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Editorial
Es gibt viele Themen, Ereignisse, neue
Produkte und Lösungen etc., über die geschrieben und diskutiert werden könnte,
aber in diesem Jahr steht ein Thema ganz
oben und beschäftigt die ganze Welt, Sie
wissen schon, welches ich meine. Kein Tag,
keine Stunde vergeht, ohne dass nicht ein
Newsticker oder Ähnliches darüber berichtet. Selbstverständlich hat die Gesundheit
höchste Priorität.
Auch wir in der Harms & Wende-Welt
nehmen es ernst und haben die entsprechenden Vorkehrungen getroffen. Regelmäßig frischen wir Informationen zu den notwendigen Verhaltensregeln auf und erinnern
an die Vorsicht. Routine ist gut, darf aber
nicht zu Nachlässigkeiten und Unvorsichtigkeiten führen. Das gilt nicht nur für den
Virenschutz, sondern auch in allen anderen
Belangen des täglichen Lebens und Arbeitens. Auch hinsichtlich Arbeitsschutz, Einhaltung von Qualitätsstandards und hohem
Innovationsgehalt muss immer wieder an
sich und den Abläufen gearbeitet werden.
Neben dem Gesundheitsschutz stehen
diese Aspekte bei HWH immer im Fokus.
Das zeigte auch eindrucksvoll die erneut
gewonnene Auszeichnung zu Deutschlands
Kundenchampion. Im August unterzogen
wir uns beispielsweise wieder der internen
Auditierung zu ISO 9001 und 14000 (Umweltmanagement). Dies wurde erfolgreich,
trotz des gebührenden Abstands, absolviert!
Ständiges Hinterfragen und die Fokussierung auf die richtigen Prioritäten sind immens wichtig. All diese Prämissen dienen
dazu, qualitäts- und anwendungsgerechte
Produkte termingerecht liefern zu können.
Auch und gerade in diesen schwierigen
Zeiten mit dem Virus ist es wichtig, die Kundeninteressen hoch zu halten. Wie immer im
Leben ist es notwendig, die richtige Balance
zu finden. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen scheint das gut zu klappen. Trotz
der Einschränkungen bei vielen unserer
Kunden können wir die Anfragen bearbeiten und sind für Sie da! Wir tun alles dafür, wirtschaftliche
Schweißlösungen
zu bieten und die
Gesundheit
aller
dabei zu gewährleisten.
Bleiben
Sie weiter schön
gesund!

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Exportbereich ... und es geht weiter ...
Dieses Jahr ist ein so anderes Jahr,
dass es schwer fällt ein passendes
Wort dafür zu finden. Es ist anders,
lassen wir es dabei. Auch dieses Jahr
trägt der Export unserer Systeme
nicht unerheblich zum Ergebnis bei.
Allerdings anders (ich bleibe bei dem
Wort). Während im März die Welle gerade in China – Korea – Japan ihr Maximum erreichte, kamen die Bestellungen aus den USA, Mexico und Kana-

da. Im Sommer erreichten wir wieder
neue Auftragseingänge aus China und
Korea. Aber auch Europa erholt sich
und aus Italien sowie Spanien kommen erfreulicherweise Bestellungen
und Projekte laufen zunehmend wieder an. Man kann sehen, wie sich die
Welle um die Welt zieht – und es ist
noch nicht vorbei. Daran muss man
immer denken. Auch wenn man es
anders vermuten würde, steigen die

Exporte und Auftragseingänge, gegen
den Trend, erfreulicherweise an. Wir
sind mit unserer weltweiten Mannschaft für Sie da und stehen Ihnen zur
Seite. Um unsere weltweiten Partner
auf dem Laufenden zu halten, haben
wir Web-Seminare durchgeführt und
holen das verschobene Internationale
Vertriebsmeeting Anfang Mai 2021
nach. Bleiben Sie bitte alle gesund!
Lesen Sie weiter auf Seite 3 ...
Jörg Eggers

Messeticker:
Update der Messetermine
EuroBLECH 2020 und wire 2020
EuroBLECH verschoben – neuer Termin 9.-12. März 2021.
Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Die wichtigen und informationsgefüllten Messen verschieben sich weiter.
So müssen wir und Sie sich auf neue
Termine einrichten, bei denen Sie sich
über die neuesten Systeme und Lösungen zum Widerstands- und Reibschweißen informieren können. Aber
wie Sie uns kennen, haben wir noch
viele weitere Wege, über die Sie Zugang zu innovativen und wirtschaftlichen Lösungen aus der Harms &
Wende Welt erlangen können. Einen
davon halten Sie sozusagen in den
Händen (oder vor den Augen, wenn
Sie die Schweißzeit online lesen
sollten). Wir informieren Sie hier über
das Programm für die wire und die
EuroBLECH, die zu ungewohnten und

späteren Terminen stattfinden werden. Weitere Informationen finden Sie
im Netz, bei unseren Online-Seminaren oder klassisch per Telefon bei
Ihrem HWH-Ansprechpartner. Hier
nun die Informationen zu den neuen
Messeterminen:
EuroBLECH: Der Veranstalter hat in
einer Pressemitteilung die Verschiebung der EuroBLECH bekannt gegeben, die vom 27.-30. Oktober 2020
auf dem Messegelände in Hannover
stattfinden sollte. Das neue Datum
für die nächste EuroBLECH, die 26.
Internationale Technologiemesse für
Blechbearbeitung, ist 9.-12. März
2021. Nicola Hamann, Geschäftsführerin von Mack Brooks Exhibitions,

