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Kundenchampion 2020
Vielen Dank! Wir sind wieder Ihre Champions, Ihre Kundenchampions!
Durch Ihre positiven Rückmeldungen
aus der Kundenbefragung im Rahmen
des Wettbewerbs Deutschlands
Kundenchampions wurde uns wieder
bestätigt, aufgrund unserer Produkte
und Leistungen sehr zufriedene
Kunden zu haben. Wir wurden sogar
für eine exzellente Kundenbindung
ausgezeichnet. Vielen Dank dafür!

Somit können wir uns zum
siebten Mal in Folge als
Deutschlands Kundenchampions bezeichnen lassen. Die
Deutsche Gesellschaft für
Qualität (DGQ), das F.A.Z.Institut und das Mainzer
Marktforschungs- und
Beratungsunternehmen 2HMforum.
haben zum 13. Mal die begehrten
Awards „Deutschlands Kundenchampions“ verliehen. Aufgrund der
Corona-Einschränkungen mussten
die Auszeichnungen diesmal digital
verkündet werden – ohne feierliche
Verleihung und Champions-Gala
wie in den Vorjahren. Mehr als 200
Unternehmen bundesweit und aus
allen Branchen hatten an dem renommierten Unternehmenswettbewerb
teilgenommen und die Qualität ihrer
Kundenbeziehungen durch wissenschaftlich fundierte Studien messen
lassen. Knapp 23.000 Kundeninter-

views zu Faktoren der emotionalen
Bindung und Zufriedenheit wurden
geführt und nach der entscheidenden
Größe, der Fan-Quote, ausgewertet.
Das Ergebnis: 139 Unternehmen aus
dem B2B- und B2C-Sektor erreichten
hohe Fan-Quoten und gehören zu
„Deutschlands Kundenchampions
2020“. „Gerade jetzt in der CoronaKrise zeigt sich, dass Unternehmen
wie Deutschlands Kundenchampions
einmal mehr auf der Siegerseite
stehen. Denn sie haben exzellente
Kundenbeziehungen und eine starke
emotionale Bindung zu ihren Kunden
aufgebaut.
Lesen Sie weiter auf Seite 3 ...

Webinare –
Das HWH-Online-Prog ramm
Webinare für Sie – effiziente Informationen
in nur einer Stunde.
Ausgelöst durch die immer noch
aktive Pandemie durch den COVID19-Virus haben wir zwei Reihen von
Webinaren aufgelegt. Diese werden
einerseits von unserem Service und
Vertrieb ausgerichtet, dabei sind die

angesprochenen Teilnehmerkreise
unterschiedlich und wir laden jeweils
zielgerichtet dazu ein. Sie finden die
Themen auch auf unserer Website
und können sich direkt über
anfrage@harms-wende.de anmelden.

Editorial
„Eigentlich“ wollte ich in diesem Editorial
über unsere sehr guten Kundenbeziehungen, das sehr gute Feedback von Ihnen,
unseren Kunden und Partnern sowie das
exzellente HWH-Ergebnis im Wettbewerb
Deutschlands Kundenchampions 2020
schreiben. Angesichts des überaus beherrschenden Themas „Corona-Pandemie“
geht dies allerdings etwas unter und manche meinen auch, dass alles andere in den
Hintergrund treten muss. Trotz aller Gesundheitspriorität wollen wir aber nicht vergessen, auch über positive und zukunftsorientierte Themen und Ereignisse zu reden und
zu berichten. Darum lasse ich mir auch nicht
von „Corona“ oder COVID-19 vorschreiben,
was zu schreiben und zu kommentieren ist.
Also, ganz herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihr positives Feedback bei unserer
Kundenbefragung. Ihr Votum soll uns weiter
Ansporn sein, die besten Lösungen für die
Widerstands- und Reibschweißtechnik für
Ihre Anwendungen anzubieten und vor allem
das kundenorientierte Denken und Handeln
in den Vordergrund zu stellen. Auch mit dem
heute gebotenen Abstand wollen wir weiter
Ihr Kundenchampion sein und den – mit Abstand – besten Service bieten. Dazu gehört
auch, dass wir ansprechbar und handlungsfähig bleiben. Da schließt sich der Kreis zu
„Corona“ wieder. Aufgrund der selbstverständlichen Wertschätzung von Gesundheit
und Wohlergehen sowie basierend auf den
behördlichen Vorgaben und Regeln, hat
Harms & Wende und die gesamte Gruppe
agiert und umfassende Maßnahmen eingeleitet, die für die Aufrechterhaltung der
Produktion und der Dienstleistungen sorgen. Im Netz und in weiteren Artikeln dieser
Schweißzeit informieren wir darüber. Dazu
auch mein herzlicher Dank an die überaus
flexiblen, umsichtigen und mitdenkenden
Kollegen und Kolleginnen bei Harms & Wende. Sie sind es, die mit ihren Leistungen,
ihrer Einsatzbereitschaft und Freundlichkeit
Sie, unsere wertgeschätzten Kunden, überzeugt haben, Ihr Kundenchampion zu sein.
Und Sie sorgen dafür, dass dies auch in Zukunft so sein wird.
Auch und gerade
in so schwierigen
Zeiten, von denen
wir uns aber niemals unterkriegen
lassen. Bleiben Sie
alle gesund und
Ralf Bothfeld
optimistisch!
ralf.bothfeld@harms-wende.de
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Webinare – Das HWH-Online-Programm
Webinare für Sie – effiziente Informationen in nur einer Stunde.
Jedes Webinar dauert eine Stunde,
wobei der Vortragsteil die ersten 30
Minuten belegt; die zweiten 30 Minuten stehen für Fragen der Teilnehmer
offen. Neben den Vortragenden
begleitet ein „Flügelmann“ das Webinar. Dieser verfolgt den parallellaufenden Chat über den alle Teilnehmer
während des Vortrages Fragen passiv

