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Messe EuroBlech 2018
Bericht von der Weltmesse zur Blechbearbeitung.
Die 25. internat. Messe EuroBLECH
hat diesmal nach 4 Tagen ihre Tore
geschlossen. Zeit für einen Rückblick
und ein Resümee. Die Bilanz der
Messeveranstalter ist sehr
positiv. Insgesamt über
53.000 Besucher, die sich
bei über 1.500 Ausstellern
aus mehr als 40 Ländern
informiert hatten, sind eine
gute Bilanz. Dies hat sich
auch bei Harms & Wende
widergespiegelt. An den
4 Tagen gab es einen sehr
regen Besucherstrom,
der sich zu Innovationen,
Neuigkeiten oder zur KonMessestand
taktpflege bei Harms &
Wende eingefunden hat.
Die Messe stand dabei mehr denn
je im Zeichen der Digitalisierung.
Dies ist längst nicht mehr nur ein
Stichwort, die Industrie 4.0 fängt
an in der Schweißtechnik Gestalt
anzunehmen. Vernetzungen, bis
hin zur großvernetzten Lösungen,

ermöglicht dem Benutzer einen nicht
gekannten Überblick und Einblick in
seine Fertigung. Zu diesen wichtigen
Themen wurde bei Harms & Wende

an 3 Messeabenden zu Expertenrunden eingeladen. Diese wurden
unter den 3 Themenschwerpunkten
Qualitätssicherung, Benutzerschnittstelle und Digitalisierung abgehalten
und es wurden die Veränderungen im
Wandel der Zeit diskutiert. Auf reges

Zufahrt HWH in Hamburg

Interesse stieß das live vorgeführte
Reibschweißen von Alumuttern auf
Aluminiumbleche. Neben dem in der
Produktion eingesetzten kraftgeregelten Alupunktschweißen mit Alu
Mode Force, kurz
AMF, wird damit
das Portfolio zum
Aluverbinden sinnvoll ergänzt. Dies
waren nur einige
der Neuigkeiten
rund um Genius,
Sinius und Filius,
die Produkte auf
denen das Portfolio
von Harms & Wende aufbaut. In der
Summe konnte die 25. EuroBLECH an
die positive Tradition anknüpfen und
für die Harms & Wende-Gruppe mit
den Tochterfirmen QST und Procon
PAS mit einer positiven Bilanz beendet
werden.
Fritz Luidhardt
fritz.luidhardt@harms-wende.de

Blickfang Karosserie

Editorial
Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende
entgegen. Ein sehr erfolgreiches und arbeitsreiches Jahr 2018 geht in den Endspurt. Zeit, kurz zurück zu schauen und
vor allem aber optimistisch nach vorn zu
blicken. Neben dem Jahrhundertsommer mit extremer Trockenheit in vielen
Landstrichen, waren und sind Themen
wie Handelsstreit und die Ukrainekrise
die bestimmenden Schwerpunkte. In
unserem Gebiet, der Widerstands- und
Reibschweißtechnologie, beschäftigten wir
uns gemeinsam mit unseren Kunden, Partnern und Lieferanten mit Punkten wie Prozesssicherheit, Qualität und Effizienz. Dazu
kamen die viel bemühten Stichworte wie
Elektromobilität, Digitalisierung und Industrie 4.0. Wie sich dies im neuen Jahr
weiter entwickelt und welche Richtungen
eingeschlagen werden, steht noch in den
Sternen oder wo auch immer. Wir für unseren Teil konzentrieren uns auf unsere
eigenen Kernkompetenzen und sind offen
für Innovationen und Neues, wenn sie dann
auch Nutzen für unsere Anwender bringen.
Das muss immer im Vordergrund aller Bemühungen stehen. Unter dieser Prämisse
arbeiten unsere kreativen Köpfe in Entwicklung und Produktmanagement der gesamten Harms & Wende Gruppe für neue,
innovative und effiziente Lösungen für
Ihre Anwendungen. Um dafür optimale
Randbedingungen zu gewährleisten haben wir beispielsweise auch in klassische
Hardware investiert. Der Eingangsbereich
in Hamburg wurde modernisiert, viele Büros wurden neu eingerichtet und es laufen
die Planungen für die weitere Optimierung
des Fertigungsflusses und der Labore in
der Entwicklung, alles für noch bessere
Produkte. Auch für das Thema Elektromobilität sind wir gerüstet. Zum einen liefern
wir gerade Schweißkoffer für diverse Hersteller von Elektro-Fahrzeugen und zum
anderen wurden im Zuge der Erneuerung
unseres
Eingangsbereichs
die Kabel für
entsprechende
Ladestationen
verlegt. Die Zukunft kann kommen.
Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de
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Harms & Wende QST GmbH berichtet
Anlagenbauer mit Stromquellen versorgt – HWH QST erhält Auftrag für Thüringer Automobilzulieferer.
Im Zuge der angekündigten Elektroauto-Offensive des Volkswagen
Standortes in Zwickau konnte die
QST einen großen Erfolg vermelden.
So ist die Bestellung von mehr als 50
Genius-MFI-Schweißkoffern für einen

