. 

Die Anlage wurde von Kurtz projek-
tiert und als Komplettanlage geliefert. 
Sie besteht aus einem kontinuierlichen 
Vorschäumer VN 1000 mit Schüttdich-
teüberwachung und drei Formteilau-
tomaten der Größe K14.512S. Durch 
die Ausführung als Shuttle-Maschine 
mit einer seitlich ausfahrbaren Dampf-
kammer ist ein automatisches Einset-
zen von Abstandshaltern in die Form 
möglich. Dies geschieht parallel zur 
automatischen Entformung der her-
gestellten Formteile auf einem Stapel-
tisch. Dies verkürzt die bisher üblichen 
zykluszeiten erheblich. 

Die Möglichkeiten von ICF Elementen
  Massivbau mit gleichzeitiger Innen- und Außendämmung

  Mehrere Stockwerke möglich

  Schnellere Bauzeit, dadurch kostengünstig

  Keine Beschränkungen von planerischen Freiheiten

  Minimale technische Baustelleneinrichtung

  Einfache Bearbeitung der ICF-Elemente mit Messer oder Säge

  Einfaches und zeitsparendes Verlegen von Versorgungsleitungen und Leerrohren

  Glatt- und Planebene, sofort bearbeitbare Innen- und Außenflächen

Vorteile der ICF Wand 
  Verkürzung der Bauzeit: Der Arbeitsaufwand zur Erreichung von 1 m² Hauswand  

 beträgt ca. 0,43 Stunden

  Verbesserung der Arbeitsbedingungen auf der Baustelle: Das Gewicht eines   
 Moduls beträgt nur 1,2 kg 

  Präzise Errichtung von Hauswänden ohne professionelle Vorbereitung:  
 Verbindungssystem Nut & Feder, Anpassung und Fixierung mit Hilfe von Haltern

  Energieeinsparung: Eliminierung von Kältebrücken, 3 bis 3,5-fache reduzierung  
 des Heizölverbrauchs, Reduzierung des Wärmeisolierkoeffizienten auf bis zu   
 0,11 W/(m2 x K)

  Exzellentes Raumklima: nach außen verlegter Taupunkt, Innenisolierung  
 (die Temperatur der Wandflächen innen ist nur 1°C geringer als die Raum- 
 temperatur, dadurch geringe Luftbewegungen – also ideal für Allergiker).

Der Vergleich von Außen- und Innenwand-
temperatur beweist die hervorragenden 
Isoliereigenschaften von ICF-Bauelementen. 
Hier die Werte am Beispiel von 20° C 
Innenraumtemperatur.

Außenwand                     Innenwand
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nen. Wiederverwendbare Paletten aus 
EPS mit geringstem Eigengewicht und ei-
ner tragkraft von bis zu 1000 kg erhalten 
unter anderem durch die Folienbeschich-
tung die notwendige Stärke, um den Be-
lastungen beim Staplertransport oder gar 
im Hochregal zu widerstehen. Wie leicht 
solche Konstruktionen im Vergleich zu 
ihrer tragfähigkeit wirklich sind, macht 
ein Vergleich deutlich: heute übliche Ge-
tränkeverpackungen haben ein Verhältnis 
vom Gewicht der Verpackung zum Nutz-
gewicht von 3:100. Eine Leichtbaupalette 
hat ein Nutzgewichtverhältnis von unge-
fähr 4:1.000. Das bedeutet, dass eine 
Verpackung mit einem Gewicht von nur  
3,5 kg eine Last von 1.000 kg tragen 
kann!

Wie stellt man solche Formteile wirt-
schaftlich her? Die notwendigen Ver-
arbeitungstechniken werden vor allem 
durch das Material und die Dicke der bei-
den Deckschichten bestimmt. Sind diese 
Deckschichten relativ dünn und mit Hilfe 

von Dampf gut verformbar, können sie di-
rekt bei der Herstellung der Schaumstoff-
teile geformt und auf die Oberfläche der 
Formteile aufgebracht werden. 

Ist die aufzutragende Deckschicht hin-
gegen dick und steif, ist es technisch 
einfacher und wirtschaftlich sinnvoller, 
wenn man sie als zuvor tiefgezogene 
Konturschale in das Schäumwerkzeug 
einlegt. Eine weitere Möglichkeit ist, 
das fertige Formteil in einem nach-
folgenden Verarbeitungsprozess mit 
den Deckschichten zu kaschieren. Ein 
schönes Anwendungsbeispiel dafür ist 
ein Kofferraumboden in Leichtbauwei-
se, der aus einem EPP-Kern besteht, 
der mit Naturfasermatten verstärkt und 
mit Textilien kaschiert wurde. 