sagte zu dieser Ankündigung: „Die
vergangenen Monate waren eine
große Herausforderung, vor allem für
die Blechbearbeitungsindustrie und
die verwandten Industriesektoren. Wir
konnten einen starken Auftragsrückgang bei Investitionsgütern beobachten und viele Unternehmen berichten
uns von ihren Anstrengungen beim
Umgang mit den Auswirkungen von
Covid-19. Obwohl wir vor Kurzem vom
Land Niedersachsen die Freigabe
für unser Sicherheitskonzept für die
EuroBLECH im Oktober 2020 erhalten
haben, haben wir entschieden, die
EuroBLECH auf das Frühjahr 2021 zu
verschieben“. Bitte beachten Sie die
weiteren Informationen in der nächsten Ausgabe der Schweißzeit.
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Messe wire in Düsseldorf vom 7.-11.12.2020
HWH präsentiert die neue MF-Rollennaht-Schweißsteuerung.
Vorhang auf für
den GeniusNaht-Inverter
für die Rollennaht Anwendung. Die
Harms & Wende
GmbH & Co.KG
(HWH) präsentiert die neuesten
Schweißsteuerungen für die Drahtund Kabelindustrie in Düsseldorf. Der
ursprüngliche Messetermin (30. März
bis 3. April) musste leider im Rahmen
der Vorsichtsmaßnahmen zum
Corona-Virus verschoben werden. Der
neue Termin ist der 7.-11. Dezember
2020. Wie in der Schweißzeit 1/2020
schon angekündigt, freuen wir uns
darauf, auf der wire auszustellen.
Unsere speziellen Steuerungen für
die Kreuzdrahtverbindungen und
Rollenschweißanwendungen zeigen
Ihnen unsere innovativen Lösungen für

diese Branche. Die neue Mittelfrequenz-Schweißsteuerung Genius-Naht
besticht u. a. nicht nur durch das
optimale Regeln des Puls- / Pausenverhältnisses, sondern auch durch die
Minimierung der induktiven Verluste.
Dies trifft insbesondere für die
verschiedenen Anwendungen des
Rollennahtschweißens in der blechver-

Rollennahtschweißung

arbeitenden Industrie,
wie z. B. beim Bau von
Behältern, Herstellung
von Rohren, Fertigen
von Trommeln und
Backöfen etc. für die
Hausgeräteindustrie zu.
Im Bereich der Drahtverarbeitung sind ebenso
vielfältige Anwendungen
im Widerstandsschweißen
zu finden. Dies sind vorwiegend
Kreuzdrahtverbindungen, die von
Baustahlmatten bis Einkaufskörbe in
großer Vielfalt eingesetzt werden.
Die vielfältigen Anforderungen in der
Automatisierung bieten Raum für die
unterschiedlichsten Konzepte. HWH
als unabhängiger Steuerungslieferant
bietet für jede Anwendung die passende Steuerung. Von Wechselstrom(50/60 Hz) bis Mittelfrequenztechnik
(1 kHz), von Buckel- über Abbrenn-

GeniusHWI424 Naht

stumpf-, bis zu Rollennahtschweißen,
werden die Lösungen für unterschiedliche Anwendungen gezeigt. Egal ob
Handarbeitsplatz, Automatisierungslösung oder vernetzte Systeme – HWH
hat immer die passende Lösung. Wir
sehen uns, trotz Abstand und unter
Einhaltung aller Verhaltensregeln in
Halle 13, Stand-Nr. D35.
Rolf Sutterer
rolf.sutterer@harms-wende.de

Harms & Wende gratuliert zum Umzug der
KombiTec GmbH
Neubau mit vielen Vorteilen.
Unser langjähriger Partner im Bereich
Mikro-Widerstandsschweißen, die
KombiTec GmbH aus Betzigau, bezog
Ende letzten Jahres ihr neues Firmengebäude. Ein stetiges Wachstum und
die damit verbundenen räumlichen
Anforderungen machten einen Schritt
hin zur Vergrößerung unerlässlich.
Nach nur achtmonatiger Bauzeit konnte das KombiTec-Team sein neues
„Zuhause“ in den Räumlichkeiten
„An der Römerstraße 1“ in Betzigau
beziehen. „Das war schneller als geplant“, freut sich Geschäftsführer Kai
Rienkens über den reibungslosen und
schnellen Ablauf des Bauprojektes.
Leider konnte die im Frühjahr geplante
Einweihungsfeier, aufgrund von
Corona, nicht stattfinden. Bei einem
persönlichen Besuch überbrachte der
Firmenbetreuer, Herr Sutterer von
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Harms & Wende,
die besten Wünsche
für den gelungenen
Das neue Firmengebäude
Rolf Sutterer und Kai Rienkens
Neubau und überraschte Herrn Rienkens mit einem
sich bei Herstellern von Batterien/
Mittagspause. Die direkt angrenzende
Einweihungsgeschenk in Form eines
Akkus, Kabeln, Smartphones, HörgeProduktionshalle ist 275 QuadratmeBildes mit Motiven aus Hamburg.
räten, ABS-Systemen, Lampen und
ter groß. Die Photovoltaikanlage auf
Das Präsent wurde mit großer Freude
Sensoren im Einsatz. Die Kundschaft
dem Dach soll den Eigenstromverentgegengenommen.
verteilt sich nicht nur in Deutschland,
brauch decken – so das Ziel.
Die im Jahr 2000 gegründete
sondern in ganz Europa, auch in Asien
„Wir freuen uns unseren Kunden nun
KombiTec GmbH ist ein junges,
und Südamerika.
unmittelbar an unserem Standort noch
innovatives Unternehmen, das herDer neue Betriebssitz bietet dem
mehr Service aus einer Hand bieten zu
vorragende Lösungen im Bereich der
Unternehmen in einer modernen
können. Der Umzug bedeutet für uns
Mikro-Widerstands-Schweißtechnik
Arbeitsumgebung die Basis für die
ein konsequenter und klarer Schritt
bietet. Beginnend mit ersten Schweißanstehenden Herausforderungen der
Richtung Zukunft“, so Herr Rienkens.
versuchen und Machbarkeitsstudien
nächsten Jahre. Das zweistöckige
Harms & Wende wünscht der Firma
bietet es vom Handarbeitsplatz über
Verwaltungsgebäude bietet auf insgeKombiTec weiterhin viel Erfolg in den
halbautomatische bis vollautomatische
samt 330 Quadratmetern Platz für
neuen Räumlichkeiten und freut sich
Anlagen, sämtliche Dienstleistungen
Büros, ein Labor, ein Besprechungsauf viele gemeinsame Projekte mit
rund ums Mikroschweißen an. Die
und Schulungsraum sowie zwei
vielen zufriedenen Kunden.
Rolf Sutterer
rolf.sutterer@harms-wende.de
Produkte der KombiTec GmbH finden
Küchen samt Sitzgelegenheiten für die
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Exportbereich ... und es geht weiter ...
Schweden
Gemeinsam mit unserem Partner BM Svets haben wir uns über
viele Jahre bei unseren nördlichen Nachbarn einen ansehnlichen Kundenstamm
erarbeitet. Zu ein paar Bestandskunden sind über die Jahre eine ganze Anzahl
neuer Kunden dazugekommen. Diese erweitern ihre Anlagen immer wieder mit
Technik von HWH, ein deutliches Zeichen von Zufriedenheit.
Seien es nun Wäschekörbe für die Möbelindustrie oder Zäune für verschiedene
Einsatzgebiete oder Batterien, BM Svets und HWH schweißen es zusammen.
Derzeit läuft gerade eine Installation für eine Batteriefertigung mit Datenaufzeichnung über XPegasus Platinum. Der Kunde speichert Prozessdaten und
macht diese, über die ganze Fertigung hin, intern zugänglich. Hier begann alles
mit einer FiliusMF-Steuerung und jetzt sind flächendeckend nahezu GeniusHWISysteme im Einsatz. Das Buckelschweißen von komplexen Materialien läuft hier
jeden Tag in großen Stückzahlen.
Aber auch Reibschweißen ist in Schweden eine Domäne. So werden große
Mengen Airbag-Systeme nicht weit von Göteborg seit vielen Jahren mittels Einbringung von Druck und Kraft gefügt – eine Sicherheitsverbindung. Millionenfach laufen hier die Schweißungen jedes Jahr ab – wie ein Uhrwerk.

