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Editorial

Die Kurtz Gruppe ist von der Wirt-
schafts- und Finanzkrise überdurch-
schnittlich betroffen gewesen. In ein-
zelnen Geschäftsfeldern mussten wir 
im ersten Halbjahr 2009 einen dras-
tischen Umsatzrückgang hinnehmen. 
Beirat, Management und Mitarbei-
ter der Kurtz Gruppe sind in dieser 
schwierigen Phase sehr eng anein-
ander gerückt und haben mit guten 
Entscheidungen dafür gesorgt, dass 
die Kurtz Gruppe trotz nachhaltigem 
Umsatzrückgang für die Zukunft auf 
Erfolgskurs gebracht wurde.

Wie unseren Mitarbeitern sind wir 
auch unseren Kunden, Lieferanten und 
Geschäftspartnern sehr dankbar, dass 
sie sich gegenüber der Kurtz Gruppe 

fair, partnerschaftlich und kooperativ 
gezeigt und damit zum Erfolg beigetra-
gen haben.

Leider mussten wir im Zuge der Re-
strukturierung über 300 Stellen strei-
chen. Eine derartige Kostensenkungs-
maßnahme ist in der Geschichte der 
Kurtz Gruppe ohne Beispiel, aber es 
gab für diese schmerzhafte Maßnah-
me keine Alternative. 

Die Kurtz Gruppe ist auch während der 
Krise ihrem Anspruch auf Technolo-
gieführerschaft verpflichtet geblieben. 
Die Vielfalt unserer Produktpalette ist 
geblieben und wir haben selbst in Kri-
senzeiten eine Fülle neuer Produkte 
vorstellen können. 

Gestärkt aus der Krise

Der Verlauf des ersten Halbjahres und 
die sich belebende Konjunktur machen 
uns Hoffnung. Derweil reibt sich noch 
alle Welt – nach all den Wirren der 
hoffentlich hinter uns liegenden Wirt-
schafts- und Finanzkrise – etwas ver-
katert die Augen. 

Hoffen wir, dass nicht die Skeptiker 
und Zauderer alles wieder klein reden.

Glück auf!

Die Geschäftsführer der
Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG:  

Uwe Rothaug, Thomas Mühleck und Rainer Kurtz
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Von Thomas Mühleck

Das Jahr 2009 brachte der gesamten 
Weltwirtschaft einen Einbruch mit his-
torischen Dimensionen. Für die Kurtz 
Gruppe bedeutete dies einen Volu-
meneinbruch von rund 45 %. Als Folge 
stand man vor einer gigantischen He-
rausforderung – die schnellstmögliche 
Anpassung der Kapazitäten und Struk-
turen an das mittelfristig zu erwarten-
de Geschäftsvolumen.

Die Zeit der Konsolidierung hat man 
dann intensiv genutzt, um gestärkt 
aus der Krise hervorzugehen. Die 
Prozesse in allen Einheiten wurden 
komplett überarbeitet, die Kapazitä-
ten angepasst, das Produktprogramm 
optimiert, Neuentwicklungen im Markt 
platziert und die Finanzen neu geord-
net. Insgesamt wurde ein Programm 
mit über 100 Einzelmaßnahmen bin-
nen kürzester Zeit in die Wege geleitet 
und umgesetzt. Die Kurtz Gruppe wird 
im laufenden Jahr auch gesellschafts-
rechtlich vereinheitlicht und damit ins-
gesamt transparenter.

Nach dieser turbulenten Zeit geht die 
Kurtz Gruppe nun gestärkt aus der 
Krise hervor. Die Geschäftszahlen 
hinsichtlich Volumen und Ertrag liegen 
deutlich über den Erwartungen.

Es wird auf breiter Basis skontiert, und 
es gibt viele interessante Neuprojekte 
in allen Geschäftsbereichen. Sowohl 
die kurz- als auch die langfristigen 
Perspektiven sind sehr erfreulich.

Das neue Management steuert seit nun-
mehr einem Jahr die Unternehmens- 
gruppe in sicheres Fahrwasser, und 
sowohl die interne als auch die externe 
Zusammenarbeit mit allen Geschäfts-
partnern funktioniert hervorragend.

Hierfür möchten wir uns ganz herzlich 
bedanken. Gemäß der langfristigen 
Strategie ist damit für eine weitere er-
folgreiche Zusammenarbeit ein sehr 
solides Fundament gelegt worden, auf 
dem zukünftig sicher aufgebaut wer-
den kann.

Neu positioniert
Kurtz Gruppe
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Von Lothar Hartmann

Der KURTZ Gießereimaschinenbau hat sein Pro-
duktportfolio um den Bereich Entgratpressen er-
weitert. Die gelieferten Pressen verrichten ihre 
Arbeit zuverlässig und in gewohnter KURTZ-Qua-
lität. Zahlreiche zufriedene Kunden sind Beleg für 
die erfolgreiche Positionierung. Auch bei diesen 
Maschinen beschränkt sich KURTZ nicht nur auf  
die reine Anlagentechnik: Prozesstechnik wie Ent-
gratwerkzeuge und Peripherie gehören ebenfalls 
zum Gesamtpaket.

Das im Hause KURTZ vorhandene Gieß-Know-
how gepaart mit Entgrattechnik ergibt eine runde 
Sache. Die kompetente Unterstützung, beginnend 
beim Gießprozess mit Rücksicht auf  nötige Ent-
gratarbeit und Vorbearbeitung, ermöglicht einen 
durchgängigen Prozess aus einer Hand. Dies führt 
zu Fertigungsprozessen, die es gewährleisten, 
das Gussteil wirtschaftlich fertigen zu können.

Entgratpressen von KURTZ stehen dabei in folgen-
den Bauarten zur Verfügung: die Baureihe KURTZ 
KP“C“ im sogenannten C-Form-Aufbau, als 4-Säu-
len-Version, die KURTZ KP„S“-Modellreihe und als 
Rahmenbauweise die KP„R“-Modellreihe. 

Je nach Kundenwunsch beginnen die Baureihen 
mit 25 t Presskraft und reichen bis zu 350 t bei 
der größten Ausführung. Die Grundmaschine ist 
bereits eine qualitativ und technisch hochwertige 
Anlage. Die Hydraulik entspricht sowohl in Funkti-
on als auch in Sicherheit dem neuesten Stand der 
Technik und ist darüber hinaus beachtlich ener-
giesparend. Für die KURTZ Entgratpressen steht 
ein umfangreicher Ausstattungskatalog zur Verfü-
gung, so dass je nach Bedürfnissen die Maschine 
individuell angepasst werden kann.

Gleiches gilt für Sonderbauformen und Anwendun-
gen. Auch hier ist der Kunde bei KURTZ – ganz 
gleich, ob Seriengießer oder im Kundenauftrag – 
an der richtigen Adresse.

KURTZ bietet jedoch nicht nur Pressen, sondern 
auch komplette Entgratzellen inklusive Automa-
tion und Roboter, Kühlbecken und -regalen, Teile-
kontrolle sowie Logistik. Die große Nachfrage für 
KURTZ Entgratpressen und die tolle Resonanz der 
„glücklichen Besitzer“ sorgt denn auch für hohe 
Zufriedenheit bei den Bereichsverantwortlichen, 
die so positiv nach vorn blicken können.

Wir machen erfolgreich Druck – bis 350 t

KURTZ Entgratpressen
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Von Lothar Hartmann

Die Wurzeln des KURTZ Gießereima-
schinenbaus liegen in Schwerkraft- und 
Kippgießanlagen. Diese Maschinen 
werden durch den Gießer manuell be-
dient, indem das Aluminium über eine 
Schöpfkelle in die Form gegeben wird.
Eine schwere und schweißtreibende 
Arbeit, deren Erfolg viel vom Geschick 
des Gießers abhängt.

Sowohl diese Maschinen als auch das 
Gießverfahren sind jedoch nach wie 
vor aktuell und haben ihre Berechti-
gung. Allerdings hat die Entwicklung 
auch hier nicht Halt gemacht: Als 
Hightech-Lösung baut KURTZ heute 
Kippgießmaschinen mit weitaus mehr 
Möglichkeiten und Ausstattung. Hierbei 
kann der Gießer durch einen Roboter 
ersetzt werden, welcher jeden Abguss 
in der gleichen Qualität ausführt, da 
Kippwinkel und -geschwindigkeit frei 
programmierbar sind.