Thüringer Automobilzulieferer eingegangen. Die Realisierung der Roboterzellen für das MEB-Projekt (Modularer
Elektrifizierungsbaukasten) übernimmt
ein regionaler Anlagenbauer, ebenfalls
seit vielen Jahren Partner der Harms

& Wende Group. Dienstleistungen wie
die Erstinbetriebnahme der Schweißsteuerungen oder die Aktivierung der
adaptiven Prozessregelung IQR wird
dabei von unseren Servicemitarbeitern
durchgeführt. Wir als Harms & Wende

QST freuen uns über diesen Erfolg
und auf die Realisierung weiterer
großer Projekte.

Marco Speth
marco.speth@hwh-qst.de

Widerstandsschweißtag in Ungarn
Unterstützung in Ungarn im Bereich Microschweißen.
Auf Einladung des langjährigen Harms
& Wende Partners REHM Hegesztéstechnika Kft. nahm die QST am
diesjährigen Widerstandsschweißtag
an der Hochschule in Dunaújváros
teil. Die Vortragsreihe hierzu war
zum einen in Forschungsprojekte
und zum anderen in praxisorientierte
Lösungen gegliedert. Als Partner im
Microschweißen konnten hierzu die

für diesen Bereich optimal geeigneten
Schweißsteuerungen iSpot und Primus
in ihren Funktionen, Einsatzgebieten
und Vorteilen erläutert werden. Anhand von Praxisbeispielen konnte so
auch die Programmoberfläche sowie
die zahlreichen Analyse- und Auswertungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Im Anschluss an die Vortragsreihe konnte den Teilnehmern, die aus

verschiedenen Hochschulen
sowie aus Unternehmen aus
ganz Ungarn angereist waren,
im Labor die Bedienung der
Marco Speth beim Vortrag
Schweißsteuerungen erklärt
werden. So entstand eine
hervorragende Kombination
begeistert zu haben und kümmern uns
aus Theorie und Praxis. Wir hoffen
zusammen mit REHM gerne um Ihre
natürlich, zahlreiche Anwender für
Anfragen aus Ungarn.
Marco Speth
marco.speth@hwh-qst.de
unsere Produkte im Kleinteilschweißen

Anwendungen im Kleinteilbereich
Bereich Microschweißen bei HWH-QST nimmt weiter an Fahrt auf.