Portugal
Seit einem guten halben Jahr haben wir unser Vertriebs- und Servicenetz um einen Stützpunkt erweitert. Firma Safa in Oia Aveiro nahe Porto ist
unser Vertriebs- und Servicepartner am Süd-West-Ende von Europa. Aufgrund
der Sprache hat Safa Zugang zu portugiesischsprachigen Märkten und hat
schon im Vorfeld erfolgreich Projekte mit HWH-Technik abgewickelt.

USA
In den USA geht es bei unserem Großprojekt weiter voran. Hier
werden in naher Zukunft Elektrofahrzeuge gefertigt. Diese Linie ist dann eine
neue Parallellinie zu den beiden bestehenden. Die Schweißkoffer wurden in
Hamburg komplett UL-Ready gefertigt und werden dann nach dem Aufbau
getaggt. Hierbei werden zwei UL-Aufkleber auf die Schränke aufgebracht.
Damit sind dann die Sicherheitsauflagen in diese Richtung erfüllt.

Bulgarien / Griechenland
Auch in diesen beiden Ländern entwickeln sich unsere
Geschäftsbeziehungen. Aktuell bestellt ein Kunde Steuerungen für Mattenanlagen und hat diese voll in seine Maschinen integriert. Diese sind mit ca. 300
Schweißungen je Minute sehr schnell laufend. Zum Einsatz kommen hier unsere
bewährten SiniusAC3-Schweißmodule.
Über die Schnellstartfunktion können diese und auch noch höhere Taktraten
erzielt werden. Die eigentliche Kommunikation erfolgt wie gewohnt über den
Feldbus, der Start erfolgt jedoch über ein 24 V-Signal.

China
Unsere Kollegen in unserer Niederlassung in Beijing sind mit Eifer
und Erfolg bei der Arbeit und es konnte gemeinsam mit unserem Partner vor Ort
ein größerer Auftrag bei einem chinesischen LKW-Hersteller an Land gezogen
werden. Weitere Projekte sind in naher Zukunft in Arbeit. Hier kam es auf eine
schnelle Lieferung der Koffer an. Wir bedienen den Kunden direkt aus unserem
Lager und es gibt keine weiteren Wartezeiten. Das Lager ist mit einer ganzen
Reihe von Schweißkoffern ausgestattet, um schnelle Lieferungen an Kunden
gewährleisten zu können.
Unsere Kollegen haben sich in der Zwischenzeit ein großes Wissen erarbeitet
und bedienen unsere Kunden mit viel Routine. Wir bieten wieder Services,
wie Schulungen und technischen Support vor Ort. Um den Kontakt zu den
Kollegen zu halten, haben wir eine wöchentliche Videokonferenz etabliert, die
den Informationsfluss effektiv am Laufen hält. Diese wurde schon lange vor der
Covid-19-Pandemie ins Leben gerufen. Natürlich haben wir jeden Tag Kontakt
zu ihnen. Wir freuen uns sehr über die langfristige Zusammenarbeit mit unseren
Kunden.
Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Schweißprozessor SiniusAC

SiniusHWI408

Kleines Lexikon Schweißtechnik
Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Folge 91 – „Betriebsarten von Schweißsteuerungen“
Unter der Rubrik „Kleines Lexikon Schweißtechnik“ stellt

Schweißzyklus durchlaufen und mit dem FK-Signal (Fort-

schweißen benutzt. Es erfolgt ein Wechsel zwischen

die „Schweißzeit“ in jeder Ausgabe Begriffe, Verfahren und

schaltkontakt) abgeschlossen. Jede einzelne Schweißung

Strom- und Pausenzeit bei anliegendem Startkontakt. Eine

Technologien aus der Welt des Widerstandsschweißens vor.

wird mit einem separaten Signal gestartet.