Auch wenn sich manche Hoffnung zur 
Verwendung von Formteilen im Automo-
bilbereich noch nicht im vollen umfang 
erfüllt hat, sind Partikelschaumstoffe also 
immer noch ein Material mit Potenzial. 

Deckenleisten mit verhauteter Sichtseite.

Die KURTZ EPS-Palette:  
Nur 3,5 kg schwer für  

bis zu 1.000 kg Nutzlast.

Sandwichbauteil für Kofferraumboden aus  
Dekorstoff, EPP und Naturfasergewebe

Von Klaus Baumann

Endverbraucher stören sich mitunter an 
der porösen Oberfläche der Formteile, 
die Partikelgrenzen und Düsenabdrücke 
erkennen lässt. Abhilfe ist diesbezüg-
lich möglich, indem man die Formteile 
partiell verhautet oder glasiert. Dabei 
wird die Oberfläche der Formteile an-
geschmolzen und lokal verdichtet. Mit 
diesem Verfahren lassen sich optisch 
sehr ansprechende Formteile herstellen. 
Man verwendet dazu besondere Werk-
zeuge mit unverdüsten, polierten Ober-
flächen, die durch eine Zusatzinstallati-
on mit Heizdampf versorgt werden. Für 
eine störungsfreie Produktion muss eine 
reihe werkzeugtechnischer Details und 
spezieller Verfahrensschritte eingehal-
ten werden. Das Verfahren wird häufig 
zur Herstellung von Deckenzierleisten 
mit hochglänzenden oder seidenmatten 
Oberflächen und ästhetisch attraktivem, 
klassischem Dekor mit hoher Wertan-
mutung eingesetzt.
  
Aber manchmal ist es nicht die Wertan-
mutung eines Bauteils, sondern die Po-
rosität der Oberfläche und die Abriebfes-
tigkeit, die verbessert werden müssen. 
Deshalb nutzt man dieses Verfahren 
auch bei der Herstellung von Pflanzpa-
letten mit verhauteten Pflanznestern. Da-

Formteile mit ungeahntem Potenzial
Verhauten und Fol ienbeschichten für bessere  

technische Eigenschaften und höhere Wer tanmutung

Formtei le aus Par t ikelschaum werden von den Konsumenten oft wenig geschätzt. 
 Dabei können sie durchaus ästhetisch 

ansprechend und technisch hochwer t ig auftreten. 

durch finden die feinen Wurzeln der Keim-
linge keine Poren, in die sie sich verkrallen 
könnten. So kann die Ausfallrate der Setz-
linge reduziert werden, weil ihre Wurzeln 
bei der Entnahme unbeschädigt bleiben. 
Darüber hinaus sind die glatten Oberflä-
chen vor der erneuten Verwendung ein-
facher und gründlicher zu reinigen. Auch 
die Festigkeit von Formteilen aus Par-
tikelschaum wird häufig unterschätzt. 
Doch ein Schaumstoffteil kann erheblich 
an mechanischer Festigkeit gewinnen, 
wenn seine Oberflächen verstärkt wer-
den. Man erreicht dies, indem man zwei 
leichte, dünne, aber reißfeste Material-
lagen auf einen möglichst dicken Kern 
mit geringer Festigkeit appliziert. So 
entsteht ein Sandwichbauteil, das bei 
verblüffend geringem Eigengewicht sehr 
steif und fest ist. Dazu muss man eine 
Folie, ein Gewebe oder etwas Ähnliches 
als Deckschicht mit hoher zugfestigkeit 
anbringen. 
 
Eine Sandwichstruktur erhält ihre trag-
fähigkeit unter anderem durch eine gute 
Verbindung von Deckschicht und Sub-
strat. Das erreicht man am wirtschaft-
lichsten, wenn die Kontaktfläche der 
Deckschicht und das Substrat eine stoff-
schlüssige Verbindung eingehen kön-

Besuchen Sie uns auf  der 

24.-28. März 2009 
Mailänder Messegelände

Halle 18

Pflanzpaletten mit verhauteten Pflanznestern.
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Von Martin Bauer 

Der drastische Anstieg des Ölpreises hat 
auch in der Schaumstoffpartikelbranche 
in den letzten Jahren zu massiven Kos-
tensteigerungen geführt. Während früher 
die Energiekosten eher auf den hinteren 
Rängen der Produktionskosten zu finden 
waren, sind diese jetzt zu einem primären 
Kostenfaktor geworden. 

