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Wer hätte das gedacht, dass auch das erste 
Quartal des Jahres 2021 noch so von der 
Pandemie bestimmt wird? Ich sicher nicht! 
Doch ich will mich in diesem Editorial nicht 
damit beschäftigen, so schwer es auch fällt. 

Das Jahr 2021 ist 
für Harms & Wende 
ein besonderes, wir 

werden 75 Jahre jung und wollen das mit 
Ihnen, unseren Kunden, Partnern, Interes-
senten und Freunden feiern. Das lassen wir 
uns doch nicht von einem Virus vermiesen. 
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam zu 
feiern. Gemäß unserem langjährigen Grund-
satz: Vertrauen verbindet, auch oder gerade 
in nicht so leichten Zeiten. Egal ob bei einem 
persönlichen Besuch bei Ihnen oder bei 
uns im Haus, bei einem Messebesuch, bei 
einem Telefonat oder einem Online-Meeting, 
wir sind für Sie da. Außerdem haben wir 
neue Produkte, Lösungen und Veranstal-
tungen geplant, um dieses Jubiläum würdig 
zu begehen. In den nächsten Ausgaben der 
Schweißzeit und in weiteren Marketingakti-
onen werden wir Sie darüber informieren. Es 
wird sicher auch für Sie etwas dabei sein! 

Für den Juni haben wir eine Dankeschön-
Feier mit allen HWH`lern und Angehörigen 
geplant. Von der Veranstaltung gehen wir 
selbstverständlich aus, auch wenn sie 
vielleicht, jetzt muss ich doch auf Corona 
zurückkommen, nochmal verlegt werden 
sollte. Wie gesagt, wir lassen uns das Ju-
biläum nicht vermiesen. Es ist das eine, 75 
Jahre am Markt erfolgreich gewesen zu 
sein. Viel wichtiger ist es, dies als Ansporn 
für die nächste Zeit, die Zukunft, zu neh-
men. Diese Zukunft wollen wir gemeinsam 
mit Ihnen angehen. Unsere leidenschaftliche 
Innovationskraft, unsere gelebte Kreativität 
und unser klares Bekenntnis zur Fügekom-
petenz um das Widerstands- und Reib-
schweißen lassen uns optimistisch in die 
Zukunft schauen. Wir sind sicher, sowohl in 
diesem Jubiläumsjahr als auch in den kom-
menden Jahren neue Lösungen und Ansät-
ze für die so vielfäl-
tige Schweiß- und 
Fügewelt anbieten 
zu können. Lassen 
Sie uns optimi-
stisch und zuver-
sichtlich nach vorn 
schauen. Vertrauen 
verbindet!         Ralf Bothfeld

ralf.bothfeld@harms-wende.de

An jedem dritten Dienstag im Monat 

finden unsere kostenlosen Produkt-

präsentationen statt. Hier präsentieren 

wir Ihnen die wichtigsten Fakten 

und besonderen Funktionen unseres 

Sortiments an Schweißsystemen, 

stellen Ihnen unser umfassendes 

Gerätespektrum und auch besondere 

Funktionen vor. So können Sie sich 

interaktiv von der Bedienbarkeit und 

Qualität 

unserer 

Produkte 

überzeugen. Werfen Sie einen Blick 

auf unsere Webseite und informieren 

Sie sich über das jeweilige Thema des 

Monats oder melden Sie sich direkt 

bei unseren Kollegen im Vertrieb. 

Lassen Sie sich die neuen und innova-

tiven Technologien zeigen! 

Die Übersicht der Themen und 

Termine unserer Online-Schulungen 

entdecken Sie im Einleger dieser 

Schweißzeit.

Editorial

Anja Giere
anja.giere@harms-wende.de

Thomas Erhorn
thomas.erhorn@harms-wende.de

Der HWH-Service informiert
Web-Seminare 
online-Schulungen 
Wir präsentieren Ihnen die 
wichtigsten Fakten gerne interaktiv!

XPegasus Platinum – Mehr 
transparenz für ihre Produktion  
Neues Lizenzmodell zur flexiblen Vernetzung für kleine und große Anlagen.

Die Digitalisierung ist in vollem Gange. 

In kürzester Zeit wird die ganze Welt 

im Netz sein. Das betrifft nicht nur 

unsere Handys und Autos, sondern 

auch die gesamte Industrietechnik 

der Generation 4.0. Dieser Wandel 

hält auch Einzug in die Welt des Wi-

derstandsschweißens. Ein modernes 

Schweißsystem muss neben seinen 

eigentlichen Schweißaufgaben auch 

eine große Menge IT-Funktionalitäten 

besitzen: Mathematische Algorithmen 

für die Regelung und Pro-

zessüberwachung, Kalkula-

tionsmodelle für die Quali-

tätsbewertung, Datenarchiv 

für die Nachverfolgbarkeit 

und vieles mehr. Beim 

entstehenden kollateralen 

Datenverkehr wird eine 

strukturierte Vernetzung 

aller Produktionskomponenten immer 

notwendiger. Die Vernetzungsfunktion 

wurde daher von Anfang an als eine 

grundlegende Voraussetzung bei 

allen Versionen unserer XPegasus-

Bediensoftware unterstützt. Je nach 

Version ist der Funktionsumfang auf 

drei Ebenen eingestuft. Mit XPegasus 

Silver kann man seine vernetzte Anla-

ge von einer Stelle bedienen und eine 

aktuelle Prozessanalyse durchführen. 

Die Version XPegasus Gold ermöglicht 

dazu die Archivierung zahlreicher 

Prozessdaten aus allen vernetzten 

Komponenten ...
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XPegasus Platinum – 
Mehr Transparenz für 
Ihre Produktion
Neues Lizenzmodell zur flexiblen Vernetzung für
kleine und große Anlagen.

 ... auf einem lokalen Computer. 

Das „Flaggschiff“ unserer Software-

Flotte, die Version XPegasus Platinum, 

unterstützt nebenher auch noch die 

leistungsstarke Architektur aus Ser-

ver- und Clientkomponenten. Die XPe-

gasus Platinum ermöglicht die sichere 

Archivierung großer Datenmengen auf 

einem Zentralserver und lässt gleich-

zeitig eine flexible Anlagenverwaltung 

zu. Dabei entscheidet man selbst, an 

welcher Stelle auf die notwendigen 

Daten optimal zugegriffen wird, z. B. 

integrierter Anlagen-PC für die Bedie-

nung, mobiler Service-Laptop für die 

Instandhaltung, bequemer Büro-PC 

für die Qualitätsanalyse, zuverlässiger 

Server-PC für das Prozessdatenarchiv. 

Eine permanent laufende Bedieno-

berfläche für jede Arbeitsstation ist 

dabei nicht zwingend notwendig. 

Über die bestehende IT-Architektur 

können alle HWH-Module zu einem 

beliebigen Zentralserver eingebunden 

werden, um dort alle Prozessdaten 

im Hintergrund ständig abzuspei-

chern. Bei Bedarf kann 

man eine XPegasus-

Oberfläche ans Netzwerk 

anschließen (z. B. ein 

Service-Laptop) und über 

den Zentralserver jede 

Station bedienen und alle 

gespeicherten Anlagen-

daten (Prozesskurven, 

Fehlermeldungen, Logbuch usw.) kon-

trollieren. Was früher ein Privileg der 

großen Automotive-Anlagen war, steht 

heute auch für kleinere Schweißanla-

gen zur Verfügung. Mehr Transparenz 

in der Produktion wird heute immer 

häufiger auch für kleinere Anlagen 

gewünscht. 

Diesem Kundenbedarf gehen wir 

gerne nach und erweitern die 

Produktreihe XPegasus, sodass die 

Platinum-Funktionalität an jede An-

lagengröße angepasst werden kann. 

Kunden mit mehreren kleinen Anlagen 

innerhalb eines Standorts (typische 

Tier1-Zulieferer) können ab jetzt die 

Software als Folgelizenz erwerben 

und dabei durch den wirtschaftlichen 

Vorteil profitieren. Die Folgelizenz 

XPegasus Platinum hat einen uneinge-

schränkten Funktionsumfang und 

wird in Verknüpfung mit einer bereits 

installierten Voll-Lizenz Software 

betrieben. Innerhalb des Standorts 

kann man durch solche Folgelizenzen 

bis zu neun weitere Anlagen mit einer 

erworbenen Voll-Lizenz XPegasus Pla-

tinum einbinden. Mehr Informationen 

für die neuen Lizenzmodelle erhalten 

Sie in unserem neuen Produktkatalog 

2021. Wenn wir jetzt Ihr Interesse 

geweckt haben, sprechen Sie uns an 

und profitieren Sie von den unend-

lichen Möglichkeiten der bewährten 

XPegasus Platinum.