Sonderform ist dabei der Dauerbetrieb. Es wird solange

In der Betriebsart Serienpunkt wird der programmierte

Strom ausgegeben, solange der Startkontakt anliegt. Die

Schweißsteuerungen können in verschiedenen Betriebs-

Schweißzyklus wiederholt, solange das Startsignal anliegt.

genaue Beschreibung der Abläufe der Betriebsarten finden

arten betrieben werden. Die gängigste und am meisten

Es erfolgt eine zyklische Wiederholung des Arbeitstaktes,

Sie in den Betriebsanleitungen der Schweißsteuerungen.

verwendete Betriebsart ist der Einzelpunktbetrieb. In au-

bis das Startsignal entfernt wird. In der Praxis wird der

tomatisierten Anlagen wird in der Regel diese Betriebsart

Serienpunktbetrieb nur noch selten angewandt. Bei Hand-

Weitere Informationen und Hinweise geben auch die

eingesetzt. An den Schweißsteuerungen können jedoch

schweißzangen beim Punktschweißen mehrerer Punkte an

entsprechenden Maschinenbauer und Schweißtechnik-

noch die weiteren Betriebsarten Serienpunkt und Naht-

einem längeren Bauteil wird dies gern eingesetzt, um das

unternehmen. Sie können sich auch dazu jederzeit an Ihren

schweißen bzw. Dauerstrom angewählt werden. Bei der

wiederholte Drücken des Starts zu sparen. Die Betriebsart

Harms & Wende-Partner wenden, der Ihnen mit Rat und Tat

Betriebsart Einzelpunkt wird mit Auslösung des Starts ein

Naht wird, wie der Name es schon sagt, für das Rollennaht-

zur Seite steht.
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Harms & Wende QST GmbH berichtet
Die Corona-Krise: Zeit für eine Bestandsaufnahme.
Nach dem, durch die Corona-Krise ausgelösten,
Shutdown kam es nicht nur zu einem Herunterfahren der Wirtschaft, sondern auch zu einer Phase
der Ruhe und des Nachdenkens. Die Wirtschaft
wird sich nach der Krise neu orientieren müssen.
Anforderungen an die Fertigung haben sich bereits
vorher verändert und werden sich auch weiterhin
verändern. Für uns als QST ergab sich nun die Zeit,
einen Blick auf unsere eigenen Produkte im Bereich
Überwachung und Mikroschweißen zu werfen. Das
Ziel ist dabei die Beantwortung der Frage: „Was
benötigen unsere Kunden diesbezüglich zukünftig
aus unserem Portfolio?“

So müssen z. B. Überwachungssysteme für den
Anwender im Zeitalter von „Industrie 4.0“ einfach
beherrschbar sein und Entscheidungshilfen bezüglich der Beseitigung von Störungen liefern.
Das Wissen dafür wird zumeist durch Schulungen
zur Anwendung der Systeme vermittelt. Die Integration von Überwachungs-Funktionalitäten in die
Schweißsteuerung ist dabei ein logischer Schritt.
Viele der für die Überwachung des Schweißprozesses erforderlichen Funktionen unseres Kernprodukts
PQSweld sind bereits vor der Corona-Krise immer
weiter in die XPegasus-Bedienoberfläche gewandert. In diesem Bereich sind wir mit dem aktuellen
XPQS – welcher, integriert in die XPegasus, nun bald
zur Verfügung stehen wird – einen großen Schritt
weitergekommen. Die Vorstellung des neuen XPQS
erfolgt in einer zukünftigen Ausgabe der Schweiß-

zeit. Es sollen aber auch Kunden bedient werden,
welche leider keine HWH-Schweißsteuerungen im
Einsatz haben. Dafür ist auch weiterhin das
Quadrigo-basierte PQSweld-System im Angebot. Auch
dieses System wurde überarbeitet und ist besonders im Hinblick auf die Systembedienung deutlich
anwenderfreundlicher geworden. Der Wettbewerb
im Bereich dieser Nachrüstlösungen wird immer
stärker, einerseits wegen des zunehmenden Kostendrucks, andererseits lassen auch die Mitbewerber
Überwachungsfunktionalitäten in ihre Produkte einfließen. Die Erfahrungen der QST entsprechend der
Anfragen im Kleinteilschweißen haben gezeigt, dass
wir stets mit dem Schweißprozess anspruchsvoller
Werkstoff- und Bauteilkombinationen konfrontiert
wurden, mit dem Wunsch nach einer Empfehlung
der dafür erforderlichen Schweißtechnik. Dazu
wurden immer Vorversuche an Originalteilen mit der
geeigneten Schweißtechnik durchgeführt. Darauf
aufbauend konnte dann gezielt ein Angebot für die
Schweißkomponenten und Dienstleistungen erstellt
werden. Diese, zum Teil auch recht umfangreichen
Vorversuche, führen u. a. zu einer guten Auslastung
unseres Mikro-Schweißlabors.
Fortsetzung folgt. In der nächsten Ausgabe
der Schweißzeit berichten wir weiter.