Schweißkopf SKF1000
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Der noch relativ junge Geschäftsbereich des Micro- und Kleinteilschweißens bei der QST nimmt nun weiter
an Fahrt auf, was sich bereits in den
Anfragen und realisierten Aufträgen
zu Schweißinvertern und Handarbeitsplätzen widerspiegelt. Zum Einsatz
kommen hierbei nun auch eigene
Schweißköpfe, welche durch die Über-

nahme des Geschäftsbereichs der Fa.
Liebske von der QST übernommen,
weiterentwickelt und vermarktet
werden. Die Herausforderung im
Bereich des Microschweißens besteht
immer in der eigentlichen Schweißaufgabe. Die Basis aller bisherigen
Kundenanfragen bezog sich immer
auf die konkrete Schweißaufgabe
an Bauteilen, mit dem Wunsch einer
Empfehlung der dafür erforderlichen
Schweißtechnik. Dazu waren immer
Vorversuche an Originalteilen mit der
geeigneten Schweißtechnik erforderlich. Darauf aufbauend wurden dann
gezielt die Angebote für die Schweißkomponenten und Dienstleistungen
erstellt. Diese, zum Teil auch recht
umfangreichen Vorversuche, führen
u. a. zu einer guten Auslastung
unseres Microschweißlabors. Das
zurzeit umfangreichste Projekt für
einen norddeutschen Sonderanlagenbauer befindet sich gerade in der
Phase der Realisierung. Dieser hat

zwei automatisierte Fertigungsanlagen
für einen renommierten Automobilzulieferer herzustellen, auf welcher
Komponenten für Elektrofahrzeuge
geschweißt werden. Dabei werden
Kontaktfahnen (als Buckelschweißverbindung) und kompaktierte
Anschlussdrähte an Kontaktfahnen an
einem Steuerungsmodul verschweißt.
Die Zugänglichkeit zur Schweißstelle am bereits fertig montierten
Bauteil sowie die möglichst geringe
thermische Belastung der Kontakte,
verbunden mit einer spritzerfreien
Schweißung, stellen besondere Herausforderungen dar. Eine Anlage wird
in Deutschland und die zweite Anlage
zeitnah in China zum Einsatz kommen.
Für dieses Projekt hat die QST alle
Komponenten der Schweißtechnik
(Inverter, Trafos, Schweißzangen) und
der Prozessüberwachung (PQS) zu
liefern. Anhand von Vorversuchen sind
die geeigneten Schweißparameter
und Qualitätskriterien zu bestimmen,

Andreas Berndt
andreas.berndt@hwh-qst.de

um einen sicheren Fertigungsprozess
in der Serie zu gewährleisten. Diese
Schweißversuche werden mit den zum
Einsatz kommenden Schweißzangen
durchgeführt, um damit einen geeigneten Parametersatz für die spätere
Serienfertigung festzulegen. Dieses
ganzheitliche Paket aus Schweißtechnik und Prozessertüchtigung hat auch
den Anlagenbauer überzeugt, dass die
QST für dieses Projekt der sachkundige Partner ist. Diesen Auftrag konnten
wir aufgrund der bereits langjährigen
und guten Zusammenarbeit bezüglich
der Prozessüberwachung der
Fertigung und des guten Services mit
dem Automobilzulieferer generieren.
Die vorgestellte Schweißtechnik
überzeugte diesen, wodurch er die
QST dem Anlagenbauer als Lieferant
für die Schweißkomponenten empfohlen hat. Testen auch Sie uns und
sprechen Sie uns an. Wir freuen uns
auf eine gute und partnerschaftliche
Zusammenarbeit.
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Exportbereich ... weltweiter Vertrieb und Service.
Export bei Harms & Wende
Der Export von Systemen aus unserem Hause
ist der Schlüssel zum Wachstum unserer Firma.
Dieser läuft sowohl direkt als auch indirekt über
lokale Integratoren und OEMs. Seit 2006 haben wir
konsequent auf den Aufbau unseres Service- und
Vertriebsnetzes geachtet. So sind über die Zeit
Partner u. a. in Slowenien, der Tschechischen Republik, Slowakischen Republik, der Türkei, Mexiko
und andere Ländern hinzugekommen.
Die Entwicklung jedes Partners benötigt Zeit. Daher
ist der Kernfaktor eine dauerhafte Beziehung einzugehen. Das schafft stabile Verhältnisse zwischen
dem Partner und uns und – viel wichtiger – auch zu
Ihnen. Die Kernmärkte für uns für das kommende
Jahr sind die Volksrepublik China, Südkorea, die
USA und Indien. Aktivitäten laufen aber auch in den
meisten anderen Ländern.
Harms & Wende in Koreea – MDT Korea
Wie Sie aus den Schweißzeiten der vergangenen
Jahre wissen, arbeiten wir seit langem in der
Republik Korea mit MDT in Ulsan zusammen. Nach
einem Wechsel an der Spitze von MDT hat sich
die Ausrichtung nicht geändert und man geht mit
ganzer Kraft an die kommenden Aufgaben. Vom
Trend her orientieren sich die großen OEMs wie
Hyundai und Kia auf Auslandsmärkte, da der inner-