Verursacht wird dies durch eine doppelte 
Abhängigkeit der gesamten Partikel-
schaumstoffbranche vom Ölpreis, einer-
seits bei der rohmaterialproduktion (Sty-
rol hat als Basis Erdöl) und andererseits 
bei der Schaumstoffproduktion mit Hilfe 
des Energieträgers Wasserdampf, wel-
cher vorwiegend mit Hilfe von Erdöl oder 
Erdgas erzeugt wird.

Was kann der einzelne Verarbeiter tun, 
um auch in zukunft gegenüber den Wett-
bewerbern, als auch gegenüber anderen 
Branchen insgesamt bestehen zu kön-
nen? Konkrete Ansatzpunkte zur Ener-
gieeinsparung in der Partikelschaum-
stoffindustrie sind beispielsweise die 
Minimierung von Abstrahlungsverlusten, 
die reduktion von Dampfverlusten, die 
Optimierung der Verarbeitungspara-
meter oder die Wärmerückgewinnung.  
Allerdings werden die Möglichkeiten zur 
Energieeinsparung in der Schaumstoff-

Workshops bei Kurtz sind keine langweiligen Schulungen per  
Power Point Präsentationen in öden Schulungsräumen. Vielmehr wer-
den praktische trainings direkt an der Gießmaschine und am Gussteil 
angeboten.
 
Workshop in praktischer Art und Weise heißt das neue Produkt im Be-
reich Service Gießereimaschinen Kurtz. ziel ist es, dem Kunden die 
Maschine und den Prozess näher zu bringen. Durch weiterführende 
Kenntnisse der Maschine und deren Möglichkeiten werden nämlich Ver-
fügbarkeit und Produktionszahlen gesteigert. Die themen der Schulung 
orientieren sich natürlich an den Kundenwünschen, so dass jede Schu-
lung individuell gestaltet wird. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann 
nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf: info@kurtz.de

branche nur relativ zögerlich umgesetzt. 
Dabei mangelt es jedoch nicht an kon-
kreten Ideen, Energie einzusparen oder 
am Potenzial zur Energieeinsparung, da 
etwa  in einer Schaumstoffverarbeitungs-
anlage ein erheblicher teil der Dampf-
energie in Form von Verlusten ungenutzt 
frei wird und somit für den eigentlichen 
Produktionsprozess (Nutzenergie) nicht 
zur Verfügung steht. Was bisher fehlt, 
ist eine einfache Mess- und damit Be-
wertbarkeit von Energieeinsparmaßnah-
men, gerade wenn es um größere und 
damit lukrative Einsparpotenziale geht, 
welche dann aber auch eine bestimmte 
Investitionssumme erforderlich machen. 
Hier bleiben oftmals gute Ansätze bereits 
ganz am Anfang stecken.

Somit bleibt nur übrig, entweder im 
„Blindflug“ bestimmte Maßnahmen 
durchzuführen und auf das gute Ergeb-
nis zu hoffen, oder konkret zu versuchen, 
die Energieverbrauchstransparenz jedes 
einzelnen Energieverbrauchers (z.B. 
Formteilautomat, Blockform, Schneid-
anlage, Vorschäumer) messtechnisch 
zu bestimmen und in der Summe auch 
für die gesamte Anlage zu bewerten. Am 
Problem der Messergebnisse und -mög-
lichkeiten sind in der Vergangenheit aber 
schon viele gute Ansätze gescheitert – 

gerade weil die brauchbare Messung von 
stark dynamisch verlaufenden Dampfver-
bräuchen beispielsweise bei Blockformen 
und Formteilautomaten ein schwer zu be-
herrschender Vorgang ist.

Die umsetzung der Dampfverbrauchs-
messung als Standardlösung mit Hilfe des 
Wirbelzählerverfahrens ist jedoch teuer 
und aufwändig. Außerdem sind die gemes-
senen Werte nach den bisherigen Erfah-
rungen eher ungenau und teilweise schwer 
nachvollziehbar. An dieser Stelle setzt nun 
eine Neuentwicklung von Kurtz an: Aus 
den oben genannten Gründen wurde ein 
Messverfahren entwickelt, das die schnel-
le, mobile, kostengünstige und möglichst 
genaue Messung des Dampfverbrauchs 
an Formteilautomaten zum ziel hat. 