Andreas Berndt
andreas.berndt@hwh-qst.de

Online-Web-Seminare ... halten Sie auf dem Laufenden ...
Dieses Jahr ist so viel anders, für uns
alle. Der Drang und Wunsch nach
Informationen hat sich jedoch nicht
geändert. Messen gibt es wenige, persönliche Meetings gibt es auch nicht
oder nur sehr stark eingeschränkt.
Also haben wir einen Weg gefunden,
Informationen auf Distanz zu Ihnen
zu bringen: Online-Web-Seminare.
Bereits im April haben wir begonnen,
allgemeine Web-Seminare anzubieten und zu terminieren Diese waren
durchweg sehr gut besucht. Unsere
virtuellen Klassenräume waren eigent-
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lich immer voll. Wir konnten über den
Sommer beobachten, dass Sie, unsere Kunden, Ihre Produktionen wieder
hochfahren und wieder gut beschäftigt
sind. Das ist auch gut so. Daher bieten wir flexibel gestaltete Web-Seminare auf Ihre Anforderung hin an. Die
Inhalte sprechen wir im Vorfeld ab und
stellen aus verschiedenen Bausteinen
Ihr Web-Seminar zusammen. Dabei
können Sie zwischen deutscher und
englischer Sprache wählen. Viele unserer Kunden arbeiten mit ihren Werken in verschiedenen Ländern. Spre-

chen Sie Ihre Kollegen in den Werken
an und bringen alle in einen Klassenraum. Wir bieten von unserer Seite als
Online-Lösung Microsoft Teams an,
können aber auch problemlos auf
Ihr System umsatteln – je nach ITBerechtigungen bei Ihnen – wir passen uns an. Web-Seminare werden
von unserem Service und unserem
Vertrieb angeboten. Je nach Ihren
Bedürfnissen, wählen wir die Ausrichtung. Senden Sie Ihre Anfrage an:
anfrage@harms-wende.de

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de
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Procon berichtet
Gitterschweißung mit Toleranzüberwachung und automatischem Gegensteuern bei Verzunderung –
aus der Technik-Ecke: SiniusAC 1 / 3 und SiniusACP.
Für den Einsatz in
Kreuzdrahtmaschinen
hat sich die SiniusAC-Baureihe fest etabliert. Unsere
Kunden schätzen hier den geringen erforderlichen
Bauraum, im Falle der SiniusAC3 die optimierte
Kostensituation und die Konnektivität zur Maschinen-SPS über den Feldbus. Klassisch werden
in Kreuzdrahtmaschinen mehrere Verbindungen
parallel geschweißt und es existieren meist mehrere
Nebenschlüsse. Dies schließt einen geregelten
Betrieb, den KSR-Mode, aus. Die Maschinen sind
im Blindflug unterwegs. Durch eine Aufgabenteilung zwischen SPS und SiniusAC1 konnten wir hier
eine entscheidende Verbesserung erreichen. Der
Schweißprozessor liefert nach jeder Schweißung
einen Strommittelwert an die SPS. Dieser Wert

ist bei einer ordnungsgemäßen Produktion sehr
konstant. Es wurde also eine Toleranzüberwachung
der erfolgten Schweißung mit Ampelfunktion in der
SPS programmiert. Problematische Schweißungen
führen zu einer Warnung (gelb) oder zum Stopp
der Maschine (rot: Störung). Weiterhin wird dieser
Mittelwert genutzt, um eine Drift der Produktion,
z. B. durch Verzunderung der Elektroden, über einen
Tendenzregler zu kompensieren. Der Eingriff dieses
Reglers ist durch den Einrichter frei einstellbar. Die
Strommessung erfolgt über eine Rogowski-Spule in
der Maschine oder im Falle SiniusACP über einen
Standardstromwandler im Schaltschrank.
Geräte aus der Automatisierungswelt und aus der
Welt der Schweißsteuerungen arbeiten zur Verbesserung der Produktqualität und zur Vermeidung von

Ausschuss perfekt zusammen. Gerne unterstützen
wir Sie in der Umsetzung Ihrer Produktionsverbesserungen.

SPS-Oberfläche für Sinius
Heinrich Lambertz
heinrich.lambertz@procon-pas.de

Harms & Wende Beijing berichtet … aus dem Reich der Mitte.
Im 2. Quartal 2020 war die Corona-Pandemie in
China gut unter Kontrolle, die Wirtschaft hat begonnen sich zu erholen und Projekte von Industrie- und
Automobilkunden auf dem chinesischen Markt wurden wieder aufgenommen. Dies spiegelt sich auch
im Auftragseingang und -bestand bei HWH China
wider, sodass positive Geschäftszahlen gemeldet

Schweißkoffer zur Auslieferung in Beijing

werden können. In Bezug auf den Service bieten wir
unseren Kunden jetzt nicht nur weiterhin Gerätewartung und Remote-Support wie im 1. Quartal 2020
an, sondern können wieder zu Kunden reisen, um
ihnen Services wie Schulungen und technischen
Support vor Ort anzubieten. Zwar sind Reisen von
unseren deutschen und anderen ausländischen
Kollegen nach China weiterhin nicht möglich, aber
Reisen unserer chinesischen Mitarbeiter können
durchgeführt werden.
Anfang Mai hat unser technischer Ingenieur Herr
Gao bei SAIC Volkswagen vor Ort geschult und technische Unterstützung für die Ausrüstung geleistet.
Die Service-Qualität erhielt gutes Feedback des
Kunden. Auch hat der Vor-Ort-Besuch die Beziehung
zwischen HWH China und Linienbauer von SAIC VW

gestärkt. Auch beim Vertrieb haben wir bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Wir haben die Bestellungen
bei vielen Projekten aus den Bereichen Pkw und Lkw
bekommen. Für den Produktbereich Reibschweißen
und Aluminium-Technologie haben wir auch viele
Anfragen im Haus. Kunden, bei denen unsere Reibschweißanlagen schon erfolgreich im Einsatz sind,
haben aufgrund neuer Projekte wieder das Interesse
und die Nachfrage an unseren Geräten bekundet.
Wir freuen uns sehr über die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Auch die weitere
Entwicklung des chinesischen Marktes ist positiv
und wir hoffen in diesem Trend auch weiterhin als
HWH China erfolgreich zu sein.

Zitao Li
zitao.li@harms-wende.cn

Neue HWH-Unterlagen … Kataloge, Website, Web-Seminare.
Im April haben wir für Sie unsere
neuen Produktkataloge für die Segmente Industrial Solutions, Automotive
und Micro Welding komplett überarbeitet und auf unserer Website
www.harms-wende.de für Sie als Flipbook bereitgestellt. Diese finden Sie
im Reiter Produkte / Produktkataloge.