Trotz aller Sorgen wegen der Corona-

Pandemie vergessen wir bei Harms &

Wende nicht, die notwendigen und 

sinnvollen Investitionen in die Zukunft. 

Neben der Förderung der Jugend 

durch die eigene Ausbildung sind uns 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz 

sehr wichtig. Damit dies nicht nur ein 

Lippenbekenntnis bleibt, haben wir 

gehandelt. Zur Nachwuchsförderung 

haben wir wieder Ausbildungsplätze 

zur Verfügung gestellt. Sowohl in den 

lokalen Medien in und um Hamburg, 

als auch online, haben wir entspre-

chende Angebote er-

stellt und mit einem 

Flyer in elektroni-

scher Form in den 

sozialen Medien die 

Ausschreibung unterstrichen. Auch 

in diesem Jahr begrüßen wir einen 

neuen Azubi, der in 

der nächsten Ausgabe 

vorgestellt wird. 

Bezüglich Nachhaltig-

keit und Umweltschutz 

haben wir Lademög-

lichkeiten für Elektro-

autos geschaffen und 

bieten diese unseren 

Mitarbeitern und 

Besuchern zur Nutzung an. Wie die 

Bilder zeigen, wird dies auch schon 

angenommen. Doch nicht nur Elektro-

autos wollen wir eine Chance geben, 

sondern auch den Zweirädern, wie 

klassischen Fahrrädern oder E-Bikes. 

Dazu ist im Februar ein neuer und 

erweiterter Fahrradstellplatz entstan-

den. Auch bei frostigen Temperaturen 

wurde die neue Abstellmöglichkeit 

getestet.    

Zukunftssicherung inklusive 
Neue Investitionen am Standort Hamburg.

Neue Ladestation in Hamburg

Serverbeispiel

Dr. Pavel Shcheglov
pavel.shcheglov@harms-wende.deXPegasus – Produktionsübersicht

Zusätzliche Fahrradständer Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de



Unter der Rubrik „Kleines Lexikon Schweißtechnik“ stellt 

die „Schweißzeit“ in jeder Ausgabe Begriffe, Verfahren und 

Technologien aus der Welt des Widerstandsschweißens vor.

Der Begriff Qualität wird sehr häufig inflationär verwendet 

und oft überstrapaziert. Gemäß Definition heißt es: Eine 

gewünschte Qualität ergibt sich aus einem beherrschten 

Prozess, wenn sich die Parameter für die mittlere Lage und 

Streuung der Merkmalswerte des Prozesses selbst oder 

seines Ergebnisses praktisch nicht oder nur in bekannter 

Weise ändern. Damit wird eine bestimmte Qualität nur dann 

erreicht, wenn die Gesamtheit vorher festgelegter Merk-

malswerte eines Erzeugnisses eingehalten wird. Ein Merk-

mal ist eine messbare oder zählbare physikalische Größe 

des Erzeugnisses. Eine Qualitätsminderung wird durch 

Fehler hervorgerufen. Der Fehlerbegriff ist juristisch for-

muliert und tritt beim Abweichen der Kaufsache von der der 

Kaufvereinbarung entsprechenden Beschaffenheit ein. In 

unserem Fall für das Widerstandsschweißen bedeutet dies, 

dass Merkmale wie Punktdurchmesser, Kopfzugkräfte oder 

Oberflächenbeschaffenheit als Merkmale bzw. Kriterien für 

die Qualität herangezogen werden. Klassisches Merkmal 

ist der Punkt- bzw. Linsendurchmesser beim Widerstands-

punktschweißen. Der Schweißlinsendurchmesser wird 

in den Merkblättern des DVS und in Herstellerrichtlinien 

angegeben und ist in einer Qualitätsvereinbarung zu be-

schreiben. Je nach Anwender und Definition gibt es auch 

sehr unterschiedliche Anforderungen, so dass er auch in 

einer großen Spannweite angegeben wird (Mindestdurch-

messer dL  ≈ (3 − 5) * √t in mm). 

Weitere Informationen und Hinweise geben auch die 

entsprechenden Maschinenbauer und Schweißtechnikun-

ternehmen. Sie können sich auch dazu jederzeit an Ihren 

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

zur Seite steht.
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Kleines Lexikon Schweißtechnik  
Folge 93 – „Der Qualitätsbegriff“ 

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de
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Durch gemeinsame Anstrengungen des Teams

haben wir das herausfordernde Jahr 2020 bestan-

den. Jetzt, Anfang 2021, spüren wir, dass sich 

die Vitalität des Marktes allmählich erholt. Im 

Vergleich zu den Vorjahren haben wir im Januar 

2021 mehr Kundenanfragen erhalten und wir 

kommunizieren auch aktiv mit Kunden für einige 

Großprojekte. Mit dem Wachstum unseres Teams 

im vergangenen Jahr, wird HWH China immer 

stärker. Das versetzt uns in die Lage, den kom-

plexeren Bedürfnissen der Kunden zu begegnen 

und uns auch am Markt wettbewerbsfähiger zu 

machen. Der 12. Februar 2021 ist das diesjäh-

rige chinesische Neujahr, das Frühlings-Festival 

in China, welches das wichtigste Fest für alle Chine-

sen darstellt. 2021 ist das Jahr des Ochsen. 

Ochsen repräsentieren in China die Qualität und 

Bedeutung harter Arbeit, positiver Einflüsse und 

Reichtum. Wir nutzen die Gelegenheit, um unsere 

besten Wünsche für das neue Jahr aus China in 

die Welt zu senden. Wir wünschen allen unseren 

Kollegen, Freunden und Kunden gute Gesundheit 

und Erfolg in ihrer Karriere. Die gesetzlichen 

Feiertage in China erstrecken sich vom 11. bis 

zum 17. Wir kehren am 18. Februar zurück ins 

Büro und sind für alle Kunden und Interessenten 

da. Gern erwarten wir die Wünsche und Anforde-

rungen Ihrer chinesischen Partner und Kollegen 

bzw. Kolleginnen.

Harms & Wende Beijing berichtet 
Aktuelles aus dem Büro in Beijing.

Zitao Li 
zitao.li@harms-wende.cn

So beschreiben es viele Kunden, wa-

rum sie sich für Primus entscheiden. 

Ein Gerät, einmal Lernen, ein Ersatz-

teil, sehr flexibel im Schweißprozess 

und eine SPS ersetzt er auch bei 

manchen Anwendungen. So beschrei-

ben uns Kunden die Vorzüge unseres 

Primus. Er ist zwar in der Anschaffung 

vielleicht einmal etwas teurer, aber 

auf der anderen Seite fällt vieles weg. 

Eine größere Anwendung ist das sehr 

schnelle Fügen eines Keramikkörpers 

auf eine scharfe Ecke. Die Maschinen 

klingen mit einem sehr schnellen 

Klack-Klack wie eine Lochstanze auch 

wenn der Prozess ein Lötprozess ist. 

In einer solchen Anwendung zeigt 

Primus seine Klasse. Schnelles Fügen 

mit eventgesteuertem Löten. Das 

Event ist die Messung der Temperatur 

an der Fügestelle. Das geht einfach 

über den eingesetzten Primus, in dem 

das Pyrometer direkt angeschlossen 

wird. Im Schweißprogramm wird 

der Sensor direkt abgefragt und in 

Echtzeit reagiert. Auf Wunsch unserer 

Kunden haben wir die Systemstruktur 

umgebaut. Statt der früher festen 

Pakete, können Sie sich

heute frei zwischen Steuerung 

(Primus), der Kabellänge und 

dem Trafo entscheiden. Der 

Grund liegt darin, dass die 

Kabel nicht mehr fest mit dem 

Trafo verbunden sind, sondern per 

Steckverbindung. Sie programmieren 

Primus einfach graphisch über das 

Universalinterface unter Windows; 

ganz wie es heute auch erwartet wird. 

Interessiert? Sprechen Sie uns an und 

wir helfen Ihnen, Ihre Lösung zu finden 

und auch Ersatz für eine existierende 

Anlage zu finden – ein System – viele 

Lösungen – einmal gelernt. Ob Sie in 

Europa zu Hause und Ihre Fertigung in 

den USA oder Fernost haben – Primus 

geht mit. Genau wie unsere heutigen 

Kunden.

Neues aus dem Bereich Micro Welding
 Die Kundenbasis von Primus wächst … Einer für alles …

Rolf Sutterer 
rolf.sutterer@harms-wende.de

PrimusHFI
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Harms & Wende weltweit ... Informationen aus dem HWH-Export.