Auch Dosiergewicht und -verhalten 
können frei programmiert werden. Dass 
diese Einstellungen abgespeichert und 
jederzeit als Gießrezept wieder auf-
gerufen werden können, ist mit einer 
KURTZ Steuerung selbstverständlich. 
Bewährte KURTZ Kippgießmaschi-

nen zusammen mit Roboterdosierung 
bilden das Herz einer hochwertigen 
Gießzelle. Die Ausstattungsmöglich-
keiten sowohl an der Gießmaschine als 
auch an der Peripherie zur Zelle sind 
äußerst vielfältig.

Ein entscheidender Faktor für Quali-
tät und Zykluszeit ist die Kühlung. Bei 
den bisher gelieferten Zellen, wurde 
jede Gießmaschine mit einem eigenen 
Kühlverteiler ausgestattet. Pro Kühl-
verteiler stehen 10 Kreise Luft und 10 
Kreise Wasser zur Verfügung. Handelt 
es sich bei den Luftkreisen noch um 
Steuerkreise, sind die Wasserstre-
cken als Regelkreise ausgeführt. Jeder 
Kreis ist einzeln über Zeit und / oder 
Temperatur ansteuerbar. Die einge-
stellte Durchflussmenge wird ständig 
kontrolliert und geregelt. Bei den Öfen 
handelt es sich um elektrisch wider-
standsbeheizte Tiegelöfen mit 1.700 
kg Fassungsvermögen. Um nicht unnö-
tig Energie zu verschwenden, sind die 
Öfen mit Isolierdeckeln ausgestattet 
und öffnen nur, wenn neues Aluminium 
benötigt wird.

Kerne werden manuell eingelegt, wo-
durch die Gießzelle äußerst flexibel 

wird, da nicht jedes Mal ein neuer 
Greifer benötigt wird. Innerhalb einer 
Zelle können verschiedene Produk-
te gegossen werden, das heißt auf  
Gießmaschine 1 ein anderes Teil als 
auf  Gießmaschine 2. Ebenfalls erfolgt 
die Entnahme der Gussteile aus der 
Gießmaschine manuell mit Hilfe eines 
kleinen Schwenkkranes. Anschließend 
werden die Teile auf  Paletten abgelegt, 
welche über Rollengänge abtranspor-
tiert werden. Eine an die Gießmaschi-
ne angebaute Kerngasabsaugung ver-
vollständigt das Paket.

Die Steuerung ist übersichtlich und 
leicht bedienbar. Änderungen von Pro-
zess- und Maschinenparametern sind 
einfach einzustellen, da frei program-
mierbar. Alle Werte werden abgespei-
chert und können jederzeit abgerufen 
werden. Nach jedem Abguss werden 
die relevanten Daten zur Qualitätssi-
cherung an einen Leitrechner über-
tragen. Ein wichtiger Punkt für das 
Qualitätsmanagement, wodurch auch 
die Produktion zurück verfolgt werden 
kann.

Kurz und knapp: Altbewährtes in neuem 
Kleid – vom Stahl bis hin zur Software.

„Altbewähr tes“ in Vollendung
KURTZ Gießzellen
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Den deutlichen Volumenrückgang in 
der Gießereiindustrie nutzen die bei-
den Gießereien in der Kurtz Gruppe, 
die Eisen- und Aluminiumgießerei, um 
sich neu zu positionieren.

Das Zielsegment im Aluminiumguss, 
Niederdruckgussteile mit besonderen 
Anforderungen hinsichtlich mechani-
schen Eigenschaften, wurde intensiv 
bearbeitet, und es konnten interessante 
Neuprojekte in den unterschiedlichsten 
Branchen gewonnen werden. Intern 
wurden viele Maßnahmen umgesetzt, 
beispielsweise der Ausschuss deutlich 
reduziert und die Produktivität erhöht. 
Damit ist die Aluminiumgießerei ein in-
teressanter und stabiler Partner.

Im Eisenguss liegt das Zielsegment bei 
Gussteilen mit einem Stückgewicht von 
3 bis 7 t im Handformguss. In diesem 

KURTZ-Gießereien neu ausgerichtet
Bereich verfügt die Gießerei über ein 
außergewöhnliches Know-how. Durch 
die ausgezeichnete Lieferperformance 
hinsichtlich Qualität, Preis und Liefer-
treue hat sich die Eisengießerei als ein 
bevorzugter Partner bei ihren Kunden 
etabliert. Die flexiblen Kapazitäten er-
möglichen eine wirtschaftlich stabile 
Position mit großem Potenzial zum At-
men.

Darüber hinaus konnte insbesondere 
im Eisenguss der internationale Absatz-
markt erschlossen werden. Dieser bie-
tet derzeit hervorragende Potenziale.

Mit dieser Konsolidierungsstrategie 
konnten beide Gießereien auf  wirt-
schaftlich gesunde Füße gestellt wer-
den und sind für ihre Kunden ein zuver-
lässiger Lieferpartner mit langfristigem 
Fokus.

Von Sónia Rei

Mit einem Tag der Offenen Tür auf  dem 
Betriebsgelände am Wertheimer Rein-
hardshof  präsentierte die MBW Metall-
bearbeitung Wertheim GmbH, im Kern-
geschäft Zulieferer von hochwertigen 
Blechteilen, der Öffentlichkeit das erste 
eigene Produkt. Dabei handelt es sich 
um den MBW HERKULES, eine multi-
funktionale Lade-Kipp-Transportmulde, 
die an die Dreipunktaufhängung eines 
Traktors angekoppelt wird und dann für 
vielfältigste Transportarbeiten bestens 
geeignet ist.

Nach gründlichen Marktrecherchen 
hat man mit dem MBW HERKULES 
ein Produkt entwickelt, das mit hoher 
Wertschöpfung im Unternehmen pro-
duziert werden kann und gegenüber 

MBW stellt multifunktionelle
Lade-Kipp-Transportmulde vor

MBW

ähnlichen, am Markt befindlichen Pro-
dukten deutliche Vorteile für den An-
wender bietet.

Vor allem Praktiker und „Landmaschi-
nen-Spezialisten“ bescheinigen dem 
HERKULES anwendergerechte Kons-
truktion, pfiffige Detail-Lösungen und 
beste Verarbeitung, die den höchsten 
Qualitätsansprüchen gerecht 
wird. Die Tatsache, dass 
die erste Serie gleich 
bei der Produktvorstel-
lung bereits komplett 
verkauft werden konnte, 
sorgte denn auch bei den 
MBW-Verantwor tl ichen 
für Freude und Zuversicht für 
eine weitere erfolgreiche Vermarktung. 

Weitere Informationen, technische 
Details und Zubehör zum praktischen 
„Allrounder“ finden Sie unter:
www.feinblechtechnologie.de
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Von Eberhard Diehm

Als führender Anbieter innovativer Pro-
duktionstechnologie realisiert die Fir-
ma „teamtechnik Maschinen und An-
lagen GmbH“ intelligente und flexible 
Automatisierungslösungen, die den ho-
hen Anforderungen der Medizintechnik 
gerecht werden. Die MBW Metallbear-
beitung Wertheim GmbH entwickelte, 
konstruierte und fertigte nach einem 
Pflichtenheft von „teamtechnik“ die 
komplette Außenverkleidung in Edel-
stahl für die Plattform TEAMED. Hoch- 
qualifizierte Mitarbeiter beider Firmen 
arbeiteten hier eng zusammen mit dem 
Ziel, den Kunden einen Wettbewerbs-
vorsprung zu ermöglichen.

TEAMED wurde speziell für die Kombi-
nation von Montage- und Prüfaufgaben 

im medizintechnischen Bereich entwi-
ckelt. Das System arbeitet effizient und 
wirtschaftlich, wenn aufwendige und 
präzise Prozesstechnologien erforder-
lich sind – wie beispielsweise Laser-
schweißen, Dosieren oder die Kraft-
Weg- sowie Drehmomentprüfung – und 
dies bei Reinraumklasse bis 10.000 
(ISO 14644-1 class 7). Typische medi-
zintechnische Produkte, die auf  dieser 
Plattform montiert und geprüft werden, 
sind komplexe Inhalations-, Pen-, Den-
tal- oder Diagnostiksysteme.

MBW ist hier besonders stolz auf  die 
inzwischen langjährige partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit dem Hause 
„teamtechnik“ und baut aktuell bereits 
an den nächsten Folgeprodukten.