Unsere Partner mit Online-Zugang
können sich zusätzlich die Kataloge
als PDF herunterladen. Stöbern Sie in
den neuen Katalogen und schauen Sie
sich unsere neuen Features an. Auch
für Sie ist immer das passende dabei.
Wir oder Ihr Vertriebspartner unterstützen Sie gern bei Ihrer Lösung.

Bonded in trust – Vertrauen verbindet,
im doppelten Sinne. Auch auf unserer
Website haben wir Ihnen viele neue
Informationen bereitgestellt. Schauen
Sie sich einmal um. Wenn Sie Interesse an unseren Web-Seminaren haben,
finden Sie diese beispielsweise im Bereich Service. Hier bieten unser Ser-

vice und
die Vertriebskollegen, www.harms-wende.de
wöchentlich frische Informationen –
melden Sie sich gern an – wir halten
Sie auf dem Laufenden.

Dariusch Afshar
dariusch.afshar@harms-wende.de
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Die Krise nutzen – Kapkon
erweitert Produktportfolio
... und baut Benutzerfreundlichkeit der Produkte weiter aus.

Abgestimmt auf Ihre Schweißaufgabe
können Sie von Kapkon die passende
Schweißmaschine KKC (Ausführung
als C-Gestell), KKP (Ausführung als
Portalmaschine) oder Schweißstromquelle (KKM) beziehen. Dabei reicht
das Portfolio von Einpuls- bis Kombipulstechnik (MCS) im Energiebereich
von 4 bis 170 kWs (kJ). Im Zuge
der kontinuierlichen Verbesserung
unserer Produkte lag ein besonderer
Fokus nicht nur auf der Bereitstellung von Technologien auf höchstem
technischen Niveau, sondern auch auf
der Benutzerfreundlichkeit unserer
Produkte. Um unseren Kunden weiterhin noch umfassendere Lösungen von
der Idee bis zur schweißtechnischen
Umsetzung zu bieten, wurde das

Fügetechnische Versuchszentrum
in den Stammsitz in Bad Salzuflen
integriert. Ausgestattet mit umfangreicher Messtechnik können auf
C-Gestellen, Portalanlagen und sogar
einer Schweißzange Schweißversuche
durchgeführt und Prototypen direkt
vor Ort gefertigt werden. Umfassende
Informationen finden Sie auf unserer
erst kürzlich aktualisierten Homepage
www.kapkon.de.
Gerne laden wir Sie hiermit herzlich
zu unserem ersten Online-Seminar
zum Thema „Innovative Ladetechnik
und verfahrensspezifische Vorteile
der Ein- und Mehrpulstechnik“ aus
der Seminarreihe „Technische und
anwendungsorientierte Einführung in
die KE-Schweißtechnik“ ein.
Neben der unten vorgestellten Agenda
haben Sie die Möglichkeit, Fragen

rund um das
Thema KESchweißen zu
äußern und
direkt beantKE-Anlage KKC12-18
wortet zu bekommen.
Weitere interessante Themen sind in
Vorbereitung – die aktuellen Themen
und Termine finden Sie unter

www.kapkon.de/news oder in Ihrer
Schweißzeit.

Nicolas Stocks
nicolas.stocks@kapkon.de

Agenda des Kapkon Online-Seminars
Innovative Ladetechnik und verfahrensspezifische Vorteile der Ein- und
Kombipulstechnik (MCS)
• Verfahrenstechnische Grundlagen des KE-Schweißens
• Innovative 1.300 Ladetechnik für Ein- und Kombipulsschweißen
• Anforderungsgerechte Prozess- und Wärmeführung durch
Kombipulsfolge
• Beantwortung von Fragen rund ums Thema KE-Schweißen
Termin: 8. Oktober 2020 von 13:30 bis 14:15 Uhr
Anmeldungen per E-Mail an kapkon@kapkon.de

Reibschweißlösungen
Reibpunktschweißen – der richtige Schlüssel wurde gefunden!
Reibpunktschweißen
(HWH: RPS) ist
ein sehr junges
und innovatives
Reibschweiß-Verfahren. Das Verfahren ermöglicht
es, punktförmige
SchweißverRPS-Zange
bindungen für
Aluminium-Werkstoffe herzustellen.
Das Aluminium der Schweißpartner
wird durch die Reibhitze plastifiziert
und die Schweißverbindung entsteht
unmittelbar bei 400°C - 550°C.
Das Aluminium wurde dabei nicht
schmelzflüssig erhitzt und die
typischen, durch ein Schweißbad
entstehenden, Lunker und Risse, die
die Verbindung schwächen, können
sich nicht ausbilden. Die Schweißver-
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bindung ist ein einheitliches Gefüge,
das die gleichen chemischen und
physikalischen Eigenschaften wie das
Grundmaterial besitzt und frei von
Fremdkörpern sowie Fügeimperfektionen ist.
Der Weg von der innovativen Idee bis
zum funktionierenden System ist lang.
Die Umsetzung der Verfahrensidee
bis zum Reibpunktschweißmaschine
hat viel Arbeit und Schweiß gekostet.
Harms & Wende war von Anfang an
von der innovativen Idee fasziniert.
Mit Leidenschaft vom ersten Tag
an hatten wir, HWH, als erste Firma
weltweit die Reibpunktschweißzange
erfolgreich entwickelt und vermarkten
sie seit 2008.
Der Glaube an den Erfolg hat uns
seit dem Anfang des RPS-Projekts
das Durchhaltevermögen verliehen.