Inbetriebnahme beim Kunden in den USA
… trotz Reisebeschränkungen kein Problem. 
Ein Kunde meldete sich bei unserem amerikanischem Partner North Consulting 

Service wegen einer Inbetriebnahme eines Schweißkoffers. Dieser wurde schon 

2019 im Herbst bei uns produziert und fand dann mit der einsetzenden Pande-

mie seinen Weg in die USA. Hierbei handelt es sich um einen Koffer mit einer 

GeniusHWI und einer XComand-Bedieneinheit. Der Koffer wurde an eine ältere 

Bestandsanlage angeschlossen und 

zusammen mit dem Transformator 

von Netzfrequenz auf Mittelfrequenz 

umgestellt. Die Vorbereitungen liefen 

vor dem Service zwischen Hamburg 

und Detroit mittels Übermittlung 

einiger technischer Daten. Mehr nicht. 

Der Kunde installierte den Koffer 

mechanisch und elektrisch. 

Gemeinsam mit unserem lokalen 

Partner wurde der Koffer dann in 

Betrieb genommen und die Anlage war nach einem Tag wieder in Produktion. 

Am zweiten Tag erfolgte noch eine Einweisung des Kunden in das neue System 

und der Service war abgeschlossen. Unsere lokalen Partner sind für Sie aktiv 

und helfen Ihnen mit Rat und Tat. Sie sparen Ihnen Kosten, dank verkürzter 

Wege, und sprechen die gleiche Sprache wie Ihre ausländischen Kollegen – der 

kurze Draht ist uns wichtig. Sie finden alle unsere lokalen Partner auf unserer 

Internetseite.

Nahtschweißanlage geht in den USA in Betrieb
… und den Kunden wird es ganz heiß.
Jetzt fragen Sie sich sicher, wie das gemeint ist? Mit der neuen Nahtanlage, 

unserem neuen Mittelfrequenz-Nahtschweißsystem, werden in den USA Gar-

räume produziert – auch Backöfen genannt – und sorgen für einen gedeckten 

Tisch bei den Kunden. Die Inbetriebnahme der Anlage erfolgte im vergangenen 

Jahr in Italien und jetzt per Fernservice gemeinsam mit dem Anlagenbauer. 

Da die Produktionsstätte des Kunden in einem Hot-Spot liegt ist auch unser 

amerikanischer Partner per Video zugeschaltet. Die Inbetriebnahme erfolgte von 

Hamburg über Detroit 

hin zum Kunden im 

Süden der USA. 

Wenn Sie den vor-

hergehenden Artikel 

gelesen haben, hier 

erfolgte der Service 

vor Ort, in diesem Fall 

per Remote. Wir sind 

für unsere Kunden da, 

auf dem einen oder 

anderen Weg. Dabei 

steht die Gesundheit an oberster Stelle – aber wir sind da – so oder so. Die 

neue Anlage ist eine Kombination aus Punktschweißen und Nahtschweißen. Neu 

ist die Primärregelung in Zusammenhang mit unseren Genius-Invertern. Darin 

enthalten ist die neue Funktion „Profilschweißen“ für komplexe Konturen der 

Überwachung. Fordern Sie unseren Produktflyer an!

UL-Zertifizierung abgeschlossen
… ohne Anmerkungen.
Im vergangenen Jahr wurden ca. 350 Schweißkoffer zu einem Kunden in die 

USA geliefert. Die Koffer wurden bis vor Kurzem installiert und dann ging es an 

das UL-Tagging. Hierbei besucht ein Mitarbeiter einer Zertifizierungsfirma den 

Kunden und prüft die Schweißkoffer stichpunktartig. Das ist aber nicht alles. Im 

Vorfeld übersenden wir alle Pläne und Bilder eines Musterkoffers. Passiert der 

Musterkoffer die Abnahme, geht es an die nächsten Schritte und den Versand. 

Damit reduziert sich dann die Prüfung auf eine zufällige Auswahl von Koffern für 

einen ordnungsgemäßen Aufbau. Alle Koffer wurden fehlerfrei zertifiziert. Pla-

nen Sie, Anlagen später zu verlagern? Wenn Sie vorhaben, eine oder mehrere 

Anlagen in die USA zu senden oder später zu verlagern, sprechen Sie uns an. 

Wir bereiten den Koffer gern 

UL-Ready für Sie vor. Die 

Zertifizierung erfolgt dann 

später vor Ort. Wir legen die 

Schweißkomponenten mit 

Ihnen für einen Einsatz in 

Europa und den USA aus. 

Dieser Punkt ist wichtig, 

da sich die Versorgungs-

spannungen unterscheiden. 400 V in Europa, 480 V in den USA. Gleiches gilt 

für alle Länder mit unterschiedlichen Einspeisungen. Die Frequenz, 50 oder 

60 Hz, spielt dabei keine Rolle. Alle unsere Steuerungen synchronisieren sich 

automatisch darauf.

Web-Seminare
… sie sind wieder da!
Im vergangenen Jahr haben 

wir mit Web-Seminaren 

begonnen und haben die 

bis Sommer laufen lassen. 

Dann hatten viele von Ihnen 

wieder viel zu tun und es blieb 

wenig Zeit, an Web-Seminaren 

teilzunehmen. Es ist selbstver-

ständlich wichtig, die Aufgaben im 

eigenen Betrieb zu erledigen, genauso ist 

bei uns auch. Alles kein Problem. Also haben wir eine Pause eingelegt. Jetzt 

sind unsere Web-Seminare wieder da. Wir senden Ihnen Einladungen zu oder 

schauen Sie gerne auch auf unserer Internetseite (www.harms-wende.de) nach. 

Es kommen laufend neue Themen dazu. Wünschen Sie ein auf Sie zugeschnit-

tenes Web-Seminar? Auch kein Problem, wir sprechen die Inhalte mit Ihnen ab 

und führen es dann gemeinsam mit Ihnen durch. So wie es aussieht, werden 

Messen dieses Jahr nur spärlich oder nicht stattfinden. Web-Seminare sind 

hier ein gutes Werkzeug, entweder Themen allgemein zu Ihnen zu bringen, oder 

auch maßgeschneidert – je nach Anforderung.

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Schweißkoffer mit XComand

Blick in den Schweißschrank mit GeniusHWI

Inverter GeniusMFI408 IQR
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• • • Web-Seminare: Facebook, Metal Works TV, Marketing, Website + Katalog • • •

Wir bieten diverse Web-Seminare und 

Schulungsangebote online an. Die 

kostenlosen Web-Seminare werden, 

wie bereits im Artikel von Seite 1 

kommuniziert, regelmäßig am dritten 

Dienstag des Monats angeboten. Je-

den Monat stellen wir Ihnen ein neues 

Thema oder Produkt vor. Haben wir 

Ihr Interesse geweckt? Dann schauen 

Sie direkt auf unserer Webseite vorbei 

und melden Sie sich kostenlos und 

unverbindlich an. Und das ist noch 

nicht alles ... Um unsere Online-

Präsenz für Sie noch attraktiver darzu-

stellen, bieten wir Ihnen informative 

Videos zu unseren Produkten und 

Segmenten auch auf unserer Web-

seite an: www.harms-wende.de. Sie 

haben eigene Themen und Wünsche, 

worüber Sie informiert werden wollen? 

Kein Problem, unsere Kollegen im 

Vertrieb nehmen Ihre Wünsche gerne 

entgegen. Auch unser Service trainiert 

Sie in diesem Jahr gerne in unseren 

interaktiven Online-Schulungen und 

macht Sie mit unseren HWH-Schweiß-

systemen vertraut. Wählen Sie das, 

für Sie passende Thema aus unserem 

umfassenden Schulungsangebot aus

(siehe Einleger) und den Rest über-

nehmen wir. Sie suchen spezielle 

Unterstützung in der Technik? Schu-

lungen oder Online-Veranstaltungen 

in englischer Sprache? Auch kein 

Problem, schauen Sie hier im Bereich 

„Export“ dieser Schweißzeit nach oder 

gehen Sie online. Auch hier werden 

Sie entsprechend fündig. Wir sind für 

unsere Kunden und Interessenten da, 

seit über 75 Jahren und in Zukunft: 

Vertrauen verbindet! 

Mit dem Virus kam auch fix der Druck 

auf, noch schneller die Digitalisierung 

und die Online-Präsenz auszubauen. 

Heute sind Home-Schooling und 

Home-Office ganz selbstverständlich. 

Wir bei Harms & Wende haben in den 

Bereichen, 

in denen 

es möglich ist, sehr effizient und 

schnell diese Möglichkeiten gesehen 

und die Chancen ergriffen. Mobiles 

Arbeiten wurde umgehend im März 

2020 eingeführt und immer weiter 

verbessert und optimiert. Damit einher 

ging selbstverständlich das Angebot 

an unsere Interessenten und Kunden, 

ebenso die 

neuen Medien 

und das Internet 

für Kontaktauf-

nahme, Informa-

tionen, Schu-

lungen und 

auch klassische 

Gespräche zu 

nutzen. Egal ob 

WebEx, Teams 

oder Zoom, die 

Programme 

wurden genutzt, 

um unseren 

Kunden die Kontaktaufnahme und 

das weitere Arbeiten zu ermöglichen. 