stellen können. Unsere Webinare
laufen in deutscher und englischer
Sprache jeweils an Donnerstagen,
morgens zwischen 10 und 11 Uhr
sowie um 16 Uhr für unsere Kunden
in Nord- und Südamerika. Die doch
große Zahl von Anmeldungen bestätigt
uns das Interesse an unserer Aktion
und wir werden diese fortsetzen. Die
Webinare sind für Sie kostenfrei, Sie

können aber auch Intensivschulungen
gegen einen geringen Unkostenbeitrag
buchen. Diese laufen dann länger
und gehen auf Themen intensiver ein.
Sprechen Sie hier unseren Service
gerne an. Was brauchen Sie für
ein Webinar? Nun, nichts was Sie
nicht schon haben. Einen Rechner
mit Lautsprecher oder ein Headset.
Zusammen mit Ihrer guten Laune und

Interesse ist das auch schon alles.
Die Zugangsdaten senden wir Ihnen
vor dem Webinar jeweils zu. Mehr
Informationen und die konkreten
Termine finden Sie im Artikel von
Thomas Erhorn in dieser Ausgabe der
Schweißzeit und natürlich im Internet.

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Der HWH-Service informiert
Online-Angebote zu Webinaren und Online-Schulungen.
Die Auswirkungen des Coronavirus
(COVID-19) sind auf der ganzen Welt
und auch in Deutschland deutlich zu
spüren. Unser oberstes Ziel ist es, die
Gesundheit unserer Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner zu schützen
und die weitere Ausbreitung des Virus
zu verlangsamen. Deshalb haben wir
uns in diesem Zusammenhang im
Service gemeinsam dazu entschlossen, unser erfolgreiches Schulungs-

konzept weiter auszubauen und nun
auch online für unsere Kunden anzubieten. Hierfür haben wir die nötigen
Systeme und Schulungsunterlagen für
Sie zusammengestellt. Die Schulungen / Webinare werden bereits seit
dem April mit sehr positiver Resonanz
unserer Kunden angenommen. Eine
Auswahl an Webinaren haben wir
Ihnen untenstehend zusammengestellt.

Des Weiteren bieten wir Ihnen OnlineSchulungen an. Diese können individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt werden. Bitte sprechen Sie uns hierzu gerne an, wir
würden uns freuen, Ihnen mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Gerne können
Sie auch unsere Homepage besuchen,
hier werden wir Sie über neue Schulungen / Webinare und andere Angebote umfangreich informieren.

Wie melde ich mich an?
Bitte senden Sie uns einfach eine
E-Mail unter Nennung des Titels an:
anfrage@harms-wende.de
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Dauer max. 1 Stunde.
Interaktive Teilnahme / Dialog.
Teilnehmerzahl max. 10 Personen.
Melden sich mehr Teilnehmer, bieten
wir gerne weitere Termine an.

Bisherige Termine und Themen Webinare:
30.04.2020 Challenges joining aluminum materials
07.05.2020 Vorstellung Industriekatalog & Preisliste
14.05.2020 Fügen von Aluminiumwerkstoffen
20.05.2020 Auslegung von Invertern
19.05.2020 Vorstellung und Bedienung IQR Easy
27.05.2020 Vorstellung und Bedienung vom AMF
(Alu-Mode-Force). Regelmodus zum Verbinden
von Aluminiumblechen durch Punktschweißen.
28.05.2020 Sizing of inverters (english)
04.06.2020 Fügen von Aluminumwerkstoffen mittels RPS
11.06.2020 Exportregeln im grenzüberschreitenden Verkehr (deutsch)
16.06.2020 Exportrules in international business (english)