In 2020 haben
wir nun einen
Durchbruch bei
der Entwicklung der
Werkzeuge erzielt.
Das Reibpunktschweißverfahren wurde weiterentwickelt
und die RPS-Anlage auf ein neues
Niveau gebracht. Die Kombination aus
Werkzeugkühlung, Werkzeugreinigung
und einer neuen Werkzeuggeneration
hat das Reibpunktschweißen für bis
zu 3,5 mm Einschweißtiefe auf einen
für große Serien nutzbaren Stand gebracht: Ein Ergebnis der Kombination
aus Prozessentwicklung, Werkstoffentwicklung, Automatisierungstechnik
und Dauertest.
Ein erster Erfolg in 2020 ist eine
große robotergeführte RPS-Anlage
für einen Automobil-Zulieferer in

Simulation Robotereinsatz mit RPS

England. In kommenden
Fahrzeugprojekten namhafter Autohersteller tragen die RPS-Punkte
von HWH mit ihrer hervorragenden
Schweißpunktqualität zu neuen innovativen Aufgabenlösungen bei.
Die neue Entwicklung der RPS-Anlagen lässt sich durch ein einfaches
Upgrade-Kit in bestehende Anlagen
intergieren. Bitte zögern Sie sich
nicht unseren technischen Vertrieb zu
kontaktieren. Wir sind für Sie da!

Nguon-Nhan Bui
nguon-nhan.bui@harms-wende.de

3. Quartal | Schweißzeit

Neues aus dem Bereich Automotive
Automotive Neuprojekte und alternative Überlegungen.
Auch in Zeiten wie diesen, ist Harms &
Wende mit diversen Auslieferungen
für Projekte beschäftigt. Neben nationalen Projektlieferungen nach Hanno-

ver und Emden geht es auch ohne
Unterbrechung nach Brasilien, in
die USA und nach China. Doch natürlich kommen auch Überlegungen, die
auf die Schweißsysteme mit
Retooling-Maßnahmen für neue
Fahrzeuggenerationen fit zu
machen. Durch die konsequente
Weiterentwicklung der GeniusSteuerung, mit Beachtung der
Kompatibilität, können hierzu
verschiedene Vorgehenswei-

sen angeboten werden. Oft wird nur
ein Softwareupdate der Steuerung
und der Bedienoberfläche genutzt,
um Weiterentwicklungen und neue
Features und Algorithmen nutzen zu
können. Doch auch der Tausch einzelner Steckkarten für eine neue Busanbindung oder der CPU für eine
Speichererweiterung ist möglich.
Hochbelastete Bauteile im Leistungsteil können präventiv getauscht werden, um eine hohe Verfügbarkeit über

die Produktionszeit einer neuen Fahrzeuggeneration sicherzustellen. Teilweise wurden so schon ganze Steuerteile auf bewährte Leistungsteile aufgesetzt und auch die Schaltschränke
weiter genutzt. Die Erfahrung zeigt,
dass wir Geräte über 3 Fahrzeuggenerationen x 7 Jahre, also 21 Jahre alt,
nach über 100.000.000 Punkten
ohne Defekt in Produktionslinien
finden.

Andreas Oelkers
andreas.oelkers@harms-wende.de

GeniusHWI upgrade für Schaltschrank mit HWI2808EVA

Forschungsprojekt RECLAIM feiert einjähriges Bestehen
Forschungsaktivitäten für neue Innovationen.
Unser Forschungsprojekt RECLAIM
feiert im September seinen 1. Geburtstag. Viel, fast zu viel, hat sich
ereignet in diesem Jahr. Anfang
Oktober 2019 haben wir noch ein
entspanntes und geselliges KickoffMeeting in Thessaloniki, Griechenland mit unseren 22 europäischen
Projektpartnern gefeiert. Wir waren
guten Mutes, was die zukünftige
Kooperation angeht. Der oft etwas
holprige Start bei so großen Projekten
ist uns überraschend gut gelungen
und das erste halbe Jahr brachte
schon tolle Ergebnisse. Dann, ab etwa
März 2020, kamen vorwiegend von
unseren italienischen Projektpartnern

die ersten Meldungen über Einschränkungen in der Reisetätigkeit, Absagen
von Veranstaltungen und dergleichen.
Den Rest können Sie sich sicherlich
denken. Wie fast in allen Bereichen
hat COVID-19 uns das (Projekt-)
Leben schwer gemacht. Die sehr
unterschiedlichen Regularien in den 9
Ländern unserer Projektpartner haben
die Kooperation nicht gerade einfacher
gemacht. So wurde dann zum Beispiel
auch unser Treffen nach 6 Monaten virtuell abgehalten. Eine echte
Herausforderung, eine Videokonferenz
mit über 40 Teilnehmern über einen
ganzen Tag abzuhalten! Aber das, wie
auch die vielen anderen Herausforde-

rungen, haben wir gut gemeistert. Im
RECLAIM-Team von Harms & Wende
arbeiten wir mit bis zu 15 Mitarbeitern
gleichzeitig an zukünftigen Produkten
und Technologien für das
Reibschweißen. Immer im
Hinterkopf haben wir aber
unser Segment Widerstandsschweißen, zu dem RECLAIM
durch Synergieeffekte
beitragen soll. Im Moment
konzentrieren wir uns auf
webbasierte Maschinenbeobachtung und -diagnose,
auf die Entwicklung eines modernen
Bedienpanels und auf die Verbesserungen bei der Maschinenkonstrukti-

on. Bleiben Sie am Ball und verfolgen
Sie alle Neuigkeiten zu RECLAIM
auf Twitter @Reclaim_FoF oder der
Projektseite auf LinkedIn.

Wir freuen uns Sie als „Follower“
begrüßen zu dürfen.

