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Der Überflieger
Herzlich Willkommen zu der September-Ausgabe 
des Überfliegers! Wir freuen uns, Sie in dieser und 
den nächsten beiden Ausgaben über das Thema 
Elektrotechnik aus dem Hause SCHURZ zu  
infomieren und wünschen Ihnen viel Lesefreude. 
 
Herzlichst, 
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Unsere Erfahrung schlägt eine Brücke zwischen Tradition und Innovation

Michael Schurz
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Im Interview: Ing. Michael Schurz – Elektrotechnik ist Chefsache

Ing. Michael Schurz und sein Team sind nicht nur „für’s Grobe“ da. Streift man 
an den Schweißern und Drehern vorbei und nimmt den Weg durch das Lager, 
gelangt man zu einer Werkstatt in der Werkstatt. Hier geht es deutlich leiser und 
sauberer zu:  Ein Einblick in den Bereich Elektrotechnik der Firma SCHURZ.  
Ing. Michael Schurz über Leidenschaft in Beruf und Hobby, die Elektrotechnik und 
ihren Platz im Sondermaschinenbau.

Die Firma Schurz ist bekannt für ihren Sonderlösungsbau im Bereich Logistik und Material Handling.  
Wie fügt sich da der Bereich Elektrotechnik ein?

Der Arbeitsbereich Elektrotechnik ist über unseren Sondermaschinenbau entstanden. Wir produzieren unter anderem eine 
Vielfalt stationärer Anlagen oder elektrischer Sonderfahrzeuge, in welchen Steuerungen und Regelungen zum Einsatz 
kommen. So schließt sich der Kreis zwischen unseren Sonderlösungen und der Elektrotechnik. Hierbei ist mir meine 
Grundausbildung zu Gute gekommen. Ich habe die HTL mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik absolviert. Diese Ausbildung 
kann ich in diesem Bereich seit über 20 Jahren einbringen. Somit sind wir in der glücklichen Lage, die elektrischen Aufgaben 
selbst lösen zu können und müssen nicht outsourcen. Für unsere Kunden ergibt sich dadurch der Vorteil, alle Komponenten, 
perfekt aufeinander abgestimmt, aus einer Hand zu erhalten.

Das heißt, dass im Hause SCHURZ Elektrotechnik Chefsache ist.

Ja, so ist es.

Sie haben Ihre Werkstatt in den vergangenen Jahren vergrößert und modernisiert. Hat da auch die „saubere 
Technik“ Raum zwischen Schweißen und Fräsen gefunden?

Ja. Das war eine der Herausforderungen im Zuge unseres Betriebsumbaus im Jahr 2012. Eine Anforderung an die neu gestaltete 
und modernisierte Werkstatt war, eine eigene Elektrowerkstatt zu installieren, die hermetisch von unserer Produktion und 
unserem Lager getrennt ist. Nur so sind wir in der Lage, eine gewohnt qualitativ hochwertige und professionelle Entwicklung 
und Produktion hinsichtlich der benötigten Maschinenelektronik und dem Bau von Schaltschränken sicherstellen zu können.

In der zweiten Ausgabe dieses Newsletters haben Sie berichtet, dass der Name „Der Überflieger“ durch Ihr 
Hobby, den Modellflug, entstanden ist. Wird mit der hauseigenen Elektrowerkstätte Ihr Hobby zum Beruf?

Ja. Im Modellbau wird mittlerweile sehr viel komplexe Elektrotechnik verwendet. Diese Erfahrungen kann ich wunderbar im 
industriellen Bereich nutzen. Im Bereich des Modellbaus werden Mikroprozessoren programmiert. Dieselben Mikroprozessoren 
steuern Roboter und speicherprogrammierbare Steuerungen. In diesem Fall passen Hobby und Beruf sehr gut zusammen. 
Und das macht mir natürlich Spaß!
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Das heißt, Sie lernen von Ihrem Hobby für Ihren 
Beruf und von Ihrem Beruf für Ihr Hobby. 

So ist es. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, Synergien zu 
schaffen und zu nutzen. Eine elektrotechnische Aufgabe 
zu lösen schafft oftmals ein Ausgleich zu den üblichen 
Aufgaben eines Chefs. Manch gute Idee wurde in der 
Werkstätte geboren.

Eine letzte Frage: Was bedeuten die hausinterne 
Elektrotechnik und Ihr Erfahrungsschatz als 
Ingenieur und Modellflieger für Ihre Kunden?

Unsere Kunden profitieren daraus auf mehreren Ebenen. 
Der erste große Vorteil ist, dass wir auch in diesem 
Bereich sehr flexible und individuelle Lösungen anbieten. 
Zum Beispiel bauen wir bei Sonderfahrzeugen eine 
Staplerelektronik ein, programmieren und adaptieren 
sie. Wir greifen aber auch bei Fahrzeugen, welche von 
Kunden zur Verfügung gestellt werden, in die vorhandene 
Elektronik ein und erweitern oder adaptieren diese. Wir 
sind im Stande, stationäre Anlagen zu automatisieren. Das beginnt im Kleinen bei einem Flugzeugmodell 
und endet bei vollautomatischen Krananlagen oder Manipulatoren, welche mittels speicherprogrammierbaren 
Steuerungen automatisiert komplexe Aufgaben erfüllen.

Der zweite Vorteil – dieser ist noch wichtiger als die Sonderlösung an sich – ist die Nachhaltigkeit. Wir erleben 
immer wieder, dass Kunden vor fünf, sechs Jahren Fremdanlagen installiert haben und nun die Elektronik oder 
Software aktualisieren möchten. In vielen Fällen ist das nicht mehr möglich, weil die Unternehmen diese Leistung 
zugekauft haben und der Programmierer nicht mehr greifbar ist.

Das ist der große Vorteil für unsere Kunden! Da wir 
alles im eigenen Haus entwickeln und produzieren, 
können unsere Kunden über viele Jahre auf unser 
Know-how zurückgreifen. Update der Software? 
Aktualisierung der Elektronik? Kein Problem! 

Dieser Nutzen ist für unsere Kunden extrem 
wichtig und nur möglich, weil wir die Kompetenzen 
im eigenen Team haben und uns immer weiter 
entwickeln.

Das klingt nach spannenden Aufgaben!

So ist es!

Ich danke für Ihre Zeit und freue mich, das erste Interview aus dem Hause Schurz veröffentlichen 
zu können.

Ich danke auch! Ich bin schon sehr gespannt.

Vorschau für die nächste Ausgabe: Wir freuen uns darauf, Sie in unserer nächsten beiden Ausgaben 
zu dem Thema Elektrotechnik, Motorkontrolle und Schaltschrankbau zu informieren!