koreanische Markt gesättigt ist. Die Kernmärkte
sind hierbei die USA, Indien und China. Wir gehen
mit, und MDT nutzt die Servicekanäle des HWHNetzwerkes. Koreanische OEMs sind bei neuen
Materialien zunächst zurückhaltend. Der Trend für
Premiumfahrzeuge geht in Richtung Aluminium
Leichtbau. Dieses wurde später auf einer Fachta-

Thema Leichtbau gehalten. Der Vortrag behandelte
das Fügen mittels Reibpunktschweißen (solid state
welding) von Aluminiumlegierungen. Insgesamt war

Herr Eggers mit den MDT-Kollegen

Herr Bui beim Vortrag in Korea

gung in Gyeonju (14. bis 16. November 2018) eindrucksvoll bestätigt. Korea ist für HWH einer der
Kernmärkte und nach China der zweitgrößte Markt,
nicht nur im Automobilsektor.
Harms & Wende präsentiert sich beim koreanischen Schweißinstitut.
Einmal im Jahr trifft sich die Welt der koreanischen
Schweißtechnik zu einem zweitägigen Meeting.
Dieses Jahr ist unser Partner MDT als Sponsor
aufgetreten, um die Präsenz auf diesem Meeting zu
verstärken. Wir von HWH waren mit zwei Personen
eingeladen und haben auch einen Vortrag zum

unser Vortrag gut eingebettet in eine Session gepaart mit Vorträgen über das Fügen verschiedener
Materialien. Hier untersucht man die Möglichkeit
Stahl mit Aluminium zu fügen. Dieses ist vor
dem Hintergrund zu sehen, dass aus Preis- und
Stabilitätsgründen nicht nur Aluminium eingesetzt
werden kann. Ein Vortag von Herrn Prof. Park zeigte
abschließend noch Schwierigkeiten bei dem Fügen
verschiedener Materialtypen wie Stahl und Aluminium auf. Dieser Vortrag machte klar, dass man
sich den Problematiken hier sehr bewusst ist und
nach Lösungen schaut. Die Vorträge während der

Vor dem MDT-Gebäude

drei Tage dauernden Veranstaltung waren sehr gut
ausgesucht und von hohem Niveau. Wir freuen uns
schon auf die Teilnahme im kommenden Jahr.
Vertragsunterzeichnung HWH – MDT

Das Team in Busan

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de

Kleines Lexikon Schweißtechnik
Folge 84 – „IGF Industrielle Gemeinschaftsforschung (4/18)”

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Unter der Rubrik „Kleines Lexikon Schweißtechnik“ stellt

Stelle unterstützt. Die der eigentlichen Produktentwicklung

vertretern ermöglicht dabei den frühzeitigen Wissenstrans-

die „Schweißzeit“ in jeder Ausgabe Begriffe, Verfahren und

vorgelagerte Forschung ist für KMU wichtig, um mit neuen

fer in die Unternehmen. Mit Hilfe der IGF können KMU kon-

Technologien aus der Welt des Widerstandsschweißens vor.