Dr. Michael Peschl
michael.peschl@harms-wende.de

Aktionen für Ihren Nutzen
Wir sind weiter für Sie da, gemeinsam sind wir erfolgreich!
Kundenzufriedenheit hat für die Firma
Harms & Wende die höchste Priorität.
Abgeleitet aus diesem Ziel entwickelte
Harms & Wende in der Pandemie eine
Strategie, um Kunden und Partner zu
entlasten. Wir boten ab April Aktionen
an, die jeden Monat unterschiedliche Produkte beinhalteten. Somit
ist eine Ersparnis von 499,- bis zu
2.400,- möglich. Durch diese Aktion
hat unsere Firma nicht nur zufriedene
Kunden, sondern auch ein hohes Maß

an Kundenbindung geschaffen. Die
Devise von Harms & Wende lautet
nach wie vor: Bonded in trust – Vertrauen verbindet, im doppelten Sinne.
Auf unserer Website haben wir Ihnen
alle Informationen zu den Aktionen
bereitgestellt. Wenn Sie Interesse an
unseren Aktionen haben, melden Sie
sich gerne bei Ihrem Vertriebspartner
oder wenden Sie sich direkt an uns.
Dariusch Afshar
dariusch.afshar@harms-wende.de
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Neues von Harms & Wende: 		
1946 bis 2021 – 75 Jahre Harms & Wende
Kinder wie die Zeit vergeht ...
Im nächsten Jahr wird unser
Unternehmen 75 Jahre jung.
Das Jubiläumsjahr wird von uns
aktuell vorbereitet. Einerseits ist
es in der heutigen Zeit schon
bemerkenswert, so lange am
Markt nicht nur zu bestehen,
sondern auch zu den Schrittmachern der Branche zu gehören.
Andererseits ist es unsere gute
Tradition, immer fortschrittliche
und innovative Ideen aufzugreifen

und neue Impulse in den Markt zu
bringen. Wir wollen schließlich nicht
in den Ruhestand gehen, sondern mit
dieser Basis und dem gewonnenen
Erfahrungsschatz auch die kommende
Zeit, sprich die Zukunft, erfolgreich
gestalten.
Aus der Erfahrung dieser 75 Jahre
und der verinnerlichten Innovationstradition wollen und werden wir
unsere Produkte und Leistungen
weiter verbessern und somit die

Impulsbringer in der Widerstandsund Reibschweißwelt bleiben. Das
Vertrauen, das unsere Kunden uns
entgegenbringen, verpflichtet uns zu
neuen Ideen und Ansätzen. Gemäß
unserem Motto, Vertrauen verbindet,
wollen wir auch und insbesondere im
Jubiläumsjahr 2021 Zeichen setzen.
Seien Sie gespannt, was wir für Sie zu
bieten haben.
Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Dienstjubiläum – 40 Jahre bei HWH
Wir feiern unseren Jubilar Wolfgang Hülsen.
Auch in diesem Jahr gab es wieder
einige Dienstjubiläen zu feiern. Wenn
auch mit Abstand und entsprechend
den geltenden Verhaltensregeln. Wir

gratulieren allen Jubilarinnen und
Jubilaren und bedanken uns für den
Einsatz und das Engagement für das
Unternehmen und unsere Kunden.

Weitere Jubilare im Jahr 2020
Wolfgang Hülsen
Axel Straube
Klaus Guzahn
Michael Paszkiet
Hans-Georg Reichardt
Rosi Behnsen
Irmgard Skoczyllas
German Nikolaev

40 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
35 Jahre
30 Jahre
20 Jahre

Martin Ziegert
Felix Marten
Marcel Schümann

15 Jahre
15 Jahre
10 Jahre

Allen Jubilaren vielen Dank für
ihren Einsatz und unsere besten
Wünsche für die Zukunft!

Normalerweise gehört zu jedem
10- und 25-jährigen Jubiläum eine
entsprechende Feier mit den Kollegen
und Kolleginnen. In diesem Jahr fielen
diese dem verfl… Virus zum Opfer.
Aber einhelliges Statement war:
„aufgeschoben ist nicht aufgehoben“.
Dann wird es eben nachgeholt. Das
wird dann ein besonderes Jubiläumsjahr 2021. Besonders hervorzuheben
ist ein, nicht alltägliches 40-jähriges
Jubiläum. Bei Wolfgang Hülsen,
unserem stellvertretenden Prüffeldleiter, war dies im Juli soweit. Danke

Wolfgang, für Deine Leistung und dein
unermüdliches Schaffen für qualitätsund termingerechte Produktauslieferungen. Wir freuen uns schon auf die
Feiern!

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Wohin in Hamburg? ... Kirmes statt Hamburger DOM.
Vielleicht mal wieder in das MiniaturWunderland. Denn in der größten
Modelleisenbahn der Welt steht seit
neuestem eine Miniatur-Kirmes.
Dort drehen auf dem 8 m2 großen
Mini-Jahrmarkt Riesenrad, Mondlift,
Starflyer, Break Dancer und Co. ihre

Runden. Rund 100.000 LEDs wurden
verbaut, um die Fahrgeschäfte,
Imbissbuden und Attraktionen in ein
einzigartiges Lichtermeer zu tauchen.
Wildwasserbahn, „Free Fall“ und
ordentlich Wellengang in der Schiffsschaukel.

Trotz der aktuellen
Pandemie können
Sie die Ausstellung genießen.
Kontaktpunkte
werden regelmäßig gesäubert,
Masken werden getragen und die
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Termine in 2020 und 2021
• Messe wire & tube
7.-11. Dezember 2020, Düsseldorf
• Messe EuroBLECH
9.-12. März 2021, Hannover
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• Internationales Vertriebsmeeting
HWH
Mai 2021, Hamburg
Genauer Termin folgt.

Besucherzahl ist
begrenzt, sodass
sie sorgenfrei auf
Erkundungstour
gehen können!
Tickets erhalten Sie unter
www.miniatur-wunderland.de

• Messe aluminium
18.-20. Mai 2021, Düsseldorf
• Messe AMTS
7.-10. Juli 2021, Shanghai (China)
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