
Der Überfl ieger
Herzlich Willkommen zur Herbstausgabe des 
Überfl iegers! Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe 
unsere Investitionen in Qualitätssicherung sowie eine 
Problemlösung der Firma ING. M. SCHURZ GesmbH 
vorstellen zu dürfen und wünschen Ihnen viel Lesefreude. 

Herzlichst, 
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Wir leben höchste Qualität!
Nicht nur in die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte wird laufend investiert, sondern auch in die Weiterbildung und Qualitätssicherung 
unserer Mitarbeiter. Sowohl neue Mitarbeiter als auch erfahrene Kollegen kommen regelmäßig in den Genuss von Schulungen und Kursen, 
welche die langfristige Qualität innerhalb ihres Tätigkeitsfeldes garantieren. So werden beispielsweise Spezialisten der Montanuniversität Leoben 
verpfl ichtet, um über neue Verfahrenstechniken im Bereich der Fertigung zu informieren und zu schulen. Diese werden in entsprechenden Kursen 
zur Anwendung gebracht und in den Arbeitsalltag integriert. Soeben werden unsere Monteure und Mitarbeiter aus der Produktion mit den neuesten 
Schweißtechniken vertraut gemacht und diese Schulung wird mit einer Prüfung und einem Schweißzertifi kat abgeschlossen. 

Eine Herausforderung der besonderen Art!
Wieder einmal stellte sich die Firma ING. M. SCHURZ GesmbH einer besonderen 
Herausforderung im Bereich des Prototypenbaus. Eine sehr spezifi sche Problemlösung lag im 
Falle der SCHURZ Radsatzhebevorrichtung für Mobilbagger vor.

Die Aufgabenstellung bestand maßgeblich darin, bis zu 2000 kg schwere Laufradsätze 
(Waggonachsen mit Rädern) schonend klammern und transportieren zu können. Selbst 
der kleinste Schaden an der Oberfl äche kann im Hochgeschwindigkeitsbetrieb gravierende 
Folgen nach sich ziehen. Daher wurden Laufradsätze, welche bei Auslieferung nicht in absolut 
perfektem Zustand waren, abgelehnt und reklamiert. Das Altgerät hat häufi g Schäden an der 
Lackierung verursacht. Um derartige Schäden am Achskörper zu vermeiden und Reklamationen 
des Endkunden vorzubeugen, entwickelte SCHURZ diese besondere Hebevorrichtung. 
Die Klammerung erfolgt nun extrem schonend über die unlackierte Lauffl äche, was ein 
beschädigungsfreies Anheben und Verladen ermöglicht. 

Die insgesamt 4 Klammerarme sind an den Raddurchmesser angepasst ausgeführt 
und verfügen unten über eine abgeschrägte Form um das Einfahren von oben 
bei der Lastaufnahme zu vereinfachen. Die Kontaktplatten sind verschraubt und 
bei Verschleiß austauschbar. Die endlos drehbare Laufradsatzklammer wird über 
eine Bolzenverbindung mit dem Mobilbagger verbunden.

Unserer jahrelangen Erfahrung im Sondergeräte- und Prototypenbau ist es zu 
verdanken, dass eine Problemstellung zur absoluten Zufriedenheit des Kunden 
gelöst werden konnte und wir eine spannende Herausforderung unserem 
Erfahrungsschatz hinzufügen konnten.
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Michael Schurz
Geschäftsführer

Wir freuen uns darauf, Sie auch in der nächsten Ausgabe des Überfl iegers über aktuelle Themen zu informieren!

Florian Mauritsch
Marketing
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