Thomas Erhorn
thomas.erhorn@harms-wende.de

Termine ab Ende Juni 2020:
25.06.2020 Updating older units with new equipment (english)
30.06.2020 Challenges joining aluminum materials
(West: North & South America) (Time: 16:00)
02.07.2020 Presentation industrial catalogue & price list (english)
09.07.2020 Sizing of inverters (West: North & South America)
(Time: 16:00)
Felix Marten beim Webinar
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Was brauche ich als Teilnehmer?
Einen PC mit Internetanschluss und
aktuellem Webbrowser und ca. 45-60
Minuten Zeit. Jetzt schnell anmelden
und die Teilnahme sichern! Wir freuen
uns auf Sie!
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Exportbereich ... was gibt es Neues?
USA – Buckelschweißen mit Invertertechnik
Basierend auf Untersuchungen in Deutschland haben wir in den USA die Zusammenarbeit mit einem Anlagenbauer nahe Detroit für das Buckelschweißen mit
Invertern gestartet. Hierzu wird eine Standard-Buckelschweißpresse verwendet,
die mit einem HWH-Inverter und einem dazu passend dimensionierten Schweißtrafo ausgerüstet wird.
Für den Kunden hat dies folgende Vorteile:
• Einsatz eines gewohnten Inverters GeniusHWI
• Nutzung der Programmierung nach gewohntem
		 DIN-Schweißablauf
• innovative Regelung des Schweißprozesses
• geringere Investitionskosten
• keine zusätzlichen Schulungskosten

Lieferungen zu großem Automobilhersteller laufen –
eine Erfolgsgeschichte setzt sich fort
Im April haben die ersten Schweißkoffer unser Werk in Richtung USA verlassen.
Wir rüsten erneut ein großes amerikanisches Werk eines internationalen OEMs
mit unserer Schweißtechnik für die Fertigung eines neuen Modells aus. Damit
sind wir dann mit knapp 700 Einheiten in den Linien dort im Einsatz. Zulieferer
in der näheren Umgebung setzen ebenfalls unsere Technik ein. Alle Systeme
in der Linie kommen mit unserem IQR-Schweißpaket zum Einsatz – adaptives
Schweißen ohne vorherige Kalibrierung. Das finden Sie nur bei uns. Ab dem
ersten Schweißpunkt!

Die ersten Anlagen wurden bereits ausgeliefert, erfolgreich in
Betrieb genommen und neue Bestellungen liegen vor. Die Anlagen sind
für Ströme bis ca. 100 kA ausgelegt, das für die Applikationen mit entsprechender Leistungsreserve passend ist. Anders als in Ländern mit 400 V-Systemen können in 480 V-Systemen bei gleicher Technik höhere Schweißströme
erreicht werden. Möchten Sie mehr zur Auswahl von unseren Komponenten
wissen, so buchen Sie gerne einen Termin im passenden Webinar (siehe Artikel
hierzu in dieser Schweißzeit).

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Kundenchampion 2020
Vielen Dank! Wir sind wieder Ihre Champions, Ihre Kundenchampions!
Sie haben Fans! Und ein wesentliches
Merkmal der Fans ist, dass sie zu
ihrem Unternehmen auch in schwierigen
Zeiten stehen, dieses unterstützen und

als wertvolle Botschafter in der Krise
helfen“, sagt Prof. Gregor Daschmann,
Vorsitzender des Initiatorenkreises von
Deutschlands Kundenchampions und
Professor für Publizistik an der Johannes

Gutenberg-Universität Mainz. Bleiben
Sie uns weiter so gewogen und vor allem
gesund!
Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

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

Folge 90 – „Blind- und Scheinleistung“
Unter der Rubrik „Kleines Lexikon Schweißtechnik“ stellt

ankommen. Die Leistung, die letztendlich beim Nutzer an-

Stromverbrauch berechnet. Sie muss trotzdem vom Strom-

die „Schweißzeit“ in jeder Ausgabe Begriffe, Verfahren und

kommt, ist die Wirkleistung. Die Wirkleistung und die Blind-

lieferanten bereitgestellt werden. Bei Gleichspannung ist

Technologien aus der Welt des Widerstandsschweißens vor.

leistung werden schlussendlich zur Scheinleistung zusam-

die Scheinleistung gleich der Wirkleistung P. Ein oft ver-

mengefasst. Sie beschreibt damit die Gesamtleistung. Hat

wendeter, nicht ganz ernst gemeinter, Vergleich zur Erklä-

In der letzten Ausgabe der Schweißzeit wurde die Wirk-

ein Verbraucher neben dem ohmschen Widerstand auch

rung von Blind-, Wirk- und Scheinleistung ist das gefüllte

leistung thematisiert. Heute geht es im Lexikon Schweiß-

induktive und kapazitive Anteile, dann entsteht zwischen

Bierglas. Der Füllstand mit Bier entspricht der Wirkleistung,

technik um die Blind- und Scheinleistung, die auch in Watt

Strom und Spannung eine zeitliche Verschiebung, auch

die Höhe des Schaums der Blindleistung und die gesamte

gemessen wird. Die Blindleistung beschreibt hierbei die

Phasenverschiebung genannt. Dies ist beim Widerstands-

Höhe aus Bier und Schaum stellt die Scheinleistung dar. In

Leistung, die für die Übertragung der Wirkleistung an den

schweißen, bedingt durch den eingesetzten Schweißtrans-

diesem Sinne: Prost. Weitere Informationen und Hinweise

Endverbraucher wichtig ist. Damit überhaupt Strom durch

formator, der Fall. Neben der Wirkleistung ist deshalb auch

geben auch die entsprechenden Maschinenbauer und

ein Netz fließen kann, bauen Generatoren, Motoren oder

eine Blindleistung vorhanden, die nicht in Wärme umge-

Schweißtechnikunternehmen. Sie können sich dazu auch

Transformatoren mit Hilfe der Blindleistung ein Magnetfeld

wandelt wird. Stattdessen wird die Blindleistung mit der

jederzeit an Ihre Harms & Wende-Partner wenden, die Ih-

auf. Wenn elektrischer Strom durch die Leitung fließt, dann

Frequenz der Wechselspannung hin- und hergeschoben.