MBW: verantwortlich für die komplette Außenverkleidung von TEAMED,
dem trendgebenden Anlagensystem für die Medizintechnik

MBW & „teamtechnik“ –
enge Zusammenarbeit bei TEAMED
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EMS-Dienstleister
     ml&s in Greifswald
... höchste Performance bei der
              Verarbeitung von Leistungselektronik

Seit acht Jahren versteht sich ml&s in 
Greifswald als Komplett-Dienstleister für 
die Elektronikfertigung und bietet seinen 
Kunden von Layout und Bestückung von 
Elektronikbaugruppen über die Konfi-
guration komplexer Systeme bis hin zu 
Qualitätssicherung, weltweitem Versand 
und komplettem After-Sales-Service, 
alles aus einer Hand. Die Kundenanfor-
derungen immer im Visier, befindet sich 
in den Fertigungshallen stets neuestes 
Produktions-Equipment für innovative 
Fertigungsprozesse.

Die Entscheidung der Geschäftsführung 
für ein breites Leistungsspektrum war 
letztendlich entscheidend, um gut über 
die wirtschaftlich schlechten Zeiten zu 
kommen. Detlef  Krohn in seiner Funkti-
on als Mitglied der Geschäftsleitung und 
Leiter der Produktion und Technologie: 
„Durch unsere Standbeine Telekommu-
nikation, Industrieanwendungen, grüne 
Technologie sowie Automotive-Industrie 
sind wir stabil aufgestellt. Denn ist ein 

Bereich etwas schwächer, kann dies 
durch den anderen ausgeglichen wer-
den. Diese Weitsicht hat uns letztendlich 
gut durch die Wirtschaftsflaute geführt.“ 
Die ca. 360 Mitarbeiter sind durchweg 
qualifizierte Facharbeiter und Ingenieu-
re, weitere 18 stehen in der Ausbildung. 
Neben fachlicher Kompetenz vertraut 
ml&s auf  zuverlässige Partnerschaft. 
Im Fokus des Dienstleisters steht die 
Produktion und Prüfung elektronischer 
Produkte nach Kundenvorgaben mit 
modernem und innovativem Equipment. 
Zwischen 80 und 90 % der Produkte 
werden bleifrei hergestellt, was bei der 
Umstellung auch eine Herausforderung 
an das Lötequipment war. - „Warum 
umsteigen, wenn man einen funktio-
nierenden Partner hat?“, kommentiert 
Siegfried Laase die damalige Anschaf-
fung einer neuen ERSA POWERFLOW-
Wellenlötanlage, von denen mittlerweile 
drei erfolgreich im Unternehmen einge-
setzt werden. Schließlich hatte man mit 
den Vorgängermodellen ERSA EWS 
bzw. N-Wave bereits beste Erfahrungen 
gemacht.

Als Volltunnel-Wellenlötsystem für an-
spruchsvolle Bleifrei-Anwendungen ist 
die POWERFLLOW N2 modular aufge-
baut und kann die kompletten Anfor-
derungen von ml&s erfüllen. „Unsere 
Wechselrichterbaugruppen sind beson-
ders groß sowie massereich und damit 
sehr wärmefordernd, womit die POWER-

Auf  drei POWERFLOWS von ERSA 
fertigt ml&s neben anderen Baugruppen 
auch erfolgreich anspruchsvolle Leistungs-
elektronik im Kundenauftrag

FLOW eine ideale Lösung für uns dar-
stellt.“ Und hier waren von besonderem 
Vorteil „die Prozessgasreinigung und die 
damit verbundene Tunnelstabilisierung, 
mit denen die drei Anlagen bei ml&s aus-
gestattet sind“, ergänzt der zuständige 
Vertriebsingenieur von ERSA, Thorsten 
Hellinger.

Im Bereich Selektivlöten hat ml&s zwei 
VERSAFLOW Selektivlötanlagen von 
ERSA im Einsatz. Entscheidungsfaktor 
war hier die hohe Flexibilität durch vier 
universell einsetzbare Tiegel mit paral-
lelem Gebrauch von bleifreien oder blei-
haltigen Loten und geringe Taktzeiten 
und somit hoher Durchsatz. Siegfried 
Laase weiß weitere Vorteile: „Durch den 
Null-Grad-Winkel beim Löten erhalten 
wir perfekt ausgebildete, reproduzier-
bare Lötstellen mit einer vollständigen 
Dokumentation der einzelnen Pro-
zessparameter. Die Leiterplatte ist wäh-
rend des Lötens im absoluten Stillstand 
und zusammen mit der verbesserten 
Peel-off-Funktion realisieren wir eine 
brückenfreie Lötung auch bei Finepitch-
Bauelementen.“ 

Die langjährige Zusammenarbeit ist 
längst zur Win-win-Situation für beide 
Unternehmen geworden. Detlef  Krohn 
fasst zusammen: „Die Lötsysteme von 
ERSA laufen mit einer Verfügbarkeit 
von deutlich über 95 % insgesamt sehr 
stabil. Die neue Bedieneroberfläche mit 
der grafischen Darstellung ist prima.“ 
Hier erweist sich die Anpassung der 
innovativen Bedieneroberfläche an die 
verschiedenen Maschinen von Vorteil, 
denn kennt man das eine Modell, ist 
das andere leicht und intuitiv erlernbar. 
„Auch war uns sehr wichtig, neben ei-
nem guten Support für all unsere Fragen 
oder Probleme einen Ansprechpartner 
zu haben. Die Ersatzteillieferung ist per-
fekt organisiert, denn rufen wir abends 
an, ist das Ersatzteil am nächsten Mor-
gen da. Ein wichtiger Aspekt für unsere 
nicht allzu günstige geografische Lage 
in Deutschland.“

(Auszug aus EPP 5/6, 2010 – 
Konradin Mediengruppe)
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Die HOTFLOW 3/14e und 3/20e sind 
die neuesten Reflowlötanlagen der 
ERSA HOTFLOW-Familie und liefern 
beste Lötergebnisse durch ihre thermi-
sche Performance, ihr gutes Querprofil 
und beste Zonentrennung.

Das „e“ im Namenszug steht dabei 
für „efficiency“. Damit wurde schon 
bei der Produktbezeichnung unterstri-

chen, dass ERSA bei diesen Modellen 
ganz besonderes Augenmerk auf  die 
Wirtschaftlichkeit gelegt hat. Bei der 
Konstruktion der Anlagen wurde auf  
Know-how und Erfahrungsschatz aus 
der 25-jährigen ERSA Reflow-Erfolgs-
geschichte zugegriffen und ökonomi-
sche und technologische Lösungen 
ideal kombiniert.

Dabei stand die Zuverlässigkeit und 
Verfügbarkeit der Maschine ebenso im 
Fokus wie deren einfache Wartung und 

Neue preiswerte Reflowlötanlagen für maximale Qualität
und minimale Herstellkosten

Das jüngste Mitglied der ERSA i-CON 
Produktfamilie, die i-CON nano, erfüllt 
alle Anforderungen moderner Elektro-
nik-Fertigungen und kommt dank ihrer 
optimierten Gehäusebauform mit ex-

trem wenig Stellfläche aus. Die 
leistungsstarke 

Lötstation ist für den Dauereinsatz in 
der Industrie und auch für spezielle 
Anwendungen im Labor- und Entwick-
lungsbereich konzipiert und antista-
tisch nach MIL-SPEC/ESA.

Über das vorbildliche  Bedienkonzept 
kann der Anwender die Arbeitstempera-
tur einstellen, einen Kalibrierwert fest-
legen und die Stand-by-Zeit definieren. 
Weitere Parameter, wie Festtemperatu-

ren, Energie-Level, Verriege-
lung und Abschaltfunkti-

on, lassen sich durch 
die Verwendung der 

kostenlosen PC-
Software und 

einer optio-
nal erhält-

l i c h e n 

ERSA HOTFLOW 3e-Serie

Reinigung. Wie bei ERSA üblich, wer-
den auch bei diesen HOTFLOWs aus-
schließlich hochwertige und erprobte 
Komponenten verarbeitet. 

Auch bei der Steuerung wurden keine 
Kompromisse gemacht. Die HOTFLOW 
3/14e und 3/20e sind mit einer hoch-
wertigen SPS-Steuerung ausgestattet 
und bieten als Bediener-Interface einen 
PC mit Windows 7 Betriebssystem. Die 
komfortable Maschinen-Visualisierung 
ermöglicht einfache Programmierung 
und hält alle notwendigen Betriebs- 
und Prozessdaten vor. Das bereits im 
Standard verfügbare Lötprotokoll ist 
gemäß ZVEI-Spezifikation aufgebaut 
und bietet somit beste Voraussetzun-
gen für Traceabilitiy-Anwendungen.