Trends mithalten zu können. Allerdings können sie, wie

tinuierlich neueste Erkenntnisse für die Weiterentwicklung

berichtet, die Finanzierung oft nicht selbst leisten. Das Pro-

von Produkten, Verfahren und Dienstleistungen sowie zu

In der letzten Ausgabe der Schweißzeit wurde über die AiF,

gramm „Industrielle Gemeinschaftsforschung“ (IGF) setzt

Fragen der Qualitätssicherung, des Umweltschutzes oder

der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereini-

hier an. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie

der Normung gewinnen. Die Ergebnisse sind allen inter-

gungen, berichtet. Das ist das Forum für die Industrielle

(BMWi) fördert aktuell mit rund 169 Millionen Euro heraus-

essierten Unternehmen zugänglich. In unserem Fall der

Gemeinschaftsforschung, mit der sich diese Ausgabe

ragende Forschungsprojekte und die Netzwerkbildung zwi-

Schweißtechnik ist der DVS die relevante Organisation.

der Schweißzeit beschäftigt. Es ist zwar kein reines

schen mittelständischen Unternehmen und Forschungs-

Der Ansatz der IGF basiert auf einer industriegesteuerten

Schweißthema, aber für die Stärkung der Innovationen der

einrichtungen. Durch die finanzielle Unterstützung erhalten

Auswahl der Projektideen und ihrer Qualitätsprüfung.

fast ausschließlich mittelständisch geprägten Unterneh-

die Unternehmen im vorwettbewerblichen Stadium Zugang

Daran sind die Forschungsvereinigungen und rund 140

men in diesem Bereich trotzdem ein wichtiger Faktor. Viele

zu praxisorientierter Forschung. Durch die Mitgliedschaft

ehrenamtliche Gutachter der AiF aus Wirtschaft und

kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können

in einer Forschungsvereinigung und die Mitarbeit in ihren

Wissenschaft beteiligt. Die Industrie finanziert dabei die

sich Grundlagenforschung nicht

wirklich leisten.

Gremien können Unternehmen Forschungsrichtungen und

Infrastruktur, die für die öffentliche Förderung ihrer For-

Das ist der Ansatz der Bundes-

regierung, hier ein

-schwerpunkte bestimmen. Die Beteiligung von Industrie-

schungsvorhaben erforderlich ist.

Programm anbieten zu können,

das an dieser
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Kompaktieren mit EKS Keller
NEU: Vollautomatischer Handarbeitsplatz – Litzen von 0,5 bis 16 mm2 effizient kompaktieren …
mit dem sequenziellen Kompaktiermodul von EKS Peter Keller GmbH (EKS-Keller).
Die Anforderungen an litzenverarbeitende Prozesse
werden immer anspruchsvoller. Besondere Kriterien
am Markt sind Qualität, Ausbringungsmenge und
Flexibilität. „EKS-Keller“ bietet mit dem neu entwickelten, vollautomatischen Handarbeitsplatz, die effiziente Lösung beim Kompaktieren von Litzen von 0,5
bis 16 mm2. Das Familienunternehmen mit Sitz in
Bühl/Baden entwickelt und realisiert seit 25 Jahren
komplette Systemlösungen für das Mikroschweißen.
Neben Standardmaschinen für Punkt-, Naht- und
Buckelschweißen werden nach Kundenvorgaben
und -anforderungen individuelle Sondermaschinen
konzipiert und passgenau gefertigt.

