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WÜRSCHUM

60 years of pioneering spirit, innovation and progress
Founded in July of 1961 by Martin and Gerhard Würschum and
continued, in 1998, by Hubert
and Volker Würschum, the third
generation will now be actively
involved in shaping the future of
Würschum GmbH. Precisely 60
years after its foundation, Hubert’s son Tim Würschum has
now joined the Management
Board. In this way, the family
company has succeeded over the
course of time to renew again
and again the link between tradition and progress. Over the
past 60 years, numerous new
developments in the sectors of
dosing and filling systems have
been implemented.
Starting out with simple dosing cylinders used for admixtures
in concrete mixers, numerous machine series have been developed
by the company over the course
of time. In the late 1970s, Würschum brought the first admixture scales to market maturity.
In the area of liquid color dosing
systems, Würschum has likewise
developed many different series
for dry dosing: including simple
liquid color dosing cylinders and
liquefaction systems. Today’s
type Com 70 pneumatic granule
metering system, with a precision
of up to ± 5 grams and including up to 10 different colors, was
brought to series production in
different versions.
Würschum successfully
launched the Mini-Com 10 series on the market for customers
who need to work with an even
greater precision of ± 1 grams.
By now, already well over a dozen systems of this kind have been
delivered by Würschum worldwide for production of the most
diverse products. For use of color
powder, the Flex 70 series was
very well received on the market, thanks to its many varieties.
Every single one of the products
named incorporates Würschum
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60 Jahre Pioniergeist, Innovation und Fortschritt

Hubert Würschum’s son Tim (left) joined the Management Board exactly
60 years after the company was founded
Genau 60 Jahre nach Firmengründung ist Hubert Würschums Sohn Tim (li.)
in die Geschäftsführung eingetreten

corporate values and its 60 years
of experience in dosing systems.
Enthusiasm and innovation
“We put just as much enthusiasm
and innovation into our second
mainstay in the area of filling
systems for liquids and solids
of every category, primarily
in markets for cosmetics, food,
chemical products and explosion
protection. Thanks to numerous
machinery and plant manufacturers, resellers, representatives
as well as subsidiaries in the USA
and, not least, our many end users, Würschum GmbH is excellently equipped for the future in
all its various business units. For
this we thank all our customers,
subcontractors, business partners
and co-workers,” summarizes
Hubert Würschum.
“Increasing resource efficiency and intelligent production
process optimization are key areas of our corporate strategy. We
are also pursuing these objectives
with the opening of a new administration building in the near
future and of a second spacious
assembly hall at our new location
in Ostfildern Ruit, Germany, at
the end of 2022. We are satisfied
only when our customers are satisfied,” adds the new Managing
Director Tim Würschum.

Gegründet im Juli 1961 von
Martin und Gerhard Würschum
und 1998 fortgeführt von Hubert
und Volker Würschum, wird nun
auch die dritte Generation die
Zukunft der Würschum GmbH
mitgestalten. Genau 60 Jahre
nach der Gründung ist Huberts
Sohn Tim Würschum in die Geschäftsführung eingetreten. Das
Familienunternehmen schafft so
im Wandel der Zeit immer wieder die Verbindung zwischen
Tradition und Fortschritt. In den
vergangenen 60 Jahren wurden
zahlreiche Neuentwicklungen in
den Bereichen Dosieranlagen und
Abfüllanlagen verwirklicht.
Angefangen von einfachen
Dosierzylindern für Zusatzmittel zur Zugabe in einen Betonmischer, wurden über die Jahre
zahlreiche Maschinenreihen entwickelt. Ende der 1970er Jahre
wurden die ersten Zusatzmittelwaagen zur Marktreife gebracht.
Auch im Bereich der Farbdosieranlagen wurden von einfachen
Flüssigfarbdosierzylindern und
Verflüssigungsanlagen zahlreiche verschiedene Baureihen für
die Trockendosierung entwickelt.
Die heutigen pneumatischen Granulatdosieranlagen des Typs Com
70 mit einer Genauigkeit von bis
zu +/-5 Gramm und bis zu 10
unterschiedlichen Farben sind in

verschiedenen Versionen zur Serienreife gebracht worden.
Für Kunden, die eine noch höhere Genauigkeit von +/-1 Gramm
wünschen, wurde die Baureihe Mini-Com 10 erfolgreich am Markt
eingeführt. Für die Verwendung
von Farbpulver ist die Baureihe
Flex 70 dank zahlreicher Varianten heute fester Bestandteil des
Produktionsprogrammes. All diese Produkte tragen die Unternehmenswerte und 60 Jahre Erfahrung im Dosieranlagenbau in sich.
Begeisterung und Innovation
„Ebenso viel Begeisterung und Innovation setzten wir auch in unser zweites Standbein im Bereich
Abfüllanlagen für Flüssigkeit und
Feststoffe jeglicher Kategorie ein.
Dank zahlreicher Anlagenhersteller, Vertreterr sowie unserer Niederlassung in den USA und nicht
zuletzt unserer vielen Endkunden
ist die Würschum GmbH in ihren
verschiedenen Geschäftsfeldern
bestens für die Zukunft gerüstet.
Hierfür bedanken wir uns bei allen
unseren Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern und Mitarbeitern“,
resümiert Hubert Würschum.
„Die Steigerung von Ressourceneffizienz und intelligente Produktionsgestaltung sind Kernpunkte unserer Unternehmensstrategie.
Diese Ziele verfolgen wir auch
durch die Eröffnung eines neuen
Verwaltungsgebäudes und einer
zweiten großzügigen Montagehalle am neuen Standort in Ostfildern Ruit Ende 2022. Wir sind erst
zufrieden, wenn unsere Kunden
zufrieden sind“, ergänzt der neue
Geschäftsführer Tim Würschum.
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