Schon ab April 2020 haben wir 

außerdem Web-Seminare sowohl zur 

Information, für Schulungen oder zu 

sonstigen Dienstleistungen und Inbe-

triebnahmen oder Parametrierungen 

angeboten. Komplette Inbetrieb-

nahmen von Reibschweißanlagen, 

beispielsweise in China oder in Grie-

chenland, wurden online durchgeführt. 

Mit jeder Veranstaltung haben wir da-

zugelernt und uns verbessert. Heute 

haben wir ein richtiges kleines Studio 

eingerichtet, das sowohl für Informa-

tionsveranstaltungen als auch direkte 

Servicedienstleistungen genutzt wird. 

Die neu angebotenen Kurzseminare 

erfreuen sich in der aktuellen zweiten 

Welle sehr großer Beliebtheit und 

werden sehr gut gebucht. Im letzten 

Monat wurde begonnen, auch kleine 

Filme einzuspielen, die sowohl auf den 

sozialen Medien geteilt werden, als 

auch bei direktem Bedarf zugesandt 

werden können. Unsere Servicetech-

niker Felix Marten und Andreas Klein 

haben die ersten Movies sozusagen 

schon im Kasten. Außerdem haben 

Vertrieb, Kundenbetreuung und 

Service weiter die Informations- und 

Kommunikationsplattformen wie 

Facebook und LinkedIn ausgebaut. 

Schauen Sie doch mal vorbei.  

Partnernähe trotz Corona …? ... Für Harms & Wende kein Problem! 

HWH Videos und Social Media ... Youtube & Co. als Informationsquelle.

Dariusch Afshar
dariusch.Afshar@harms-wende.de

Anja Giere
anja.giere@harms-wende.de

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Andreas Klein im „HWH-Filmstudio“
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Der nun seit bereits 5 Jahren bestehende Ge-

schäftsbereich des Mikro- und Kleinteilschweißens 

gehört zum festen Leistungsspektrum der QST. 

Diverse Kundenanwendungen konnte die QST 

schon mit der eigenen Schweißtechnik vom 

Schweißkopf bis zur Schweißsteuerung komplett 

ausrüsten. Die entsprechenden Anlagen laufen bei 

den Kunden problemlos. Die Herausforderung aller 

bisherigen Kundenanfragen bezog sich immer auf 

die konkrete Schweißaufgabe an Bauteilen, mit 

dem Wunsch einer Empfehlung der dafür erfor-

derlichen Schweißtechnik. Dazu werden immer 

Vorversuche an Originalteilen mit der geeigneten 

Schweißtechnik durchgeführt. Diese zum Teil recht 

umfangreichen Vorversuche erfordern spezielle 

Elektrodenmaterialien und -formen, welche nun von 

uns auch eigenständig hergestellt werden können. 

Zum Einsatz kommen ausschließlich die eigenen 

HWH-QST-Schweißköpfe und HWH-Schweißinverter. 

Zurzeit realisieren wir wieder ein weiteres Projekt 

mit einem Sonderanlagenbauer für einen renom-

mierten norddeutschen Automobilzulieferer, der 

bereits positive Erfahrungen beim Einsatz von PQS 

sowie der Ausrüstung einer automatischen Anlage 

mit der kompletten Schweißtechnik von der QST 

hat. Dabei werden in einer halbautomatischen 

Anlage gekrimpte Anschlussdrähte auf Kontakte 

von Zündelektroden aufgeschweißt. Auch hierfür 

wurden in unserem Labor ausführliche Vorversuche 

mit der nun zum Einsatz kommenden kompletten 

Schweißtechnik (Schweißkopf, Inverter und PQS) 

durchgeführt.

Aktuell haben wir durch neue Aufgaben – z. B. im 

Bereich der Spulen- und Lampenfertigung, dem 

Schweißen von Möbelbeschlägen, usw. – eine gute 

Auslastung unseres Mikro-Schweißlabors. Nutzen 

auch Sie unsere Kompetenz und unser Schweißla-

bor für die Lösung Ihrer Fügeaufgaben. Sprechen 

Sie uns rechtzeitig an, um eine möglichst zeitnahe 

Abwicklung Ihrer Anfrage zu ermöglichen. Wir freuen 

uns auf eine gute und partnerschaftliche Zusam-

menarbeit.  

Zu Beginn des Jahres 2021 konnte die Harms & 

Wende QST einen großen Auftrag hinsichtlich der 

Nachrüstung von PQS-Überwachungssystemen in 

Tschechien vermelden. An einem, vor wenigen Jah-

ren neu aufgebauten, Standort werden nun in den 

nächsten Monaten insgesamt 6 Schweißanlagen mit 

unserem PQS-System ausgestattet. Hierbei besteht 

die Kernaufgabe in der klassischen Überwachung 

von Schweißmuttern, deren Vorhandensein auf dem 

Bauteil überwacht und dokumentiert wird. Für die 

Anlagen, teilweise mit Netz- oder Mittelfrequenz-

systemen, werden 

unsere Quadrigo-

Messmodule als Kom-

plettlösung (integriert 

in eine HWH-QST-

Schaltschranklösung) 

geliefert. Des 

Weiteren wird eine 

Anlage, die mit der Harms & Wende-Schweißsteu-

erung GeniusHWI ausgestattet ist, mit der Option 

„PQS-ready“ nachgerüstet. Somit ist kein weiteres 

Messmodul erforderlich. Die Konstruktion sowie 

Montage der 

Sensortech-

nik zur Weg-

messung 

übernimmt 

ein tsche-

chischer 

Anlagenbau-

er, mit dem wir in den vergangenen Jahren bereits 

zahlreiche Projekte erfolgreich realisiert haben. 

Service-Dienstleistungen, wie die Inbetriebnahme 

der Messmodule und das Anlernen der Kenngrößen, 

werden von den Mitarbeitern der HWH QST durch-

geführt. In diesem Zusammenhang stellen uns die 

aktuellen Reisebeschränkungen rund um das Coro-

na-Virus natürlich vor zahlreiche Herausforderungen. 

Wir als Harms & Wende QST freuen uns über diesen 

guten Start in das Jahr 2021. Uns ist es gelungen, 

einen weiteren namenhaften Automobilzulieferer 

von unserer PQS-Überwachung zu überzeugen. Wir 

arbeiten daran, den Vertrieb innerhalb der Tschechi-

schen Republik, aber auch in 

der Slowakei, weiter 

auszubauen und mit 

den Produkten der 

QST, aber auch von 

Harms & Wende, 

zu überzeugen. 

Harms & Wende QST GmbH berichtet  

Andreas Berndt
andreas.berndt@hwh-qst.de

Service und Kompetenz beim Kleinteilfügen 
 Gute Auslastung des Mikro-Schweißlabors bei HWH-QST.

Effiziente Qualitätssicherung mit PQS 
 HWH QST erhält PQS-Auftrag für tschechischen Automobilzulieferer.

Marco Speth
marco.speth@hwh-qst.de

Blick in das Schweißlabor in Chemnitz 
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Die Harms & Wende QST GmbH hat erfolgreich ein 

Projekt begleitet, welches sich mit der Reduktion 

von edlen Erden beschäftigt. Dabei ging es um 

einen Beschichtungsprozess von Goldpunkten 

mittels Laserauftragung. In Zusammenarbeit mit 

dem Fraunhofer Institut in Aachen und weiteren 

Projektpartnern ist eine Anlage entstanden, welche 

die Vorlage für ein Serienprodukt darstellt. Die Kern-

aufgabe im gesamten Projekt war, die momentan 

geläufige vollflächige Beschichtung von Kontakten 

durch punktuelle bzw. partielle Aufbringung von 

Goldpunkten zu realisieren. Der Grundgedanke 

lag voll im Umweltschutz und materialschonenden 

Einsatz. Für eine stabile Verifizierung und Vali-

dierung der Prozessstabilität kam eine separate 

optische, bildverarbeitende Einheit zum Einsatz. 

Diese wurde im Hause QST entwickelt und gebaut. 

Die Erfahrungen aus anderen Projekten kamen hier 

allen zugute und es wurde ein Optimum an Technik 

eingesetzt. Die ersten Versuchsreihen liefen ausge-

zeichnet gut und alle Systeme griffen ineinander. Die 

optisch ausgewerteten Daten belegten zudem den 

gewünschten Erfolg dieses Projektes. Infolge dessen 

ist ein weiteres Projekt geplant.
Maik Wandelt

Andre Uhrlaß
andre.uhrlasz@hwh-qst.de

Erfolgreiches Forschungsprojekt bei HWH-QST 
 Die Harms & Wende QST GmbH – mit Bildverarbeitung für eine bessere Umwelt.