Die HOTFLOW 3e-Serie begeistert 
auch durch ihren besonders attrakti-
ven Preis und sorgt so, zusammen mit 
höchster Maschinenverfügbarkeit, für 
beste TCO-Werte und schnellen ROI.

i-CON nano
Micro-SD-Speicherkarte verändern und 
übertragen. Das technologische Ge-
samtkonzept der i-CON nano gewähr-
leistet, dass jede Applikation mit den 
optimalen Parametern bearbeitet wird. 
Damit steht die i-CON nano für höchste 
Prozesssicherheit und Qualitätskontrol-
le, und dies bei niedrigen Investitions- 
und Betriebskosten. Die automatischen 
Stand-By- und Ruhezustandsfunktio-
nen sorgen für Energieeinsparungen 
und höhere Spitzenstandzeiten.
 
Der ultraleichte und leistungsstarke Löt-
kolben i-Tool nano verfügt über die sel-
be herausragende Heiztechnologie wie 
sein großer Bruder, der ERSA i-Tool. 
Für beide steht eine große Auswahl an 
kostengünstigen Dauerlötspitzen der 
Serie 102 zur Verfügung. Darüber hi-
naus werden sich die Anwender über 
den besonders attraktiven Preis der 
neuesten ERSA-Station freuen.

Klein, stark, schwarz und für alles zu haben!
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„ERSA goes green“ - Technologietage

Spannende Fachvorträge, interessan-
te Workshops, „Hands On“-Sessions 
und reichlich Möglichkeit zum Erfah-
rungsaustausch - bei den diesjährigen 
ERSA-Technologietagen in Wertheim 
erwartet die Teilnehmer ein besonders 
ansprechendes Programm. An zwei Ta-
gen werden gegenwärtige Herausforde- 
rungen und zukünftige Entwicklungen 

in der Elektronikfertigung thematisiert 
und innovative, intelligente Lösungen 
und Konzepte aufgezeigt.

Während am ersten Veranstaltungs-
tag die SMT-Linie und die damit ver-
bundenen Prozesse und Technologien 
im Mittelpunkt stehen, setzen alter-
native Fertigungskonzepte und die  

THT-Technologie die Schwerpunkte 
des zweiten Teils der attraktiven Veran-
staltung.

Merken Sie sich schon heute den 
Termin vor, oder melden Sie sich am 
besten direkt an! Die Teilnehmerzahl 
der kostenlosen Veranstaltung ist be-
grenzt.

Mit der ECOCELL erweitert ERSA, 
weltweit Technologieführer für Selek-
tivlötsysteme, sein Portfolio um eine 
weitere Anlage, die den Anforderun-
gen an moderne Produktionsmethoden 
bestens gerecht wird. Die ECOCELL 
arbeitet gemäß dem Toyota-Prinzip 
und führt die Leiterplatten dem Uhr-
zeigersinn entgegengesetzt. Diese 
U-Form-Anordnung ermöglicht einen 
idealen Einsatz in Fertigungsinseln, 
kann jedoch auch „side-line“ verknüpft 
werden. 

Hoher Durchsatz und hohe Flexibilität 
stehen bei der ECOCELL nicht im Wi-
derspruch. Mit zwei integrierten Vor-

heizungen können bis zu 4 Leiterplat-
ten gleichzeitig bearbeitet werden, und 
Doppeltiegelsysteme bieten die Mög-
lichkeit, Leiterplatten-Nutzen effizient 
zu löten. Ebenso können, sowohl beim 
Einsatz von Miniwellen- als auch bei 
Multiwellensystemen, unterschiedliche 
Lotlegierungen verwaltet werden. Die-
se Funktion und die Möglichkeit, einen 
Multiwellentiegel zu warten während 
der andere arbeitet, reduziert Rüstzei-
ten auf ein absolutes Minimum.

In der ECOCELL kommt ein Präzisi-
ons-Sprühfluxer zum Einsatz. Mit inte-
grierter Sprühstrahlkontrolle wird der 
Flussmittelauftrag in Einzelpunkten 
und Bahnen mit reproduzierbar hoher 
Qualität ausgeführt.

Die auf der Leiterplattenunterseite 
befindlichen kurzwelligen IR-Strah-
ler-Kassetten können optional mit 
Konvektionsoberheizungen ergänzt 

werden, um eine homogene Durch-
wärmung komplexester Baugruppen 
zu ermöglichen. Eine weitere optio-
nale Konvektionsoberheizung über 

dem Miniwellenlötmodul hält die 
Wärme während des Lötens stabil.

Im Lötmodul sorgt der von ERSA ent-
wickelte „Peel-off“ für brückenfreies 
Löten in der 0°-Ebene und garantiert 
geringste DPM-Raten. Bei der ECO-
CELL gehören mechanisch angetrie-
bene Pumpensysteme der Vergangen-
heit an. Sowohl beim Miniwellen- als 
auch beim Multiwellen-Lötbad werden 
ausschließlich Induktionspumpen zum 
Fördern des Lotes eingesetzt. Deshalb 
sind diese äußerst wartungsarm und 
verschleißfrei.

Die komfortable und intuitiv bedienba-
re Maschinensoftware überwacht kon-
tinuierlich alle relevanten Prozesspa-
rameter und zeichnet diese gemäß 
ZVEI-Standard auf. 

Die grafische  Programmieroberflä-
che erlaubt eine äußerst schnelle und 
einfache Offline-Programmierung im 
laufenden Maschinenbetrieb und si-
chert damit höchste Maschinenverfüg-
barkeit. Zur Programmierung können 
DXF-Daten oder eingescannte Leiter-
platten verwendet werden.

In- und off-line Selektivlötanlage für zukunftsorientierte Produktionslayouts

ERSA ECOCELL

am 20. und 21. Oktober
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Von Jürgen Friedrich

Preisverfall und sinkende Gewinnmar-
gen in der Elektronikfertigung erlauben 
keine Kosten durch schlechte Qualität 
oder Ausschuss. Folgerichtig gilt es, im 
Fertigungsprozess höchste Qualität zu 
erreichen und möglichst fehlerfrei zu 
produzieren. Maschinelles Löten mit 
aktuellen Anlagen und den richtigen 
Parametern liefert heute in der Regel 
reproduzierbar gute Lötergebnisse. 

Diese Qualität auch beim Handlöten 
zu erreichen ist deutlich schwieriger! 
Denn hierbei hängt der Erfolg nicht nur 
von den passenden technischen Gerä-
ten, sondern auch wesentlich von den 
Fertigkeiten und der Qualifikation der 
Arbeitskräfte ab. Seit vielen Jahren be-
steht ein Mangel an Fachausbildung für 
Mitarbeiter in der Fertigung elektroni-
scher Baugruppen. Es gibt keine ein-
heitlichen Standards.

Die hohe Komplexität in Deutschland 
entwickelter Elektronik birgt große He-
rausforderungen an die Fertigungsein-
richtungen und Bediener gleicherma-
ßen. Dabei können gut ausgebildete 
Handlötarbeitskräfte Kosten sparen: Sie 
können Prozessabweichungen erken-
nen und beheben, bevor sie zu Fehlern 
führen. Durch optimalen Materialein-
satz und fundierte Prozesskenntnisse 

können außerdem unnötige Nacharbeit 
vermieden und reproduzierbare Quali-
tät erreicht werden.

Die neuen Richtlinien des DVS (Deut-
scher Verband für Schweißen und 
verwandte Verfahren e.V.) sorgen nun 
endlich für einheitliche Standards. Das 
Ergebnis: Die einwöchige „Ausbildung 
zur Handlötarbeitskraft“ mit zertifizier-
ter Abschlussprüfung in Theorie und 
Praxis. In dieser Ausbildung wird der 
Handlötarbeitskraft das Grundverständ-
nis für die Handlötung elektronischer 
Baugruppen vermittelt. Dabei werden 
Materialeigenschaften und andere the-
oretische Kenntnisse ebenso vermittelt, 

Ausbildung zur Handlötarbeitskraft Elektronikfertigung bei ERSA,
der DVS-zertifizierten Schulungsstätte in Wertheim

wie das selbstständige 
fachgerechte Herstellen 
von Handlötstellen nach 
Vorgaben in der Praxis.

Um die Ausbildung 
möglichst intensiv und 
effizient zu gestalten, 
steht jedem Teilnehmer 
im ERSA Schulungs-
zentrum ein kompletter 
Handlötarbeitsplatz mit 
ESD-Schutzausrüstung 
zur Verfügung. Ergän-
zend sind auch Unter-
heizungen, Aus- und 
Einlötstationen, ein In-
spektionsarbeitsplatz 
sowie Bauteil-Vorberei-
tungsplätze vorhanden.