Vollautomatischer Handarbeitsplatz

Als verbindendes Element bei elektronischen
Bauteilen werden Litzen in verschiedenen Branchen
genutzt: z. B. Elektro-, Haushaltstechnik, Automobilelektronik etc. Neben der Qualität der Schweißverbindung sind die Ausbringung und Flexibilität
der Anlagen wichtige Entscheidungskriterien für
die Investoren. Die EKS Peter Keller GmbH erfüllt
mit dem neu entwickelten Handarbeitsplatz exakt
diese Marktanforderungen. Mit der automatischen
Klemmeinheit und der automatischen Längenkorrektur wird ein gefordertes Kompaktiermaß erreicht.
Der Bediener bestückt die Anlage manuell mit der
Litze. Die Litze wird durch den Sensor am Anschlag
erkannt und automatisch geklemmt. Durch die
taktile Messung des Litzenüberstandes wird die
Position korrigiert und der Kompaktiervorgang
gestartet.
Ein „zu kurzes“ oder „zu langes“ Einlegen ist
dadurch ausgeschlossen. Der Korrekturmechanismus garantiert die exakte Positionierung der Litzen.
Die Kompakterlänge ist bis zu 24 mm möglich. Ist
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der Kompaktiervorgang abgeschlossen, öffnet die
Litzenklemmung automatisch und der Reinigungshub wird ausgeführt. Der Reinigungszyklus der Elektroden kann in Abhängigkeit der zu verarbeitenden
Materialien eingestellt werden. Dadurch kann eine,
um den Faktor 2, höhere Elektrodenstandzeit
erreicht werden. Der Handarbeitsplatz ist mit
Plexiglas eingehaust und auf der Bedienerseite mit einem Trichter für die Litze offen. Zur
Sicherstellung der Schweißqualität wird bei
diesem Modul die Schweißstromsteuerung
Genius von Harms & Wende eingesetzt.
Mit dem System Genius werden alle
relevanten Schweißparameter (Strom,
Spannung, Druck, Weg) überwacht
und auf dem „touch panel“ visualisiert.
Zur Überwachung der Maßhaltigkeit
der geschweißten Bauteile wird ein
integriertes Wegmess-System genutzt.
Damit identifizieren Sie nicht nur den
Einsinkweg der Elektroden, sondern
Sie können auch bei Erreichen eines
gewünschten Soll-Maßes den Strom
abschalten. Neben den umfangreichen
Möglichkeiten der Überwachung und
Fehlerdiagnose können Sie Ihre Prozessdaten sichern und archivieren. Mit dem
neuen vollautomatischen Handarbeitsplatz hat EKS
Keller zum wiederholten Male bewiesen, wie innovativ das Unternehmen die Kundenanforderungen
umsetzt. „Als mittelständisches Unternehmen ist
es nicht nur unser Bestreben schweißtechnische
Herausforderungen erfolgreich zu lösen, sondern
gleichzeitig auch Innovationsführer innerhalb der
Branche zu sein.“, so der Geschäftsführer und
Gründer Peter Keller sen.

Ihre Vorteile:
• Automatische Litzenklemmung mit Korrekturausgleich
• Automatische Verstellung der Kompaktierlänge
bis 24 mm

Vollautomatischer Handarbeitsplatz

•
•
•
•
•
•

Querschnittsbereich 0,5 bis 16 mm2
hohe Elektrodenstandzeit
Optimale Zugänglichkeit für Wartung
Kompakte Bauform
Umfassende Prozessanalyse und Visualisierung
Optional: Modulvariante zur Integration in
Fertigungssysteme

Bei Fragen oder weiteren Informationen zum Thema
Kompaktieren rufen Sie einfach an!