Gesamtanlage mit Bildverarbeitungslösung von QST 

Eine Wirtschaftsflaute herrscht? 

Eine Marktkrise wird kommen? Die 

Nachfrage sinkt? Oder ist doch die 

nächste Wachstumsphase schon im 

Anmarsch? Die Wirtschaft wacht 

langsam auf nach dem Winterschlaf? 

Die Wirtschaftsexperten prognosti-

zieren sehr vielfältig 

und volatil (das neue 

Lieblingswort der 

Experten). Die Wirt-

schaftskurse gehen 

ab- und aufwärts, aber 

die Harms & Wende 

Innovationskraft bleibt 

stetig vorhanden 

und wächst. In den 

vergangenen Monaten der relativen 

Wirtschaftsflaute hatten wir uns 

die Chance nicht nehmen lassen, 

um die Innovationsfrüchte unserer 

Forschung und Entwicklung in unser 

Widerstands- und Reibschweißlabor 

zu integrieren. Das Labor im Harms 

& Wende-Hauptquartier verfügt nun 

über die aktuellsten Innovationstech-

nologien, mit denen wir die richtigen 

Antworten auf aktuelle Anwendungs-

anforderung und Marktbedarfe liefern 

können. Das Widerstandsschweißla-

bor verfügt über eine hochmoderne 

Steuerung für die Schweißzange zum 

Fügen vom Aluminium, welche aktuell 

non-stop in der Produktion der nam-

haften deutschen Automobilhersteller 

arbeitet. Für die Industrie haben wir 

unsere Buckelschweißmaschine auf 

die aktuelle Technologie sowohl im 

Bereich Hardware als auch mit der 

neuesten Software aufgerüstet. Mit 

dem High-Speed-Current-Mode und 

dem schnellen Stromanstieg sind wir 

nun für die gewachsene Heraus-

forderung des Buckelschweißens 

gewappnet. Auch die Infrastruktur 

des Widerstandsschweißlabors ist 

erweitert worden. Unser Entwick-

lungsteam kann nun die Werkzeuge 

und Fügetechnologien im Labor 

mühelos einsetzen, um die neueste 

Regelungstechnik und Qualitätsü-

berwachungsmethoden zu testen. Im 

Reibschweißlabor haben wir, neben 

dem Hochgeschwindigkeitsreib-

schweißsystem, welches ständig auf 

dem neuesten Stand ist, das Reib-

punktschweißsystem auf den neues-

ten Stand der Technologie upgedated. 

Das Reibpunktschweißsystem (RPS) 

verfügt nun über die Durchbruch-

Technologie des Werkzeugs und des 

Kühlungssystems. Damit haben wir 

das RPS-System zum ersten Mal in 

die Serienfertigung der automobilen 

Industrie gebracht. Wir freuen uns so 

sehr, damit der neuen 

Welle von Marktan-

forderungen gerecht 

zu werden und Ihnen 

neue und effiziente 

Methoden bieten zu 

können. Zögern Sie 

bitte nicht, unsere 

Anwendungstechnik 

anzusprechen. Wir 

sind 24/7 für Sie da! Wir wissen nicht, 

wie unsere Marktbegleiter mit der 

jetzigen turbulenten Marktsituation 

umgehen werden. Doch eins wissen 

wir genau, wir werden nicht verlieren.

HWH Schweißlabor 
 Die Rampe zum technischen Vorsprung ist fertig!

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

Widerstands- und Reibschweißlabor in Hamburg
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Einer der weltweit größten 
Hersteller von Gartengeräten 
vertraut auf die Schweißtechnik 
von ESt-dresden.
Vollautomatische Schweißanlage 

spart Zeit und erhöht die Aus-

bringung.

Die ELEKTRO-SCHWEISSTECHNIK-

DRESDEN hat für einen namhaften 

Hersteller von Gartengeräten eine voll-

automatische Fertigungsanlage zum 

Schweißen von Führungsschienen 

für Kettensägen gebaut. Die Aufgabe 

bestand darin, in einer vorgegebenen 

Taktzeit von 18 s drei Blechlagen 

passgenau durch 10 Schweißpunkte 

vollautomatisch miteinander zu 

fügen. 

„Mit Leidenschaft, Erfahrung 

und Fachkenntnissen haben 

wir diese Herausforderung 

angenommen“, so die beiden 

Geschäftsführer der Elektro-

Schweißtechnik-Dresden 

GmbH, Thorsten Wappler und 

Michael Rotzsch. Das säch-

sische Unternehmen bietet 

das vollständige Sortiment der 

Widerstandsschweißtechnik 

an, von Mikroschweißma-

schinen bis hin zu Punkt- und 

Buckelschweißmaschinen für 

die industrielle Serienanfertigung. 

Die Kompetenzen des Unternehmens 

reichen von Schweißvorrichtungen bis 

zu komplexen Schweißanlagen. 

Die vollautomatische Anlage besteht 

aus der Schweißzelle mit „Pick-and-

Place“-System und dem vorgelagerten 

Magazin der Einzelteile. Die Einzelteile 

werden automatisch aus dem Magazin 

entnommen und in der Bauteilaufnah-

me passgenau positioniert. Mit dem 

Positionswender wird die bestückte 

Bauteilaufnahme in die Schweißposi-

tion geschwenkt. Die Führungsschie-

nen werden von zwei autark arbei-

tenden Schweißzangen mit 10 

Punkten verschweißt. Beide 

Schweißzangeneinheiten 

werden über Servomotoren 

positioniert. Die Schweiß-

einheiten sind mit zwei 

MF-Schweißsteuerungen 

von Harms & Wende, 

aus der Serie „Genius“, 

ausgestattet. 

Mit der Bedienoberflä-

che „XPegasus Gold“ 

werden die Schweißpa-

rameter nicht nur einfach 

parametriert, sondern auch 

archiviert. Der Schweißpro-

zess wird mit umfassenden 

Überwachungsparametern 

erfasst und sichergestellt. 

Die fertig geschweißten 

Bauteile werden über 

eine Rutsche für IO- und NIO-Teile 

separiert. Die Schweißanlage ist durch 

eine umlaufende Schutzeinhausung 

abgesichert und wartungsfreundlich 

aufgebaut. „Der Endkunde war sowohl 

von der schweißtechnischen Lösung 

als auch von der bedienerfreundlichen 

und komfortablen Inverter-Technik be-

geistert. Die vorgegebene Taktzeit von 

18 s wurde deutlich unterschritten“, 

so der Projektleiter Ludwig Korn-

huber. Die vollautomatische Anlage 

wurde bereits erfolgreich in Betrieb 

genommen. 

Mit der kundenspezifischen Lösung 

hat EST-Dresden einmal mehr ihre 

Kompetenz bei der Herstellung von 

Widerstandsschweiß- und Automa-

tionstechnik unter Beweis gestellt. 

„Qualität bedeutet für uns nicht nur 

das Einhalten geforderter Industrie-

normen und Standards, sondern die 

tägliche Auseinandersetzung mit 

den spannenden Aufgaben unserer 

Auftraggeber und Partner sowie die 

permanente Verbesserung unserer 

Entwicklungs- und Produktionspro-

zesse“, betonen die Geschäftsführer 

der EST Dresden. „Mit der Harms 

& Wende GmbH & Co. KG verbindet 

uns seit vielen Jahren eine sehr enge 

Partnerschaft. Gemeinsam sind wir in 

der Lage, auf die speziellen 

Kundenwünsche einzugehen“. 

So passt auch das Motto von EST-

Dresden: „Wir entwickeln Lösungen 

für Ihre Anforderungen“.

Sonderschweißanlage mit GeniusHWI 

est-dresden.de

Thorsten Wappler
wappler@est-dresden.de

Rolf Sutterer 
rolf.sutterer@harms-wende.de

vollautomatische Schweißanlage „EST Dresden“

Schweißeinheit

Schweißeinheit

Steuerungsschrank mit zwei 
Invertern der Serie GeniusHWI
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Eine, in die Jahre gekommene, große Rollennahtma-

schine zum Verbinden von Stahlblech-Coils in der 

Blechveredelung sollte steuerungsmäßig auf den

neuesten Stand gebracht werden. Eine Harms & 

Wende-Schweißsteuerung T-5033 hatte seit den 

80er Jahren zuverlässig ihren Dienst verrichtet. In 

den letzten Monaten gab es an der Maschine aber

vermehrt Fehlschweißungen, so dass man sich 

entschied, als ersten Schritt eine moderne Schweiß-

steuerung einzusetzen, in der Hoffnung, dass dann 

alle Schweißprobleme beseitig sind. Die Mechanik 

der Rollennahtschweißmaschine ließ man dabei

völlig außer Acht, was sich später als falsch er-

weisen sollte. Nachdem der Kunde die gelieferten 

Komponenten, eine Filius ACS-Classic-IQ und eine 

LE7-Leistungsstufe, eigenhändig in die Maschine 

eingebaut hatte, überkamen ihn Zweifel, ob er denn 

alles richtig angeschlossen hätte. Es erfolgte ein

Hilferuf an den Rollennahtmaschinenhersteller, 

dieser hatte aber keine Kapazitäten frei. Der Her-

steller trat an die Procon mit der Bitte heran, den 

Endkunden bei der Inbetriebnahme der neuen

Steuerungskomponenten zu unterstützen. Dies bot 

sich auch durch die räumliche Nähe zum Kunden an. 