Im Verlauf  der Ausbil-
dung wird der Fortschritt 

in den Fertigkeiten kontinuierlich bewer-
tet. Am Ende des Kurses sind die Aus-
bildungsinhalte in einer theoretischen 
und praktischen Abschlussprüfung von 
den Teilnehmern nachzuweisen. Mit 
bestandener Prüfung erhalten die Teil-
nehmer die Prüfungsbescheinigung zur 
„DVS Handlötarbeitskraft Elektronikfer-
tigung“.

Die nächsten Kurse finden im Septem-
ber statt. Informationen zu weiteren 
Terminen, Anmeldung und detaillierte 
Ausbildungsinhalte sind online erhält-
lich unter http://www.ersa.de/personal-
schulung, oder Sie melden sich einfach 
telefonisch unter 09342/800-298.

ERSA bildet Handlötarbeitskräfte
                      nach DVS-Standards aus

11

Löten leicht gemacht!
Neu erschienen:
Die ERSA Lötfibel. Die 32 Seiten starke Aus-
gabe mit konkreten Anleitungen und vielen 
nützlichen Informationen gibt es in der Druck-
ausgabe im A5-Format und unter www.ersa.de 
kostenlos als PDF-Dokument zum Download.
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Seit mehr als 10 Jahren profitieren 
über 3000 Anwender weltweit von 
der Möglichkeit, verdeckte Lötverbin-
dungen zerstörungsfrei inspizieren zu 
können. Jetzt hat ERSA seine Inspek-
tionssoftware mit zwei weiteren Funkti-
onen ausgestattet, die dem Anwender 
noch mehr Komfort und Präzision bei 
der Qualitätssicherung bieten.

Die Bildverarbeitungsfunktion „Best 
Focus“ erlaubt es dem ERSASCOPE-
Nutzer, sehr einfach für einen frei be-

stimmbaren Bildausschnitt die objektiv 
beste Schärfeeinstellung zu finden. 
Die ist vor allem dann hilfreich, wenn 
im Bild Messungen vorgenommen wer-
den sollen. 
 
Die zweite Funktion dient der verbes-
serten Darstellung und Dokumenta-
tion des Inspektionsergebnisses: Mit 
„Focus Fusion“ errechnet die Software 
aus mehreren zuvor aufgenommenen 
Einzelbildern automatisch ein Gesamt-
bild mit hoher Tiefenschärfe.

Von Annette Rohrer, 
BEHA Innovation GmbH, Glottertal

Seit über 30 Jahren ist ERSA der Ent-
wicklungspartner und Lieferant für 
Spiegelschweißgeräte der Firma BEHA 
Innovation. Nach dem Schweißgerät 
TC 70 gehört bereits seit vielen Jahren 
das Multi-TC zu den meist verkauften 
Schweißgeräten in der Branche der 
Antriebstechnik.

Das von ERSA speziell für die Firma 
BEHA entwickelte und für diese Anwen-
dung exklusive Multi-TC Schweißgerät 
mit Schweißspiegelaufsatz ermöglicht 
ein benutzerfreundliches und siche-
res Verschweißen von Transport- und 
Antriebsriemen aus Kunststoff. Es ist 
vor allem für eine mittlere bis geringe 
Anzahl von Schweißungen geeignet. 
In der Transport- und Antriebstechnik 
werden diverse Polyurethan- und Po-
lyesterriemen zum Einsatz gebracht, 

die eine unterschiedliche Schweiß-
temperatur erfordern. Das Multi-TC 
löst dieses Problem in nur einem Ge-
rät! Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Schweißgeräten verfügt das Multi-TC 
über eine elektronische Temperaturre-
gelung, welche die optimale Schweiß-
temperatur präzise einhält, und somit 
das Verschweißen von Polyester- so-
wie Polyurethanriemen ermöglicht. 
Eine konstante Schweißtemperatur 
wird auch bei Dauerbetrieb gehalten. 
Nach einer sehr kurzen Aufheizzeit 
kann das Multi-TC sofort nach Er-
reichen der Schweißtemperatur, die 
durch eine optische Anzeige signali-
siert wird, zum Einsatz gebracht wer-
den. In nur wenigen Schritten wird der 
Transportriemen mit dem handlichen 
Multi-TC verschweißt. Das Multi-TC ist 
durch seine geringe Baugröße auch di-
rekt in der Anlage einsetzbar.

Der Qualitätsführer im Bereich
            Handschweißgeräte für Kunststoffe

Multi-TC Schweißgerät

ImageDoc 3.0 - Inspektionssoftware mit neuen Funktionen
Noch schärfer und tiefer

Es können also z. B. alle Bälle eines 
BGAs in einer Reihe scharf dargestellt 
werden. Lötfehler oder unregelmäßige 
Lötstellen lassen sich so einfacher 
erkennen. Die Inspektionsergebnisse 
eines hochpoligen Bauteils werden in 
nur einem Bild dokumentiert.
 
Beide Funktionen sind ab der neuesten 
Version 3.0 in der bewährten ImageDoc 
EXP-Inspektionssoftware enthalten. 
Für bestehende ERSASCOPE-Kunden 
wird ein Update angeboten.

Nach dem Verschweißen der Rie-
men lässt sich der teflonbeschichtete 
Schweißspiegel einfach reinigen und 
bei Bedarf auch austauschen.

Somit ist das Verschweißen von Kunst-
stoffprofilen mit dem Multi-TC stets 
eine einfache, sichere und saubere 
Sache!
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ImageDoc 3.0 - Inspektionssoftware mit neuen Funktionen
Noch schärfer und tiefer

Von Peter Lehmann

Im Zuge der immer größer werdenden Produktvielfalt und 
der damit einhergehenden unterschiedlichen Materiali-
en und Dichten, wird es für die EPP-Verarbeiter immer 
schwieriger, diese zu lagern und dann termingerecht für 
die verschiedenen Aufträge zur Verfügung zu stellen. 
Ferner gibt es zwischenzeitlich eine ganze Reihe von 
Anwendungen im EPP-Bereich, für die eine passende 
Rohmaterialdichte entweder gar nicht oder nur mit Ein-
schränkungen gefunden werden kann.

Mit der Entwicklung des neuen KURTZ EPP-Vorschäu-
mers ist es nun möglich, die Rohmaterialdichten auf  die 
gewünschte Rohdichte nachzuschäumen, um der Vielfalt 
an verschiedenen Produktanforderungen Rechnung zu 
tragen.

Durch den Anstieg der Energiekosten weltweit wird es für 
die EPP-Verarbeiter zunehmend wichtiger, kosteneffizi-
ent zu produzieren. Innerhalb Europas spielen dabei die 
Transportkosten vom Rohmaterialhersteller zum EPP-
Verarbeiter nur eine untergeordnete Rolle. Anders sieht 
es dagegen in Fernost oder USA aus. Hier sind weite Ent-
fernungen so gut wie gar nicht zu vermeiden. Durch den 
Einsatz eines KURTZ EPP-Vorschäumers kann pro LKW 
die bis zu fünffache Menge pro Fahrt transportiert wer-
den, was eine enorme Kosteneinsparung zur Folge hat.

Darüber hinaus bietet KURTZ jetzt aber auch die Mög-
lichkeit, die Schüttdichteschwankungen innerhalb des 

Rohmaterials von ±2 bis 3 g/l beim Vor-
schäumen auszugleichen. Durch 

eine hochpräzise Wiegeeinrich-
tung wird das Rohmaterial char-
genweise eingewogen und damit 
erstmalig eine Toleranz von unter 
±1 g/l erreicht. Die damit erzielba-
ren Einsparpotenziale im Roh-

materialverbrauch sowie der 
Durchsatz von ungefähr 
100 t pro Monat ermögli-
chen nun eine Amortisa-
tionszeit der Investitions-
kosten von weniger als zwei 
Jahren.

 Die neue Generation von 
    EPP-Vorschäumern schont 
die Umwelt und reduzier t 
       Material und Prozesskosten 

VSD 1000 HP

Besuchen Sie den KURTZ Messe-
stand in Halle 13, Stand Nr. B 26. 
Ganz gleich, welche Aufgabe Sie 
in der EPS-/EPP-Verarbeitung zu 
lösen haben: bei KURTZ finden 
Sie optimale Voraussetzungen für 
Ihre Investitionsentscheidungen.
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Von Stephan Gesuato

Druckluft steht hinter Dampf  als Haupt-
kostentreiber an zweiter Stelle, und ein 
Großteil davon wird bei der Formteilher-
stellung zum Füllen eingesetzt. Bei den 
meisten Herstellern von Füllinjektoren 
wird deshalb mit dem Luftverbrauch ge-
worben. In der Regel wird davon aus-
gegangen, dass ein Füller, der wenig 
Luft je Zeiteinheit verbraucht, ein guter 
Füller ist. 