Vorteil dieses Verfahrens ist, dass das 
neue Messverfahren ganz ohne ein her-
kömmliches Durchflussmessgerät (Wir-
belzähler) und die dazu notwendigen 
Beruhigungsstrecken in der rohrlei-
tung auskommt. Dadurch muss dieses 
auch nicht zeit- und kostenaufwändig 
in die vorhandenen Dampfrohrinstalla-
tionen eingebaut werden. Mobile An-
wendungen, beispielsweise im rahmen 
eines kurzfristigen Messeinsatzes sind 
damit nicht möglich. Bei dem neu ent-

wickelten Verfahren, das zunächst für 
mobile Messeinsätze im Servicebereich 
für Partikelschaumstoffmaschinen vor-
gesehen ist, genügen einige Druck- und 
Wegesensoren, die am Medienblock 
eines Kurtz Formteilautomaten und 
an einem Mess-Latop angeschlossen 
werden. Die gesamte Messausrüstung 
kann im Idealfall in weniger als einer 
Stunde einsatzfähig  sein, beispielswei-
se für Dampfverbrauchsmessungen zum 
zwecke der Prozessparameteroptimie-
rung eines neuen Formteilwerkzeuges. 
Praktisch durchführbar ist im Moment die 
Dampfmessung an einem - im rahmen 
einer Diplomarbeit vermessenen - Form-
teilautomaten typ K813 topLine. Das 
Messverfahren lässt sich jedoch auch 
auf beliebig andere Kurtz Maschinen-
typen erweitern, sobald die nötigen Da-
tengrundlagen dafür ermittelt sind. 

Auf Grundlage dieser Ergebnisse sollen in 
den kommenden Monaten weitere Ergeb-
nisse und Erkenntnisse hinsichtlich der 
Einsatzmöglichkeiten gewonnen werden. 
Damit wird Kurtz eine Dienstleistung zur 
Verfügung stellen können, die die Dampf- 
und Energieeinzelverbräuche von Parti-
kelschaumstoffverarbeitungsmaschinen 
schnell und mobil messen kann. 

Mit dieser einfachen Messmöglichkeit 
des Dampfverbrauchs wird erwartet, 
dass in zukunft beispielsweise die un-
komplizierte und zeitnahe Optimierung 
des Dampfverbrauchs während der Ab-
musterung von Werkzeugen, die Bestim-
mung von Energiekostenanteilen von 
Formteileinzelzyklen oder die Prüfung 
von Optimierungsmaßnahmen für Einzel-
automaten mit relativ geringem Aufwand 
möglich werden.

Effiziente Schaumstoffproduktion 
mit Kurtz Know-how

Messung und Visual is ierung des Energieverbrauchs

Dampfmengenmessung via Notebook 
direkt am Formteilautomaten.

KurTz senkt die Ersatzteilpreise 
für Blockformanlagen
Für Kunden mit einer Blockformanlage hat Kurtz eine gute Nach-
richt: um unsere Kunden bei der Werterhaltung und in der umset-
zung von Instandhaltungsmaßnahmen zu unterstützen, senken wir  
unsere Ersatzteilpreise für Blockformanlagen. Hohe Anlagenverfüg-
barkeit und Produktivität bei geringerem Energiebedarf und minima-
len Produktionskosten sind heute wichtiger denn je. Für uns beginnt 
und endet ein gutes Geschäft nämlich nicht nur mit dem Verkauf 
einer Maschine oder Anlage. 

Ran ans Gussteil

Jetzt buchen:
KURTZ Workshops
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1305 Ho, High-tech City 2 Dong,
54-66 Mullae-dong 3 Ga,
Yeongdeungpu-Gu, Seoul
150-834 Korea
tel. +82 2 63 09 70 31
kmc@kmckr.co.kr

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

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

ERSA France
une division de
Kurtz France S.A.r.L.
8, rue de Moulissards
F   2124 talant 
tel. +33 3 80 56 66 10
Fax +33 3 80 56 66 16 
email: ersa.france@orange.fr

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

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

OOO KURTZ OST
6, zhukovskogo st. Dolgoprudny
Moscow region • Russia, 141700
tel. +7 495  7 75 60 99
e-mail: lekri@list.ru
www.kurtz.ru