So konnte Procon schnell vor Ort sein. Eine Über-

prüfung der Installation der neuen Komponenten 

ergab die Notwendigkeit kleiner, aber wichtiger

Korrekturen der Installation. Es folgte eine Para-

metrierung, Programmerstellung und Schulung des 

Kunden auf die Filius-Steuerung. Die Anlage wurde 

vom Procon-Servicetechniker mit einem, für beide 

Seiten, völlig zufriedenstellenden Schweißergebnis 

übergeben. Wenige Wochen später kam eine erneu-

te Serviceanforderung, die Maschine würde wieder 

Fehlschweißungen produzieren. Natürlich wurde die 

neue Schweißsteuerung direkt verdächtigt, doch 

nicht so gut zu arbeiten wie versprochen. Vor Ort 

konnte dann allerdings festgestellt werden, dass die 

Mechanik der Rollennahtmaschine ein zu großes 

Spiel hatte. Die Rollen liefen nicht immer über die 

gesamte 

Strecke 

parallel 

vollflächig 

überein-

ander. 

Dieser Ver-

satz änderte sich aber auch zeitweise und je nach 

Rollenabnutzung, deswegen war diese Problematik 

beim ersten Besuch durch die Firma Procon nicht 

aufgefallen, da in diesem Moment alles stimmte. 

Der Vorwurf, die neue Filius-Steuerung wäre der 

Verursacher der Schweißprobleme, konnte entkräftet 

werden. Dieser Vorgang zeigt mal wieder, wie wich-

tig es ist, bei einem Retrofit die gesamte Schweiß-

anlage, einschließlich Verschleiß der mechanischen 

Komponenten, in den Blick zu nehmen und den 

Kunden schon beim ersten Besuch eingehend darauf 

hinzuweisen.

 Procon berichtet   
Retrofit mit Filius an Rollennahtschweißmaschine. 

Stephan Breitmar
stephan.breitmar@procon-pas.de

Filius Compact

Der Kunde stellt Anforderungen an 

Fügeverbindungen und -prozesse. Als 

Anlagenhersteller ist es unser Anlie-

gen, festgelegte Qualitäten, die sich 

bspw. aus den Anforderungen an das 

Produkt, firmeninternen Restriktionen 

und weiteren Produktionsschritten 

ergeben, zu erzielen. Der Fügeprozess 

soll dabei kostengünstig, reproduzier-

bar und überwachbar sein. Um einen 

Überblick über potenzielle Prozess-

fähigkeiten beim KE-Schweißen zu 

geben, werden in diesem Artikel die 

Ergebnisse einer Untersuchung von 

konventionellen KE-Einpulsschwei-

ßungen im Vergleich zu Kombipuls-

schweißungen (MCS) vorgestellt. Das 

Kondensatorentladungsschweißen 

(KE-Schweißen) erfolgt mit sehr 

hohen, kurzzeitigen Stoßströmen (bis 

1.000 kA), die über transformierte 

Kondensatorentladungen bereitgestellt 

werden und findet hauptsächlich beim 

Buckelschweißen (z. B. Schweißen 

von Muttern, Blechhaltern, Bolzen) 

Anwendung. Ausgehend von dem 

Aufeinanderpressen der Bauteilober-

flächen, entsteht die stoffschlüssige 

Verbindung durch Aktivieren der 

Oberflächen mittels kurzzeitiger 

Metallverdampfung. Konventionell 

wird dazu eine Kapazität verwendet. 

Anlagen mit Kombipulstechnik (MCS) 

können verschieden große Kapazi-

täten innerhalb einer Schweißung 

verwenden – auf deren Grundlage 

Pulse miteinander kombiniert werden 

können. Auf diese Weise können 

den einzelnen Pulsen verschiedene 

Aufgaben zugeordnet werden, wie das 

notwendige Aktivieren von Bauteilo-

berflächen, das Konditionieren von 

beschichteten Bauteilen, die Vergrö-

ßerung der Anbindungsfläche oder 

auch ein Nachwärmen, wodurch eine 

anforderungsgerechte Prozess- und 

Wärmeführung erzielt werden kann. 

Ein weiterer Vorteil der Kombipuls-

technik ist, dass neben einer Senkung 

der Spritzerneigung während des 

Fügeprozesses auch eine Reduzierung 

der Festigkeitsschwankungen erzielt 

werden kann. /1/

Um die Reduzierung der Festigkeits-

schwankungen nachzuweisen 

und den Ausdrückwert der 

Kopfzugkraft als Prozessfä-

higkeitsindex zu untersuchen, 

wurden Bauteile aus dem 

pressgehärteten Werkstoff 

22MnB5+AS150 (ebenes 

Blech) mit Vierkant-M8-

Muttern verschweißt. Es 

wurden sowohl ein Schweiß-

programm mit konventioneller 

Einpulstechnik als auch ein 

Schweißprogramm mit Kom-

bipulstechnik (MCS) erstellt, 

die über einen identischen 

Spitzenstrom verfügen (vgl. 

Abbildung 1). Die Versuchsrei-

he wird auf einer Anlage (glei-

che Mechanik und Elektrik) durch-

geführt. Der Stichprobenumfang 

beträgt jeweils 56 Proben. Bei allen 

Muttern war nach dem Schweißen die 

Gewindegängigkeit gegeben. Die Er-

gebnisse der Kopfzugprüfung und die 

Datenauswertung sind in Abbildung 

2 dargestellt. Der festgelegte untere 

Grenzwert UGW von 4 kN (Anforde-

rungen OEM) wird deutlich überschrit-

ten. Die Mittelwerte der Kopfzugkräfte 

sind sehr hoch und liegen über 8 kN. 

Der Einsatz der Kombipulstechnik 

reduziert die Standardabweichung 

weiter und beträgt ca. 50 % der Ein-

pulsschweißung. Beide Stichproben 

sind nach dem Andersson Darling Test 

als normalverteilt einzuschätzen, 

Bericht Kapkon ... Prozessfähigkeit beim KE-Schweißen.

Lesen Sie weiter auf Seite 10 ...

Abbildung 2:  Kopfzugkräfte der Schweißungen 
 (Stichprobenumfang n = 56)

Abbildung 1: Sekundärstromverläufe Einpuls und Kombipulstechnik  
 (MCS) (Spitzenstrom 41,7 kA; Schweißkraft 13 kN)

1. Quartal | Schweißzeit
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Bericht Kapkon ... Prozessfähigkeit beim KE-Schweißen.

Wie die Zeit vergeht … Gefühlt 

immer schneller, gerade in diesen so 

ungewöhnlichen Zeiten. Schon wieder 

stand das jährlich zu veranstaltende 

Wiederholungsaudit an. Im Sommer 

führten wir ein internes Audit zur 

Vorbereitung durch. Das QM-Team 

um Stefan Mayer und Anna Guseva 

ging alle Abteilungen und Prozesse 

durch. So konnten wir gut gerüstet 

dem ersten Wiederholungsaudit ent-

gegensehen. Mitte November wurden 

wir dann wieder dem jährlich notwen-

digen externen Wiederholungsaudit 

unterzogen. Die Zertifizierungsge-

sellschaft INTERTEK prüfte und 

auditierte uns entsprechend der ISO 

9001:2015. Die Auditoren bestätig-

ten erneut die bei Harms & Wende 

implementierten Prozesse und 

Abläufe und hoben unsere gute 

Dokumentation und Verwaltung in 

unserem webbasierten Qualitäts-

managementsystem hervor. Neben 

der Qualitätsnorm hatten wir uns im 

Vorjahr auch erstmals den Anforde-

rungen gemäß der Umweltnorm ISO 

14001 gestellt. Auch hier stand die 

erste Wiederholung der Auditierung 

an. Die Auditoren der Zertifizierungs-

gesellschaft bestätigten uns ebenso, 

dass wir entsprechend den gültigen 

Regeln und darüber hinaus den An-

forderungen eines Umweltmanage-

ments gerecht werden und dort auch 

eine Vorreiterrolle einnehmen. Vielen 

Dank an unser QM-Team sowie an 

alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 

Wir sind stolz, diese Auditierung 

wieder erfolgreich absolviert zu 

haben. Nur mit qualitäts- und um-

weltgerechten Prozessen können wir 

hochwertige Produkte und Lösungen 

ausliefern. Ganz im Sinne von hoher 

Qualität, Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz.