nen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

soll natürlich möglichst viel davon beim Endverbraucher

Die Blindleistung wird nicht verbraucht, also auch nicht als
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Harms & Wende Beijing berichtet … aus dem Reich der Mitte.
Die AMTS in Shanghai wird
verschoben
Wir alle kennen die weltweite Situation
mit dem COVID-19-Virus. In fast allen
Ländern der Welt sind öffentliche
Veranstaltungen betroffen.

Am 8. April veröffentlichte der
gemeinsame Präventions- und
Kontrollmechanismus des Staatsrates
der Volksrepublik China zur Bewältigung der neuartigen CoronavirusPneumonie-Epidemie (COVID-19) die
Bekanntmachung über die weitere
Prävention und Kontrolle dieser
Epidemie an Schlüsselstandorten, in
Schlüsselunternehmen und -institutionen sowie bei Schlüsselgruppen.
In der Bekanntmachung wurde
mitgeteilt, dass große Sportveranstaltungen, einschließlich Marathonläufe,
religiöse Versammlungen, Kongresse

AMTS China West in Chengdu
Zur gleichen Zeit wird innerhalb Chinas die AMTS AHTE West China 2020
(14.-16. Oktober 2020) in Chengdu
wie geplant laufen, wir werden als
Besucher teilnehmen. Wenn Sie
interessiert sind, könnten wir uns
auch dort treffen, um die Ausstellung gemeinsam zu besuchen. Wir

werden die Situation weiterhin genau
beobachten und in enger Kommunikation mit den lokalen Regierungen,
den Betreibern der Veranstaltungsorte
und unseren Partnern bleiben. Sollte
sich die Situation ändern, werden
wir uns selbstverständlich so schnell
wie möglich mit Ihnen in Verbindung
setzen. Wir danken Ihnen für Ihre

Der Service und Verkauf läuft –
Normalität kehrt langsam zurück.
Wir sind für Sie da.
Auch während der letzten Wochen
haben wir von HWH China aktiv mit
unseren Kunden gearbeitet – so wie
es die Situation erlaubte. Projekte
verlangsamten sich, aber sie kamen
nicht zum Stehen. Auch gibt es ausreichend viele Komponenten für Reparaturen am Lager in Beijing – die

und Ausstellungen ausgesetzt werden
sollen. Im Einklang mit der obigen
Bekanntmachung und zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit
unserer Aussteller, Besucher, Partner
und aller an unserer Messe Beteiligten
sowie unter der Leitung der Regierung
und der zuständigen Behörden haben
wir die Entscheidung getroffen, unsere
Veranstaltung, die ursprünglich für

Messestand 2019

Unterstützung und die konstruktiven
Beiträge in dieser schwierigen Zeit.
Unsere Gedanken und besten Wün-

Das HWH-Team in Beijing

Herzlichen Glückwunsch
Am 1. Mai heiratete unser Kollege Zitao Li seine Auserwählte TingTing.
Wir wünschen dem jungen Paar alles erdenklich Gute und alles Liebe
für die gemeinsame Zeit. Gerade in so besonderen Zeiten wie heute
ist es gut, so schöne und positive Ereignisse zu vermelden.
Die ganz große Party fiel Corona zum Opfer, aber echte Liebe
lässt sich nicht aufhalten. Viel Glück, Liebe und Gesundheit
auf dem gemeinsamen Lebensweg vom ganzen HWH-Team
aus Beijing und Deutschland.
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Planung zahlt sich hier
jetzt aus. Für schnelle
Lieferungen haben wir
für Sie ein Lager mit
Komplettgeräten aufgebaut. In vielen Fällen
können wir direkt zu Ihnen liefern – sprechen
Sie uns an. Mittlerweile
sind wir alle wieder im
Büro aktiv und können

den 8. bis 11. Juli 2020 geplant war,
zu verschieben. Die 16. Internationale
Ausstellung für Automobilherstellungstechnologie und -material in
Shanghai (AMTS) 2020 wird auf den
7. bis 10. Juli 2021 in den Shanghai
New International Expo Center verlegt.
Als Aussteller haben wir den Platz W2
E08 reserviert. Wir werden Sie vom
7. bis 10. Juli 2021 an unserem Stand
begrüßen und glauben,
dass Sie und wir dann
mehr Zeit für die wichtige Ausstellung haben
werden.
sche richten sich an
alle, die von COVID-19
betroffen sind. Wenn
Sie spezielle Fragen zur
Veranstaltung der Ausstellung haben, wenden
Sie sich bitte an unsere Ingenieure im
Pekinger Büro.