Allein der Luftverbrauch je Zeiteinheit 
sagt jedoch NICHTS aus, denn es fehlt 
der Bezug zur Förderleistung. Ein Fül-
ler, der wenig Luft benötigt, fördert lei-
der auch nur wenig Material. Er braucht 
in den meisten Fällen wesentlich länger, 
um die Füllaufgabe zu erledigen. Somit 
ist der Füllluftverbrauch am Ende hö-
her. Wenn man mit solchen Injektoren 
an der Füllzeit sparen möchte, ist man 
häufig gezwungen, mehr Füller einzu-
setzen, was den Luftverbrauch insge-
samt wieder erhöht. Manchmal bedeu-
tet MEHR auch WENIGER! Gleichzeitig 
bedeutet ein hoher Luftverbrauch nicht, 
dass ein Füller schlecht ist. Er muss 
nur so ausgelegt sein, dass mit der Luft 
auch sehr viel Material transportiert 
wird. Vor diesem Hintergrund wurden 
die KURTZ B-JET Injektoren konzipiert. 
Mehr Luftverbrauch je Zeiteinheit heißt 
auch gleichzeitig, dass wesentlich mehr 
Material gefördert wird, was die Füllzeit 
verkürzt. Dies erhöht die Kapazität der 
Verarbeitungsmaschine. Gleichzeitig 
werden weniger Füller benötigt, was 
wiederum Anschaffungs- und War-
tungsaufwand reduziert. Allerdings 
muss auch die Entlüftung der Formteil-
maschine auf  die höhere abströmende 
Luftmenge ausgelegt sein. Sind die Ent-
lüftungsquerschnitte des Automaten zu 
klein, kann man die höhere Förderleis-
tung der Injektoren nicht nutzen!

Es gibt Hersteller, die Füllinjektoren mit 
einstellbarer Füllluftmenge propagieren. 
Die Problematik mit solchen verstellba-
ren Injektoren ist, dass man bei Bestü-
ckung der Werkzeuge in der Werkstatt 
nicht weiß, wie der Füller wirklich einge-

stellt ist, und welche Füllluftmenge da-
bei tatsächlich strömt. Die Skala lässt 
keine reproduzierbare Einstellung zu.

Bei Füllinjektoren von KURTZ ist die 
Luftmenge, die durch die Venturidüse 
strömt, über die Lebensdauer unverän-
dert. Sie kann auch nicht durch mecha-
nischen Verschleiß beeinträchtigt wer-
den, wie es beispielsweise bei Füllern 
mit Ringspalt in der Pinole der Fall ist. 
Man findet teilweise auch Informationen 
zur Vakuumleistung, die ein Füllinjektor 
mit dem Venturi erzeugt. Das entste-
hende Vakuum lässt jedoch keine Rück-
schlüsse darauf  zu, wieviel Material 

mitgenommen wird. Es gibt lediglich 
Auskunft darüber, ob der Füller „zieht“, 
d. h. ob er funktionsfähig ist. Fazit: Füll-
injektoren werden an der sog. Beladung 
gemessen. Dies ist das Verhältnis aus 
geförderter Materialmenge zur dafür 
benötigten Luftmenge. Profis behalten 
hierbei auch die Füllzeit im Auge.

Wir tschaftliches FÜLLEN von Formteilen aus Par tikelschaum

KURTZ B-JET Füller

Bei KURTZ North America (KNA) hat man eindeutig die Notwendigkeit für 
eine Unterstützung des Kunden im täglichen Schäumprozess erkannt. Um 
die Kunden per Fernverbindung zu erreichen, wurden regelmäßige, mo-
natliche Online-Konferenzen, sogenannte Webinars, ins Leben gerufen. 
Die Einladung an die Kunden erfolgt per Email. 

In jeder Online-Konferenz wird ein spezifisches Thema angesprochen, 
beispielsweise Vakuum, Medienblöcke oder Hydraulikeinstellungen. Die 
Grundlagen der jeweiligen Themen werden über eine Dauer von ca. 15 
Minuten behandelt. Zusätzlich wird seit neuestem eine Power-Point Prä-
sentation als Interpretationshilfe zur Verfügung gestellt. Zukünftig sollen 
diese Präsentationen auch in Spanisch verfügbar sein.  

Die Teilnahme an einem Webinar ist für Kunden Teil ihres Service-Support-
Programmes oder erfolgt durch die Zahlung einer entsprechenden Gebühr. 
Sollten Sie an einer Kostprobe eines KNA Webinars interessiert sein, so 
treten Sie bitte mit Frau Barb Welsh (barb.welsh@kna.net) in Kontakt. Sie 
wird Ihnen dabei behilflich sein, ein Thema Ihrer Wahl anzuschauen.

KURTZ North America Webinars

KURTZ B-JET Füllinjektoren

Den B-JET Füllinjektor gibt es auch als Traceless Füller. Mit ihm kann man um die 
Ecke füllen. Durch den seitlichen Materialaustritt schont er empfindliche Oberflächen 
im Werkzeug gegenüber der Füllstelle.
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Von Harald Sommer

Freiheit ist einer der wichtigsten 
Grundsätze der modernen Welt. Dies 
gilt nicht nur im politischen oder priva-
ten Bereich. Auch im täglichen Streben 
nach dem Optimum im Geschäftsleben 
ist „Freiheit“ die Basis für den Erfolg. 
Getreu diesem Grundsatz hat KURTZ 
die neue Maschinenbaureihe A-LINE 
für die EPS-Verarbeitung entwickelt.

A-LINE Formteilautomaten bieten:
Freiheit bei der Wahl der Formgröße. 
4 Modelle mit den Größen S, M, L und 
XL decken den Bereich von 0,2 – 3,0 m2 
Schäumfläche ab. Bei diesem neu ent-
wickelten Maschinenkonzept sind die 
Dampfkammern nicht mehr Bestandteil 
der Formschließeinheit. Sie können in-
dividuell den Abmessungen der Form-
teile angepasst werden. Dies spart 
Kosten bei den Werkzeugen, optimiert 
den Verarbeitungsprozess und ermög-
licht eine an den Bedarf  angepasste 
Produktion.

Freiheit bei der Wahl der Prozesstech-
nik. Abhängig von der Stückzahl der 
zu produzierenden Formteile können 
verschiedene Prozesstechniken ge-
wählt werden. Das konventionelle Va-
kuumverfahren für kleine und mittlere 
Mengen, die energieoptimierte Mono-
block-Technik oder das von KURTZ 
entwickelte und patentierte LTH-Ver-
fahren für die wirtschaftlichste Herstel-
lung von mittleren und großen Stück-
zahlen, können ohne Kompromisse 
angewendet werden. Der Verarbeiter 
erhält dadurch die Freiheit, optimal auf  
die Markterfordernisse zu reagieren.

Freiheit beim Werkzeugwechsel. Die 
schnell und einfach wechselbaren 
Dampfkammern sind entsprechend der 
ausgewählten Prozesstechnik und dem 
zum Einsatz kommenden Werkzeug-
format gestaltet. Sie besitzen definier-
te Andockpositionen für die einfache 
Verbindung der Medienzu- und -abfüh-

rung. Auf  bestehende Wechselsysteme 
abgestimmte Wechseldampfkammern 
erlauben den kompromisslosen Ein-
satz aller marktüblichen Werkzeuge, 
auch von Wettbewerbsfabrikaten.

Bei der A-LINE-Produktvorstellung, 
Ende des vergangenen Jahres in Wie-
belbach wurde das neue Maschinen-
konzept dem interessierten Fachpub-
likum vorgestellt. Über 250 Besucher 
waren von den neuen Freiheiten in der 
EPS-Formteilherstellung begeistert.

In Kürze werden die Vorteile des A-LINE 
Konzepts auch bei der EPP-Verarbei-
tung genutzt werden können. Wie bei 
der EPS-Baureihe werden 4 Modelle 
den gesamten Schäumbereich bis ca. 
3 m2 mit allen Freiheiten abdecken.

Selbstverständlich wird auch hier die  
KURTZ-Markenstrategie „Best in Class“ 
konsequent umgesetzt.