 Zertifizierung ... Wiederholungs-Audit nach ISO 9001 und ISO14001.
Ralf Bothfeld

ralf.bothfeld@harms-wende.de

Aus den hellen Köpfen unserer Kolle-

gen sprudeln nahezu minütlich neue 

Ideen zur Weiterentwicklung unserer 

Produkte. Gut so! Andererseits ist 

es eine Mammutaufgabe, alle Ideen 

zu sammeln, zu kanalisieren und 

schlussendlich in Form von Projekten 

auf den Weg zum Produkt zu bringen. 

Gerade bei Projekten 

in die, neben der 

Entwicklungsabteilung, 

auch andere Abteilungen eingebunden 

sind, sind Absprachen, zum Beispiel 

zur Fertigung und zum Prüfen von 

Geräten, enorm wichtig. In der Ver-

gangenheit hat das schon öfters eine 

geplante Produkteinführung verzögert, 

weil man das eine oder andere bei 

der mechanischen und elektrischen 

Konstruktion nun doch nicht 

beachtet hatte und weil Ver-

besserungspotenzial zu spät 

erkannt wurde. Weil 

wir von der Entwick-

lung nun auch einmal 

die Aufgabe haben, 

Projekte zu leiten und 

zum Erfolg zu bringen, 

haben wir uns diver-

se Maßnahmen ein-

fallen lassen, um Produkte 

schneller, und qualitativ 

noch besser, auf den Markt 

zu bringen. Wichtigstes 

Element dabei: Die frühzei-

tige Einbindung von Kollegen aller 

notwendigen Abteilungen. Neben den 

rein organisatorischen Maßnahmen, 

wie regelmäßige Besprechungen und 

transparente Darstellung von Projekt-

plänen, haben wir dies durch weitere 

Schritte angereichert. Aktuelles Bei-

spiel: Die nächste Evolutionsstufe

unseres Leistungsteils v7 des Geni-

usMFI. Dort haben wir frühzeitig nicht 

nur konstruiert, sondern die Konstruk-

tionen auch gleich mit unserem 3D-

Drucker in die Realität umgesetzt. Da-

durch war es möglich, dass unsere 

Kollegen in 

der Fertigung 

sofort einen Eindruck bekamen und 

dessen Handhabung in der Montage 

testen kommen. Die daraus gewon-

nenen Erkenntnisse sind anschließend 

in die nächste Iterationsstufe der 

Konstruktion eingeflossen. Mit diesem 

agilen Vorgehen ist es uns gelungen, 

eine schnelle Entwicklung mit einem 

ständigen Verbesserungsprozess zu 

verbinden. Wer sich unseren 3D-Dru-

cker und die Vorteile des Systems für 

den Entwicklungsprozess nochmals 

ansehen möchte, dem empfehlen wir 

unseren Filmbeitrag auf YouTube.

weshalb in Kombination mit dem 

unteren Grenzwert der Prozessfä-

higkeitsindex CpK berechnet werden 

kann. Dieser ist dadurch charakte-

risiert, dass höhere Werte für eine 

sicherere Produktion innerhalb der 

Spezifikation stehen. Dementspre-

chend erfolgt mit ansteigendem CpK 

eine Reduzierung der Fehlerrate 

in Part per million. Eine übliche 

Forderung um von Prozessfähigkeit 

zu sprechen, ist ein CpK ≥ 1,33. /2/ 

Dieser Wert wird sowohl bei den Ein-

pulsschweißungen (CpK = 1,37) als 

auch bei den Kombipulsschweißungen 

(CpK = 2,2) übertroffen, weshalb das 

KE-Schweißen als Verfahren mit hoher 

Prozessfähigkeit zu klassifizieren 

ist. Die Verwendung der Kombipuls-

technik führt im Anwendungsbeispiel 

dazu, dass die Prozessfähigkeit 

weiter ansteigt und weitaus präzisere 

Kundenanforderungen, bspw. dass 

der Abstand der nächstgelegenen 

Toleranzgrenze vom Prozessmittelwert 

mindestens 5 Standardabweichungen 

beträgt (CpK = 1,67), bei weitem 

übertroffen werden. Sowohl die Ver-

wendung der Einpulstechnik als auch 

der Kombipulstechnik führen zu einer 

sicheren und effizienten Produktion, 

die bei vorhandener Schweißsteue-

rung PrimusKE durch die Aufnahme 

der Prozessdaten (u. a. Schweißstrom, 

Polplattenspannung, inkrementelle 

Wegsignale) und die Einstellung der 

statischen Parameterüberwachung 

ergänzt werden können.

/1/ F. Demmer, N. Stocks, J. Zschetzsche, U. Füssel: 
Auswirkungen elektrischer und mechanischer Einfluss-
größen auf den Fügeprozess und die Verbindungsqua-
lität beim KE-Mutternschweißen. In: 22. Kolloquium 
Widerstandsschweissen und alternative Verfahren, 
Halle, 2020, S. 33-40
/2/ Bracke, S.: Prozessfähigkeit bei der Herstellung 
komplexer technischer Produkte Statistische Mess- und 
Prüfdatenanalyse. Berlin, Springer Vieweg, 2016

Neues aus den Entwicklungsbüros 
 Schneller zum Ziel: Agile Entwicklungsmethoden und 3D-Druck ermöglichen kurze Entwicklungszeiten.

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

Fabian Demmer
fabian.demmer@kapkon.de

Nicolas Stocks
nicolas.stocks@kapkon.de
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Versuchsmuster aus dem 
eigenen 3D-Druck



Heutzutage ist es kaum ein Problem, 

neue Hardware in ein bestehendes 

System ohne große Mühe einzubin-

den. Im Regelfall wird die Hardware 

im Privatsektor über einen USB-Port 

angeschlossen und vom System 

automatisch erkannt. Das Betriebs-

system sucht sich anschließend den 

passenden Treiber und informiert den 

Nutzer, sobald die neue Hardware 

installiert und funktionsfähig ist. Vor 

15 Jahren sah das Ganze noch anders 

aus. Man hatte deutlich mehr Schnitt-

stellen zur Verfügung und musste sich 

die passenden Treiber manuell besor-

gen. Das ganze System lief dann ge-

nau so lange bis ein Betriebssystem-

update aufgespielt wurde und man 

wieder am Anfang der Einrichtung 

steht. Wenn man dieses Beispiel aus 

dem Privatsektor nun auf die Industrie 

überträgt, wird einem ersichtlich, dass 

es nahezu die gleiche Problematik 

ist – nur in einem anderen Umfang. 

Statt einer Maus, einer Tastatur und 

bspw. eines Druckers, sprechen wir 

in der Industrie meist von tausen-

den Geräten, welche miteinander 

vernetzt sind und kommunizieren. 

Diese Geräte müssen immer wieder 

neu eingerichtet und im Gesamtsys-

tem abgestimmt werden, um die 

Produktion mit allen Fertigungs- und 

Logistikprozessen sicherzustellen. 

Dabei stellen verschiedene Hard-

ware, Software und Interfaces der 

verschiedenen Hersteller ein großes 

Problem dar. Mittlerweile sind, global 

gesehen, über 12 Maschinensprachen 

im Einsatz. Dieses Durcheinander an 

Technologien, Datenbausteinen und 

Kommunikationsprotokollen sorgt für 

eines der Probleme der Industrie 4.0. 

Genau hier setzt OPC UA (offener 

Kommunikationsstandard) an. 

OPC UA kann als Weltsprache für Ma-

schinen angesehen werden – eine Art 

Kunstsprache welche es ermöglicht, 

dass die Maschinen herstellerunab-

hängig miteinander kommunizieren 

können. Hiermit soll auch in der Indus-

trie ein Plug & Play-System erreicht 

werden – Plug & Produce! Harms &

Wende beschäftigt sich seit 

2006 mit OPC und nutzt 

diesen als binären Daten-

standard zur Visualisierung 

der SPS. Seitdem nutzen 

auch weltweit agierende 

Referenzkunden OPC als 

Data Access-Schnittstelle. 