Zitao Li
zitao.li@harms-wende.cn

unserer gewohnten Arbeit nachgehen.
Reisebeschränkungen gibt es zwar
– aber wir nutzen die offenen Wege,
wenn es geht, um unsere Kunden zu
unterstützen. Ein Kollege ist derzeit in
Changchun und unterstützt unseren
Kunden FAW. Wir sind für Sie auf den
normalen Kanälen in englischer und
chinesischer Sprache erreichbar.
Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de
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Internationales Vertriebsmeeting
Verschoben ist nicht aufgehoben.
Wie Sie aus früheren Veröffentlichungen entnehmen konnten, hatten
wir unser internationales Vertriebsmeeting vom 4. bis 6. Mai geplant.
Aufgrund der aktuellen Lage haben
wir es aufgeschoben, aber nicht auf-

gehoben. Die Sicherheit aller lag dabei
im Fokus. Derzeit (Mai 2020) sind
Lockerungen im Reiseverkehr in Sicht,
diese betreffen, nach heutigem Stand,
EU-Staaten mit vorsichtigen Maßnahmen. Weltweit sind derzeit keine we-

sentlichen Lockerungen zu erwarten.
Damit wir das Meeting im Sinne aller
sicher planen können, beobachten wir
die Situation sehr genau und suchen
dann einen geeigneten Termin aus.
Wir haben aber auch die Zeit genutzt

und unsere Partner in Webinare eingebunden, um Neuigkeiten zu an sie
weiterzugeben – diese ersetzen aber
das Meeting nicht.
Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Upgrade – modernisieren Sie Ihre Schweißsysteme
Haben Sie einen Inverter der HWI-Serie im Einsatz? Sie haben alles richtig gemacht ...
Diese Inverterserie HWI2xxx war bis
zur Ablösung durch die GeniusHWIGeneration eine sehr erfolgreiche und
solide Leistungsklasse – viele Geräte
laufen seit weit mehr als 10 bis 15
Jahren – einen besseren Ausdruck für
Qualität gibt es nicht. Trotzdem ist es
irgendwann einmal Zeit, sich um eine
Fortsetzung bzw. Aktualisierung der
Steuerung zu kümmern. Wir haben
dazu eine Ablösestrategie aufgelegt – sprechen Sie uns oder Ihren
Vertriebspartner an.

Dies umfasst alle silbernen und blauen
Geräte der Serien HWI22, 24, 28XX

unabhängig von der Leistungsklasse
der bei Ihnen eingesetzten Inverter.
Die eigentlichen Leistungsteile der
Inverter HWI28XX und GeniusHWI
sind prinzipiell baugleich. Warum
tauschen was sich bewährt hat? Also
haben wir diese beibehalten und das
Steuerteil neu aufgesetzt. Der innovative Fortschritt liegt in dem neuen
Steuerteil mit allen Funktionalitäten
und Schnittstellen der Genius-Welt.
In vielen Fällen behalten Sie Ihren
Schweißkoffer oder Schrank und

tauschen nur den Inverter.
Die mechanische Aufhängung ist
identisch. Sie haben noch andere
Steuerungen von uns, wie eine
MPS100, 200? – Melden Sie sich
doch dann zum Webinar „Aus Alt
mach Neu“ an und wir geben Ihnen
ein umfassendes Bild – wir haben
immer eine Lösung.

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Teams, WebEx, VPN,

nline

Flexible und schnelle Reaktion zur Kommunikation.

Auch wir bei HWH haben dank unserer IT-Struktur, unseren SoftwareSpezialisten und vor allen Dingen der
Flexibilität und Kreativität der Mitarbeiter es geschafft, in kürzester Zeit
die Voraussetzungen für alternative
Kommunikation und Meetings einzurichten. Es war und ist sehr schön zu
sehen, wie es gelungen ist, vorher für
unüberwindlich gehaltene Hindernisse
zu beseitigen und die notwendige In-

frastruktur umzustellen bzw. neu
zu gestalten, die
das Homeoffice,
Online-Meetings
etc. ermöglicht.
Innerhalb weniger Tage waren
VPN-Zugänge eingerichtet, die neuen
Programme installiert und die ersten
Meetings und Webinare wurden online
durchgeführt. Parallel dazu wurde der
Datenschutz und die Serversicherheit
im Auge behalten und sichergestellt.
Auch hier ist es gelungen, scheinbare Gegensätze zu eliminieren und
handlungsfähig und sicher zu werden.
Außergewöhnliche Situationen verlangen besondere Maßnahmen und

führen zu neuen und guten Lösungen.
Auch hier gab es natürlich die eine
oder andere Schwierigkeit, die allerdings in kollegialer und partnerschaftlicher Weise stets zielorientiert gelöst
wurde. Wir sind sicher, dass viele der

entstandenen neuen Tools und Vorgehensweise sich schon jetzt bewährt
haben und auch in Zukunft für mehr
Effizienz und Produktivität sorgen
werden.