A-LINE auf Erfolgskurs
Neue Freiheiten bei der Formteilproduktion überzeugen Verarbeiter
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Von Stephan Gesuato

Hohe Energiekosten und gestiege-
ne Rohstoffpreise machen das Leben 
unserer Kunden im Bereich der form-
geschäumten Dämmplatten stetig 
schwerer.

KURTZ hat sich diesem Problem ge-
stellt und die in der Verpackungsindus-
trie bewährte und besonders energie-
sparende ECO-LTH-Technik auch für 
diese Anwendung weiterentwickelt. 

Darüber hinaus wurde eine voll-
automatische, elektromotorische 
Plattendickenverstellung mit 

dieser Prozesstechnik kom-
biniert. Für den Fall der 
Herstellung von stumpfen 
Platten, wie z. B. Sockel-
platten, reicht eine einseiti-
ge Verstellung aus.

Zur Produktion von Perime-
terplatten mit Stufenfalz und 
mittiger Formteilung werden 

beide Formhälften elektromotorisch 
verstellt. Die Verstellzeit beträgt von 
der dicksten zur dünnsten Platte für 
eine Formhälfte unter 3 Minuten. Mit 
dieser KURTZ-Technologie werden auf  
der Basis einer 100 mm dicken Platte 
mit 30 kg/m³ Taktzeiten von 60 – 70 s. 
erreicht, in denen auch der automati-
sche Entnahmevorgang enthalten ist.

Der Dampfverbrauch liegt je Sockelplat-
te bei ca. 2 kg. Die KURTZ A-LINE M 
ist beispielsweise mit zwei Platten 
belegbar und produziert 5 – 6 m³/h 
Sockelplatten. Die größeren Modelle 
A-LINE L bzw. XL sind mit bis zu vier 
Platten je Zyklus bestückbar mit dem-
entsprechender Mehrleistung.

Selbstverständlich hat KURTZ auch 
fertige Lösungen, um die vielen Plat-
tenstapel unmittelbar im Anschluss an 
die Stapelvorrichtung wirtschaftlich in 
Folie zu verpacken und vollautomatisch 
zu palettieren.

KURTZ ECO-LTH
       auch für Formteilplatten

KURTZ-Technologie spar t Energie und Kosten

K1214 EPS
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Von Sebastian Pfers

Im Jahr 2010 wurde das KURTZ Steu-
erungskonzept der Blockform grundle-
gend überarbeitet, um die Bedienung 
für den Anwender zu vereinfachen und 
die Potenziale der Blockform voll aus-
zuschöpfen.

Die Steuerung ist re-
alisiert auf  einem 
Siemens Farb-Touch-
Panel mit integrierter 
SPS. Durch die hohe 
Leistung ermöglicht 
die WIN-AC CPU eine 
präzise Dampfdruck-
regelung und infolge-
dessen reproduzierba-
re Abläufe und Blöcke.

Eine vereinfachte 
Menüführung realisiert 
einerseits die intuitive 
Bedienung und einen 
schnellen Zugang zu 
den zahlreichen Unter-
funktionen und bietet 

Neues Steuerungskonzept
             für KURTZ-Blockformen

Die Kurtz Gruppe ist mit ihren Tochter-
unternehmen Partner der Dualen Hoch-
schule Baden-Württemberg in Mos-
bach. Mehrere Mitarbeiter der Kurtz 
Gruppe sind als Studenten dort einge-
schrieben und erhalten, begleitend zu 
ihren Tätigkeiten in der jeweiligen Fir-
ma, ihre Ausbildung in verschiedenen 
Fachzweigen.

Im Bereich Ingenieurswesen hat in 
diesem Wintersemester erstmalig un-
ser Beiratsmitglied und Gesellschafter, 
Herr Dipl.-Ing. Walter Kurtz, im Bereich 
Kunststofftechnik als Dozent den Part 
Partikelschaumstoffverarbeitung über-
nommen. In einem sechsstündigen 

Block wurde die Theorie dieser Ni-
schentechnologie vermittelt. In einer 
Exkursion nach Wiebelbach konnten 
die angehenden Ingenieure durch ak-
tive Teilnahme an Versuchen auf  dem 
Teststand ihr theoretisches Wissen 
vertiefen. Mit großem Interesse ver-
folgten die Studenten die Vorgänge 
beim Vorschäumen und bei der Form-
teilherstellung.

Ein anschließender Rundgang durch 
die Gießereien und eine Besichtigung 
des historischen Hammerwerkes run-
deten die Exkursion ab. Für das nächs-
te Wintersemester ist eine Wiederho-
lung der Veranstaltung geplant.

Walter Kurtz als Gastdozent 
an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg

andererseits eine Vielzahl von Über-
sichtsinformationen. Die Parameter-
einstellungen für den Schäumprozess 
bieten neue Möglichkeiten und werden 
durch eine grafische Darstellung di-
rekt visualisiert. Eine flexible und frei 
programmierbare Schrittabfolge durch 

den Bediener erlaubt alle denkbaren 
Bedampfungsarten.

Mit Hilfe der neuen Trendingfunktion 
lässt sich der Bedampfungszyklus ana-
lysieren und das Schäumergebnis op-
timieren.

Die nicht alltägliche Visualisierung mit 
animierter Anlagenübersicht ermög-
licht das Erfassen des aktuellen Be-
triebszustands auf  einen Blick und ist 
richtungsweisend für die Zukunft.

Intuitive Steuerungssoftware für KURTZ-Blockformen
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Von Christoph Hartmann

Die MWK Renningen GmbH, ein Unter-
nehmen mit Tradition seit 1951, stellt 
Gussteile aus Aluminiumlegierungen in 
den unterschiedlichsten Gießverfahren 
her.

Für die Herstellung der ersten Stück-
zahlen einer Serie wird das Schwerkraft- 
Sandgussverfahren genutzt. Je nach 
Produktbeschaffenheit und Qualitätsan-
forderung der Kunden wird auch das 
Schwerkraft-Kokillengussverfahren zur 
Produktion hochwertiger Gussteile ein-
gesetzt. Hierzu zählen beispielsweise 
Getriebegehäuse, Saugrohre und an-
dere Motorperipherieteile für die Fahr-
zeugindustrie.

Aufgrund der Kundenanfragen und der 
damit verbundenen Anforderungen 

Maschinenverlagerung
         „Just in Time“

an die Gussteile und die Wirtschaft-
lichkeit, entschied sich die MWK Ren-
ningen GmbH, die Gießerei um das 
Niederdruck-Kokillengießverfahren zu 
erweitern.

Der Einstieg sollte durch eine Ge-
brauchtmaschine realisiert werden, die 
auch innerhalb kürzester Zeit gefunden 
werden konnte. Gleichzeitig wurden, 
aufgrund des großen Kundeninteres-
ses, Aufträge mit einem fix vereinbarten 
Liefertermin angenommen. Für die Ver-
lagerung der Maschine wurde in KURTZ 
ein kompetenter Partner mit jahrzehnte-
langer Erfahrung in Projektierung und 
Montage gefunden.

Die größte Herausforderung lag, be-
dingt durch die räumlichen Verhältnisse 

Neuer Gießprozess für MWK Renningen GmbH

am ursprünglichen Standort der Ma-
schine und im Werk Renningen, in der 
Demontage sowie der Montageplanung. 
In Renningen musste die Maschine in 
eine vorhandene Gießhalle integriert 
werden. Zwischen Hallendach und Ma-
schinenoberkante war laut Architek-
tenplan nur 200 mm Luft. Aufgrund der 
sehr engen Platzverhältnisse konnte 
der Zusammenbau nur mit Hilfe eines 
Spezialkrans durchgeführt werden.

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit 
von MWK, KURTZ, GIESSEREIPLA-
NUNG BERND LEIPNER und diversen 
Subunternehmern wie Architekt, Beton-
bauer, Stahlbühnenbauer und Hersteller 
der Gasregelstrecken sowie ein detail-
liert ausgearbeiteter Zeitplan ermöglich-
ten es, den Umbau innerhalb kürzester 
Zeit zu realisieren, um so einen raschen 
Produktionsanlauf  zu gewährleisten.

Mehr als 100 Stunden Layouterstellung 
und Detaillausarbeitung durch KURTZ 
waren nötig, um dem Kunden und sämt-
lichen Unterlieferanten Informations-
material zur Verfügung zu stellen, so 
dass alle Aufgaben klar beschrieben 
waren. Diese detaillierte Vorarbeit ge-
währleistete den Umzug innerhalb von 
nur 16 Arbeitstagen von Start Demon-
tage bis Start Gießen. Somit wurde der 
Umzug „Just in Time“ durchgeführt, so 
dass MWK zum vereinbarten Zeitpunkt 
die ersten Gussteile ausliefern konnte. 
Dadurch waren die Weichen für eine er-
folgreiche Serienproduktion im Nieder-
druck-Kokillenguss gestellt.