Derzeit ist OPC UA in unserer 

XPegasus-Software integriert 

und nutzbar. Damit haben wir 

den Vorsprung, dass wir mit einem 

Update der XPegasus-Software, alle 

Genius- und Ratia-Steuerungen über 

OPC UA anbinden können und deren 

Daten für übergeordnete Systeme 

nutzbar sind. Wir arbeiten daran, 

den OPC UA in unsere Hardware 

zu integrieren. Hier soll der neue 

Prozessorteil I4X unserer neuen CPU-

Karte zur Anwendung kommen. Dies 

ermöglicht es dem Kunden in Zukunft 

selbst zu entscheiden, ob direkt über 

die Hardware ohne weitere Software 

oder über die Software kommuni-

ziert, gearbeitet und in Datenbanken 

gespeichert werden soll. Durch 

das Einsetzen von OPC UA können 

zukünftig Systeme unterschiedlicher 

Hersteller ohne Einrichtungsaufwand 

miteinander arbeiten. Ein neues 

Gerät wird geliefert, angeschlossen 

und automatisch konfiguriert sodass 

dieses sofort einsatzbereit ist. Schnell 

wird klar, dass Themen, wie die 

Inbetriebnahme, die Flexibilität und die 

Wartung der Maschinen hier deutlich 

verbessert werden. Ein weiterer Vorteil 

ist, dass betreffende Mitarbeiter keine 

12 Sprachen lernen müssen. Frei nach 

Wilhelm von Humboldts Zitat: „Die 

Sprache ist der Schlüssel zur Welt.“ 

Gemeinsam mit unserem Koopera-

tionspartner, der Technischen Univer-

sität Dresden, möchten wir Sie hiermit 

herzlich zu unserem Web-Seminar 

zum Thema 

„Besonderheiten beim Fügen 
von Aluminiumwerkstoffen“ 

einladen. 

Neben der rechts vorgestellten Agen-

da haben Sie die Möglichkeit, Fragen 

rund um das Thema Schweißsteue-

rungen der Harms & Wende-Gruppe 

und zu Forschungsthemen an der 

Technischen Universität zu äußern und 

direkt beantwortet zu bekommen. 

Gerne können Sie auch mit einem 

konkreten Themenwunsch für ein 

Web-Seminar an uns herantreten. Wir 

freuen uns über Ihre Anregungen!

Neues aus dem Bereich ...

Automotive ... Weltsprache OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture).

Industrial Solutions ... Web-Seminar.

 Herausforderungen und technische Möglichkeiten 
 beim stoffschlüssigen Fügen von Aluminiumwerkstoffen.

Dennis Rittner
dennis.rittner@harms-wende.de    

Andreas Oelkers
andreas.oelkers@harms-wende.de

1. Quartal | Schweißzeit

agenda des Web-Seminars:
„Besonderheiten beim Fügen von aluminiumwerkstoffen“

•	 Berücksichtigung	der	Werkstoffcharakteristik	von	Aluminium

•	 Betrachtung	der	Oxidschicht	und	die	sich	daraus	ergebenden	

	 Anforderungen	an	den	Fügeprozess

•	 Verschleißmechanismen	und	Möglichkeiten	zur	Verminderung	beim		

	 Fügen	von	Aluminium

•	 anwendungsorientierte	und	innovative	Schweißsteuerungstechnik	der		

	 Harms	&	Wende-Gruppe:	 -	Aluminium	Mode	Classic

	 	 -	Aluminium	Mode	Force	

termin: 20.	April	2021	von	10:00	bis	10:45	Uhr		

anmeldung per E-Mail an: anfrage@harms-wende.de
Virtuelle Plattform: Sie erhalten nach Anmeldung eine

	 	 individuelle	Einladung	zu	einer	Microsoft-	

	 	 Teams-Sitzung	
Ingo Thieshen

ingo.thieshen©harms-wende.de

 XPegasus OPC – Konfigurationsseite
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75 Jahre Harms & Wende ... jünger denn je.
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In diesem Jahr feiert Harms & Wende 

75jähriges Bestehen. In diesen 75 

Jahren hat sich Harms & Wende 

ständig verändert und ist mit der Zeit 

gegangen. Aber gerade die aktuelle 

Situation mit globaler Pandemie 

stellt vieles auf den Prüfstand. Kaum 

ein Jahr stellt die Veränderungsbe-

reitschaft und Flexibilität so auf die 

Probe wie dieses. Einfach abwarten 

und zu denken, dass danach alles 

wieder wie vorher wird, ist keine 

Option. Anpassen und die Chancen 

sehen ist das Gebot der Stunde. Aus 

diesem Grund haben wir Entwick-

lungsaktivitäten darauf fokussiert und 

bieten im Jubiläumsjahr besondere 

Aktionen und Dienstleistungen. Als 

nächstes auf dem Programm steht 

das neue Release des Produktkata-

loges mit einigen neuen Produkten. 

Zum Beispiel kommt in diesem Jahr 

eine weiterentwickelte Version des 

adaptiven Reglers auf den Markt. Die-

se IQflex genannte Version bietet eine 

Weiterentwicklung des bewährten 

Systems und bringt Schweißqualität 

auf ein neues Niveau. Auch das

Buckelschweißen wird stetig weiter-

entwickelt. Dabei profitiert Harms &

Wende von dem Know-how zum 

Kondensatorentladungsschweißen 

und kann Regelalgorithmen speziell 

für diese Variante des Widerstands-

schweißens weiterentwickeln. Durch 

Online-Seminare und Webveran-

staltungen bieten wir interessierten 

Kunden tiefergehende Informationen 

zu diesen neuen Entwicklungen. 

Interessierte finden Termine auf der 

Homepage oder werden direkt ange-

schrieben. Ebenso wird die Präsenz 

auf Online-Plattformen ausgebaut. 

Neben Facebook wird eine Präsenz 

zum Beispiel auf LinkedIn und Xing 

aufgebaut um für unsere Kunden 

besser erreichbar zu sein. Abgerundet 

wird dies durch besondere Aktionen 

mit Produktpaketen und Aufwer-

tungen. Lassens Sie sich überraschen 

und besuchen Sie uns auf der Home-

page oder in den sozialen Medien. 

75 Jahre sind ein Grund zum Feiern, 

lassen Sie sich überraschen was es 

im Laufe der Zeit an Neuigkeiten zu 

entdecken gibt.

Schweißzeit | 1. Quartal 

Fritz Luidhardt
fritz.luidhardt@harms-wende.de

Wohin in Hamburg? ... Street Art Bildersuche.

Alle Museen geschlossen? Spazieren-

gehen ist DIE neue Freizeitbeschäfti-

gung? Auf zur „Street Art Bildersuche“ 

im Harburger 

Binnenhafen.

Viele von uns 

sind während 

der Pandemiezeit 

schon etliche Ki-

lometer spazieren 

gegangen. Viele 

von uns würden 

aber auch gerne mal wieder Kultur 

genießen und Museen, Ausstellungen 

oder Theater besuchen. Doch in der 

Kulturszene herrscht immer noch 

#alarmstuferot. Jetzt, wo die Tempe-

raturen wieder angenehmer werden 

bietet sich da ein 

Rundgang durch 

den Harburger 

Binnenhafen an 

und so die Street 

Art Galerie in 

Verbindung mit 

einem Spazier-

gang vor der 

eigenen Haustür zu entdecken. „Street 

Art Bildersuche“ nennt der Künstler 

seiLeise das Outdoor-Ausstellungs-

format, welches er bereits in seiner 

Heimatstadt Köln entlang des Rhein-

ufers realisiert hat. Insgesamt knapp 

20 Street Art-Werke haben die beiden 

Street Artists seiLeise und Bona_Ber-

lin rund um den Harburger Binnenha-

fen verteilt. Einerseits offensichtlich, 

teilweise aber auch versteckt, liegen 

die Werke zwischen Hafenkulisse und 

Industriecharme. Eine Google-Maps-

Karte, die die beiden Künstler extra für 

die Street Art-Bildersuche veröf-

fentlicht haben, hilft dabei die Open 

Air-Ausstellung zu finden. In der Karte 

sind allerdings nicht die genauen 

Spots der einzelnen Werke markiert, 

sondern eher Bereiche und eine vor-

gegebene Route, an der sich orientiert 

werden kann. Genaues Hinschauen 

lohnt sich also. Auf geht´s …

Projektname: „Street Art Bildersuche“
Initiator und teilnehmender Künstler: seiLeise
Teilnehmende Künstler: Bona_Berlin, Marshal Arts

Mehr erleben mit Augmented 
Reality und Harms & Wende
 

1. QR-Code scannen und die App „bright-AR“  
 herunterladen.
2. bright-AR starten
3. Die Seite 5, 10 und 12 aufblättern und mit dem  
 Smartphone oder Tablett über das jeweilige  
 Foto gehen.
4. Unsere lebendige Schweißzeit genießen und  
 nützliche Informationen gewinnen.

•	Messe AMTS

 7.-10. Juli 2021, Shanghai (China)

•	Messe Schweißen + Schneiden

 13.-17. September 2021, Essen

•	Fachkolloquium HWH

 18. Juni 2021 

 (vorbehaltlich der

 Durchführbarkeit) 

•	productronica 

 16.-19. November 2021, München 

 

Termine in 2021