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de
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Procon berichtet
Procon – der Servicestützpunkt WEST.
Blickt man auf das
vergangene Jahr
2019 und den Anfang
von 2020 zurück, haben unsere Mitarbeiter ihre
Kompetenz in unterschiedlichsten Serviceanfragen
beweisen können.

Steuerungsumgebung diese betrieben werden soll.
Da war z. B. die Handpresse mit einer unzuverlässig
arbeitenden älteren AC-Steuerung ohne Stromregelung eines Mitbewerbers. Nach Betrachtung
des Budgets und den Anforderungen des Kunden
wurde eine Filius-ACS Multi angeboten. Technisch
überzeugte die Lösung mit der Möglichkeit, den

Das aktuelle Gerätespektrum von Harms & Wende:
Genius, Sinius, Filius und Primus wird sicher beherrscht. Dieses Wissen wird auch in Kundenschulungen weitergegeben. Eine besondere Herausforderung stellt immer wieder die Reparatur oder das
Retrofit von Produktionsmaschinen dar. Zunächst
stellt sich die Frage, welche Anforderungen an die
Schweißsteuerung gestellt werden und in welcher

Neue Steuerung Filius mit vorhandenen Thyristoren

Schweißstrom zu regeln und damit die Qualität
zu verbessern. Diese kann dann durch Speichern
der Produktionsdaten auf einem USB-Stick auch
archiviert werden. Die Verwendung von Standardkomponenten und die Beibehaltung des alten
Thyristorschalters erlaubten es uns, den Umbau zu
einem attraktiven Fixpreis zu verkaufen.
Der Kollege integrierte die neue
Steuerung mechanisch sowie
elektrisch und schulte abschließend
das Kundenpersonal. Auch solche,
eher kleinen, Projekte erfordern
eine gute Kenntnis der eingesetzten
Gerätschaft und des Prozesses.
Wir freuen uns auf jede neue
Aufgabenstellung.

Die ersetzte Steuerung

Heinrich Lambertz
heinrich.lambertz@procon-pas.de

Harms & Wende QST GmbH berichtet
Wir verlängern unsere Aktionen für Sie bis zum 31.07.2020.
In der uns alle betreffenden COVID-19-Krise stehen
wir an Ihrer Seite. Aus diesem Grund haben wir uns
entschieden, Aktionspakete für Sie zu schnüren.
Diese wurden schon sehr gut angenommen und wir
werden sie deshalb bis zum 31.07.2020 verlängern.
Hier unsere Pakete für Sie. Die Details finden Sie
dazu im Internet und natürlich direkt, wenn Sie uns
telefonisch oder per Mail kontaktieren.

• PQS-Paket 1 für eine Messstelle bestehend aus
Quadrigo-Messmodul, PQS-Software sowie 1 Tag
Service zum Sonderpreis*

• Untersuchung von Prozessparametern Ihrer
Bauteile im Labor bei Harms & Wende QST
(Durchführung von Machbarkeitsuntersuchungen
sowie Optimierung der aktuellen Prozesse)

• Prozessanalyse an einer Schweißeinrichtung bzw.
einem Bauteil für nur 1.000 €*
(2 Tage Analyse vor Ort durch einen Techniker
inkl. Reisekosten)
• Datenanalyse / -auswertung Ihrer Prozessdaten
über Fernwartung für nur 500 €*
(2 Tage Analyse und Auswertung der Prozessdaten aus XPegasus Gold oder PQS)

6

• Austausch und Erneuerung Ihrer vorhandenen
Fügekomponenten (Schweißsteuerung / Schweißkopf) Ihrer Mikroschweißanlage zum Sonderpreis*

Gern erstellen wir Ihnen hierzu ein individuelles
Angebot. Für weitere Informationen und Fragen
zögern Sie nicht und kontaktieren Ihren HWH-QSTAnsprechpartner.

• PQS-Paket 2 für Genius bestehend aus einer
PQS-Lizenz und einem Tag Dienstleistung zum
Sonderpreis*

Marco Speth
marco.speth@hwh-qst.de

2. Quartal | Schweißzeit

HWH steht bereit … Maßnahmen zur Sicherung der Lieferfähigkeit.
Die rasante Ausbreitung des Coronavirus stellt auch die Harms & Wende
Group vor eine große Herausforderung. Auch und gerade in diesen
Momenten sind wir für Sie da. Dabei
legen wir größtes Augenmerk auf

die Gesundheit aller Kollegen. Die
Lieferketten bei uns halten, die
Fertigung läuft für Ihre Projekte.
Die Lieferfähigkeit ist sichergestellt!
Unser Produktionsteam hat sich den
außergewöhnlichen Randbedingungen

entsprechend umorganisiert und neu
aufgestellt. Die Verhaltensregeln werden eingehalten und die Produktion
läuft. Die Materialwirtschaft sorgt für
genügend Nachschub an Bauteilen
und Zulieferungen. Ihre Aufträge kön-

nen in gewohnt hoher Qualität und mit
kurzen Lieferzeiten bearbeitet werden.
Gemäß unserem Motto „Vertrauen
verbindet“ können Sie sich auf Harms
& Wende verlassen. Wir bieten auch
„mit Abstand“ den besten Service!