Wir wünschen der MWK Renningen 
GmbH viel Erfolg und Glück auf  und 
stehen selbstverständlich weiterhin als 
kompetenter Partner zur Seite.
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Unter dem Motto „On the road again“ - 
Kurtz Schleppertour 2010 fanden sich 
Mitte Juli mehr als 40 bestens gelaun-
te Schlepperfreunde aus den Unter-
nehmen der Kurtz Gruppe mit ihren 
Traktoren vor der historischen Kulisse 
des Klosters Bronnbach zum soge-
nannten „Vorglühen“ ein. 

Dipl.-Ing. Walter Kurtz, Gesellschafter 
der Kurtz Gruppe und Organisator der 
Veranstaltung, freute sich über den gu-
ten Zuspruch und die bunte Mischung 
von Traktoren unterschiedlichster Mar-
ken und Baujahre. Gleiches galt auch 
für die Fahrer und Beifahrer, die vom 
„Newcomer“ (3 Jahre) bis „Oldtimer“ 
(über 70 Jahre) ebenfalls gut sortiert 
vertreten waren.

Vor dem Start konnten sich die 
Schlepperfreunde davon überzeugen, 
dass hinter der historischen Kulisse in 
Bronnbach auch tatsächlich Histori-
sches verborgen ist. Denn der Leiter 
des Wertheimer Grafschaftsmuse-
ums, Dr. Jörg Paczkowski, hatte sich 
freundlicherweise bereit erklärt, den 
Teilnehmern in einer Sonderführung 
Einblick in die Sammlung landwirt-
schaftlicher Geräte zu gewähren, die 
aktuell in einer alten Klosterscheune 
aufbereitet werden.

Schnell die letzten Rallyeschilder be-
festigt, noch einen Kaffee, und dann 
ging es endlich los! Über die Steinbrü-
cke in Bronnbach, die, wie Pazckowski 

zuvor erklärt hatte, die größte Spann-
weite einer Steinbrücke Europas hat, 
wurde die Tauber überquert und Küls-
heim angesteuert. Auf  romantischen 
Wegen ging es durch Wald und Flur, 
und vor allem die „Cabriofahrer“ konn-
ten die Natur noch richtig genießen. 

In Külsheim angekommen, bot der 
dortige Schlosshof  beste Vorausset-
zungen für eine zünftige Rast. Als Hö-
hepunkt des Aufenthalts konnte der 
alte Schlossturm bestiegen und be-
sichtigt werden. In luftiger Höhe gab 
es im wahrsten Sinne des Wortes ei-
nen Überblick über den Streckenver-
lauf. 

Leider hatte sich das ursprüngliche 
Bilderbuchwetter inzwischen ungüns-
tig verändert. Denn als es nach aus-
giebiger Stärkung weiter gehen sollte, 
begann es ergiebig zu regnen.

Jetzt waren natürlich die Fahrer von 
„Kabinen“-Traktoren oben auf. Nach 
dem Motto „Frauen und Kinder zu-
erst…“ wurden die Besatzungen neu 
eingeteilt und die Tour in Richtung 
Wertheim fortgesetzt. Die tolle Stre-
cke, die über Gamburg in den Hof-
garten und schlussendlich bis nach 
Kreuzwertheim führte, wäre zwar bei 
strahlendem Sonnenschein sicher 
noch etwas attraktiver gewesen, aber 
die Teilnehmer ließen sich die gute 
Laune nicht verderben und hatten 
trotzdem ihren Spaß.

„On the road again“
Kur tz Schlepper tour 2010

Kurtz Schleppertour 2010 beim Zwischenstopp im Schlosshof  in Kühlsheim

Mit dem „ERSA Experten-Info“-News-
letter informiert Europas größter Her-
steller von Lötsystemen seit kurzem 
Kunden und Interessierte in 2-monati-
gem Turnus über Nützliches und Wis-
senswertes aus Elektronikfertigung 
und Baugruppenreparatur.

Dabei haben die „Macher“ ihr Augen-
merk bewusst auf  werthaltige Inhalte 
gesetzt, die den Lesern in ihrem täg-
lichen Arbeits- und Verantwortungsbe-
reich möglicherweise entscheidende 
Vorteile verschaffen können. Ob zur 
Problemlösung, Prozessoptimierung, 
oder einfach nur als Wissensvor- 
sprung – die ERSA Experteninfo sorgt 
regelmäßig für kostenlosen Know-how-
Transfer und ist daher entsprechend 
beliebt bei ihren Abonnenten.

Nützliches &
Wissenswertes

Mit unserem Service-Portfolio unter-
stützen wir unsere Kunden zielgerichtet 
in allen Fragen des Löt- und Maschi-
nenprozesses. Daher haben wir unse-
re umfangreiche Fachberatung in fünf  
ServicePacks gebündelt und bieten 
unsere Unterstützung als Pauschallö-
sungen beim Kunden vor Ort an.

Unsere Applikationszentren in Europa, 
Nordamerika und China stehen Ihnen 
selbstverständlich für Ihre Unterstüt-
zung bereit.

ServicePacks



© Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG, 09/2010

120 Mio € Umsatz • 850 Mitarbeiter

...GESAGT

Herausgeber
Kurtz Holding GmbH & Co. 
Beteiligungs KG
Frankenstraße 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 93 42 / 8 07-0
Fax +49 93 42 / 8 07-4 04 
info@kurtz.de  
www.kurtz.info

Verantwortlich
Dipl.-Ing. Walter Kurtz

Kurtz Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG
Hauptverwaltung • Frankenstraße 2
D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 70
Fax +49 (0) 93 42 / 80 74 04
e-mail: info@kurtz.de

KURTZ GmbH
Verkauf, Engineering, Service
Frankenstraße 2 • D-97892 Kreuzwertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 70
Fax +49 (0) 93 42 / 80 74 04
e-mail: info@kurtz.de

Werk Hasloch • Eisengießerei
D-97907 Hasloch/Main
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 50
Fax +49 (0) 93 42 / 80 51 79
e-mail: info@kurtz.de

MBW Metallbearbeitung Wertheim GmbH
Gyla-Horn-Str. 21 • D-97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 9 63 60
Fax +49 (0) 93 42 / 96 36 55
e-mail: info.mbw@kurtz.de

Werk Baiersdorf
Erlanger Str. 9 • D-91083 Baiersdorf
Tel. +49 (0) 91 33 / 7 78 10
Fax +49 (0) 91 33 / 77 81 25
e-mail: info.mbw@kurtz.de

ERSA GmbH
Leonhard-Karl-Str. 24 • D-97877 Wertheim
Tel. +49 (0) 93 42 / 80 00
Fax +49 (0) 93 42 / 80 01 00
e-mail: info@ersa.de

KURTZ North America Inc.
1779 Pilgrim Road, Plymouth 
Wisconsin 53073, USA
Tel. +1 92 08 93 17 79
Fax +1 92 08 93 15 62
e-mail: info@kna.net

ERSA North America
A Division of  KURTZ North America Inc.
1779 Pilgrim Road  
Plymouth, Wisconsin 53073, USA
Tel. +1 92 08 93 37 72
Fax +1 92 08 93 33 22
e-mail: ersainfo@kna.net

KURTZ Far East Ltd. /  
ERSA Asia Pacific  
Flat A, 12/F
Max Share Centre
373 King‘s Road 
North Point, Hong Kong 
Tel. +85 2 23 31 22 32
Fax +85 2 27 58 77 49
e-mail: kurtz@kfe.com.hk

Kurtz Shanghai Ltd. / 
ERSA Shanghai
Room.720, Tian Xiang Building
No. 1068 Mao Tai Rd., Shanghai 
Zip Code: 200336
Tel. +86 21 31 26 08 18
Fax +86 21 52 39 20 01
Email: Kurtz@kurtz.com.cn

KURTZ Zhuhai  
Manufacturing Ltd 
No. 122 Hua Rong Road  
Qin Shi Industrial Zone 
Sanzao Town, Guangdong 
Zhuhai 519040 P. R. of  China 
Tel. +86 75 63 99 78 88 
Fax +86 75 63 99 78 89

ERSA Korea
A branch of  KMC Ltd. 
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 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: info@kurtz.ru
www.kurtz.ru