vorweisen. Namhafte Kunden in der
Automotive-Branche, in
der Batterie-Industrie, im Bauwesen,
bei der Werkzeugherstellung und
der Automation zählen zu unseren
hochzufriedenen Stammkunden. Im
ersten Quartal 2020 konnten wir
RSM-Systeme an mehrere Kunden in
den Bereichen Automotive sowohl als
Re-Tooling Upgrades als auch komplett neue Anlagen liefern. Bei einem
Kunden haben wir beispielsweise
eindrucksvolle 60 RSM-Anlagen
seit nunmehr 14 Jahren weltweit im
Einsatz.

ist auf einem kompakten Maschinenkonzept aufgebaut.
Mit der Realisierung dieses
Projekts konnte der Endkunde einen
großen Teil der Herstellkosten sparen
und damit die Teile wirtschaftlicher
fügen. Das fertige Produkt musste
vorher aufwändig spannend bearbeitet werden. Mit diesen Projekten
Anfang 2020 haben wir eindrucksvoll nachweisen können, dass das
HWH-Reibschweißsystem enormes
Einsparpotenzial bietet und durch
den innovativen Prozess neue und
kostengünstige Verbindungsmöglichkeiten bietet. Wir sind bereit für die
nächste Diskussionsrunde. Zeigen Sie
uns Ihren Bedarf, wir bieten Ihnen die
passende Lösung.

Reibschweißlösungen
Innovative und wirtschaftliche Verbindungen.
Aus leider gegebenem Anlass können
wir Wörter wie „Abstand“ und „Isolation“ so gar nicht mehr hören. Dafür
sind Wörter wie „Partnerschaft“ und
„Zusammenhalten“ schon viel eher
unseren Wünschen und Vorstellungen
entsprechend. In solchen schwierigen Situationen brauchen wir alle
mehr Lösungen, mehr Innovationen,
mehr Durchhaltevermögen und mehr
Zusammensein.
Das Reibschweißen – ein junges und
unkompliziertes Schweißverfahren,
bei dem die Schweißpartner allein
durch die Reibwärme zusammen in
Verbindung kommen. Die Reibwärme

wird ebenfalls durch engen Kontakt
unter hoher Drehzahl und hohem
Druck erzeugt.
Das Verfahren hat großes Potenzial,
das sich für Endanwender und Maschinenbauer sehr attraktiv gestaltet,
u. a: Es können Reibschweißpartner
aus unterschiedlichen Materialien
verbunden werden und Zusatzmaterial, welches Gewicht und Kosten
verursacht, wird nicht benötigt. Die
konstante und hohe Schweißqualität
(hohe Reproduzierbarkeit), die Genauigkeit bei der Bauteilverkürzung und
positionsgenaues Anhalten stellt man
hier kaum mehr in Frage, sondern es
ist eine Selbstverständlichkeit. HWH
bedient den weltweiten Markt
im Segment Hochgeschwindigkeitsreibschweißen für
Bauteile unter 40 mm
Einspannweite seit 2000
und kann sehr großen Erfolg

Ein weiterer, besonders erwähnenswerter Erfolg in diesem Quartal, ist
ein komplettes Reibschweißsystem
für einen namhaften WerkzeugHersteller. Das System, ausgeführt
mit Schaltschrank, Reibschweißkopf,
Zuführ-System und Handling-Roboter,

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

ISO und Umweltaudit
Erfolgreich auditiert und umweltbewusst.
Mitte Dezember wurden wir wieder
dem jährlich notwendigen Wiederholungsaudit unterzogen. Die Zertifizierungsgesellschaft INTERTEK prüfte
und auditierte uns entsprechend der
ISO 9001:2015. Die Auditoren bestätigten die bei Harms & Wende implementierten Prozesse und Abläufe und

hoben die gute Dokumentation und
Verwaltung in unserem webbasierten
Qualitätsmanagementsystem hervor.
Neben der Qualitätsnorm haben wir
uns in diesem Jahr auch erstmals den
Anforderungen gemäß der Umweltnorm ISO 14001 gestellt. Auch hier
konnten uns die Auditoren bestätigen,

dass wir entsprechend den gültigen
Regeln und darüber hinaus die Anforderungen eines Umweltmanagements
gerecht werden und dort auch eine
Vorreiterrolle einnehmen. Auch wenn
uns gerade Corona stark im Griff hat,
sehen wir Wirtschaftlichkeit, Qualität,
Nachhaltigkeit sowie Umwelt- und

Klimaschutz als äußerst wichtig an.
Dafür haben wir uns entsprechend
aufgestellt und wollen auch „nach
Corona“ für die Widerstands- und
Reibschweißwelt erfolgreich und
nachhaltig arbeiten.
Stefan Mayer
stefan.mayer@harms-wende.de
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Danke für das Engagement
Einsatzbereitschaft und Flexibilität der Mitarbeiter.
Alle Welt redet von und über Corona.
Auch wir in der Harms & WendeGruppe beschäftigen uns damit, wie

wir Gesundheit und Geschäftstätigkeit
unter einen Hut bringen. Die Gesundheit jedes Einzelnen, ob nun Kunde,

Lieferant, Partner oder Mitarbeiter
steht zweifelsfrei an erster Stelle.
Durch unsere Niederlassung in Beijing
sind wir frühzeitig mit der Thematik
konfrontiert worden. Trotzdem sind
auch wir von den Auswirkungen
überrascht worden.
Doch schon Anfang März haben wir
uns intensiv mit den Problemen und
vor allem deren Auswirkungen und
die wirksamen Gegenmaßnahmen
beschäftigt. Den Empfehlungen
der WHO und der Bundesregierung
folgend, wurden die Verhaltensregeln
zu Abstand, Kontaktreduzierung und
Hygiene eingeführt und umgesetzt.
Ganz schnell und durchdacht

HWH unterstützt Sie in dieser schwierigen Zeit
Sonderaktionen und besonderer Support

Wir haben spezielle Pakete und Sonderaktionen erstellt, um Sie
während der Corona-Zeit zu unterstützen. Schauen Sie auf unserer
Homepage www.harms-wende.de nach.

Wohin in Hamburg?
Nach wochenlanger Zwangspause
öffnen nun die ersten Ausstellungen
und Museen wieder für Besucher.
Vielleicht haben auch Sie mal wieder
Lust auf einen kleinen Ausflug.
Das Discovery Dock ist eine interaktive Mixed-Reality-Erlebniswelt und
die erste dieser Art. Mittels modernster Virtual-Reality-Technologien,

Projektionen, Live-Simulationen sowie
Sound- und Lichteffekten wird der
Hamburger Hafen virtuell zum Leben
erweckt. So haben Sie den Hamburger Hafen bestimmt noch nie gesehen! Mit der Virtual-Reality-Brille ist
es möglich, den historischen Hafen
mal ganz schnell zur Attraktion zu
machen und ihn aus einer neuen
Perspektive zu betrachten.
Tauchen Sie knapp eine Stunde in

organisierten die verantwortlichen
Abteilungsleiter in enger Abstimmung
mit Geschäftsführung, Betriebsrat und
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in den unterschiedlichen Bereichen die
neuen Arbeitsweisen wie Homeoffice,
Kontaktreduzierungen durch zeitversetztes Arbeiten, Online-Meetings etc.
Allgemein klingt dies immer so einfach, im Konkreten ist es dann doch
etwas schwieriger. Doch mit sehr viel
gegenseitigem Verständnis, Respekt,
großem Engagement und hoher
Flexibilität auf allen Seiten wurde
es geschafft. Für jeden Einzelnen
bedeutet dies mehr oder weniger
starke Einschränkungen und Umstel-
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Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

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 2 und 5 aufblättern und mit dem
Smartphone oder Tablett über das jeweilige
Foto gehen.
4. Unsere erste lebendige Schweißzeit genießen
und nützliche Informationen gewinnen.

eine andere Ansicht von Hamburg ab.
Innerhalb der multimedialen Attraktion
erwarten Sie außerdem spannende
Aufgaben, Rätsel und viele weitere
interessante Entdeckungen und
Informationen.
Erkunden Sie das Trockendock Elbe
17 und staunen Sie über die tatsächliche Größe einer Schiffsschraube,
löschen Sie ein Schiff oder gehen Sie

Termine
Verschoben:
• Internationales
Vertriebsmeeting HWH
4.-6. Mai 2020, Hamburg
Neuer Termin folgt!
• Messe aluminium
6.-8. Oktober 2020, Düsseldorf

lungen. Wichtig ist und bleibt, dass
es allen gut geht und wir weiter den
Geschäftsbetrieb nicht nur aufrechterhalten, sondern auch konstruktiv und
innovativ ausbauen. Auch mit dem
nötigen Abstand sind wir für unsere
Kunden da. Nicht nur die „systemrelevanten“ Bereiche müssen weiter
agieren, auch wir in der Schweißwelt
und jeder Einzelne hilft dabei aktiv mit.
Dafür möchte ich mich bei allen Kolleginnen und Kollegen ganz herzlich bedanken. Bleibt alle gesund!

• Messe EuroBLECH
27.-30. Oktober 2020, Hannover
• Messe AMTS
7.-10. Juli 2021, Shanghai (China)
Neuer Termin:
• Messe wire & tube
7.-11. Dezember 2020, Düsseldorf

mit dem Zoll auf die Suche nach geschmuggelter Ware – all das virtuell.
Mehr Infos finden Sie hier:
www.discovery-dock.de
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