Kompaktierte Litzen

Rolf Sutterer
rolf.sutterer@harms-wende.de
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Neues vom KE-Schweißen Bericht der KAPKON
Kosten sparen beim Mutternschweißen.
Karosseriebauteile erhalten meistens Funktionselemente; in der Regel werden mehrere Anschweißmuttern, ergänzt durch Gewindebolzen und / oder
Hülsen, auf das Bauteil aufgebracht /1/. Wenn
die Elemente eng beieinander und in einer Ebene
angeordnet sind, stellt sich die Frage, ob diese mit
einem einzigen Takt verschweißt werden können.
Besonders wenn die Grundbleche aus pressgehärtetem Stahl mit Aluminium-Silizium-Beschichtung
bestehen, wird eine solche Mehrfachschweißung
bisher ausgeschlossen. Durch die Gefahr einer
unsymmetrischen Stromverteilung und unterschiedlicher Kontaktwiderstände könnten die Muttern mit
unterschiedlichen Festigkeiten angeschweißt und
dabei ggf. die Qualitätskriterien verletzt werden.
Mit der von Kapkon entwickelten Methode der
„Kombipulsfolge“ /2/, /3/ gelingt es jetzt, solche
Mehrpulsschweißungen mit hoher Qualität auszuführen. Die dabei erzielten Ergebnisse sollen anhand
von unverzinkten M5-Vierkant-Segmentmuttern
(nach Stammdatenblatt N 021 155 1) nachgewiesen
werden. Um einen Vergleich zu Einzelschweißungen
herzustellen, wurden die Ergebnisse einer Serienüberprüfung mit 48 Schweißungen auf ein Karosserieblech aus 22MnB5+AS 150 herangezogen. Die
Einzelschweißungen wurden seinerzeit mit einem
doppelpulsigen Schweißprogramm mit dem Stromverlauf „1 Einzelschweißung“ entsprechend Bild 1
und einer Elektrodenkraft von 7,0 kN ausgeführt.
Um zwei Muttern parallel zu schweißen, wurden
zwei Unterelektroden mit jeweils einem Zentrierstift
(Durchmesser 6,0 mm) und eine flächige, durchgehende Oberelektrode genutzt (nach Bild 2).

Bild 1

Werden zwei Muttern parallel verschweißt, ist die
Elektrodenkraft gegenüber einer Einzelschweißung
zu verdoppeln, was für die Versuchsreihe 14,0 kN
bedeutet. Als Stromkurve kam der Verlauf entsprechend „2 Doppelschweißung mittel“ im Bild 1 zum
Einsatz. Diese Parameter gewährleisteten mittlere
Kopfzugkräfte (der Kopfzugversuch stellt die wichtigste Prüfmethode dar) in ähnliche Höhe wie bei der
Serienprüfung mit den Einzelschweißungen.

teilung zwischen linker und rechter Unterelektrode
erklärt werden. So entfielen auf den Effektivstrom
der linke Unterelektrode 49,74 % beim ersten Puls
und 49,41 % beim zweiten Puls des Gesamtstroms
und entsprechend auf den Effektivstrom der rechten
Unterelektrode 50,26 % beim ersten Puls und
50,59 % beim zweiten Puls. Diese gleichmäßige
Stromaufteilung und die damit verbundenen gleichmäßigen Festigkeiten sind auf die Besonderheit
der „Kombipulsfolge“ zurückzuführen: Der erste
Schweißpuls wirkt wie eine Konditionierung, die die
Widerstandsverhältnisse in beiden Strompfaden
angleicht. Danach kann der zweite Puls beinahe
identische Schweißwirkungen erzielen.

Bild 2

Gleichmäßige Festigkeiten lassen sich auch bei
Schweißprogrammen (mit einem Stromverlauf entsprechend „3 Doppelschweißung hoch“) für höhere
Kopfzugkräfte erzielen, wie die Ergebnisse 13 bis 18
im Bild 4 zeigen. Aber auch bei Fehlschweißungen
(wie die Ergebnisse 19 im Bild 4) sind beide Muttern
gleichermaßen betroffen. Dadurch lassen sich
solche Ereignisse
durch die Überwachung eindeutig
identifizieren,
wodurch die
Qualitätssicherung
gewährleistet ist.

Bild 3

Das Bild 3 zeigt die gemessenen Kopfzugkräfte für
die Einzelschweißungen (links) und für die Doppelschweißungen (rechts).
Während die Kopfzugkräfte bei der
Doppelschweißung im Mittelwert mit 5,1 kN (entspricht dem
2,55-fachem der Mindestanforderung) etwas höher lagen als bei
den Einzelschweißungen (4,3 kN;
2,15-faches) ergeben sich ähnliche
Standardabweichungen: Doppelschweißungen sFk = 0,68 kN und Einzelschweißung
sFk = 0,66 kN. Die Schwankungsbreite der Einzelwerte sind bei der Doppelschweißung sogar noch
etwas geringer – von 3,8 bis 6,4 kN gegenüber von
3,1 bis 6,7 kN.
Besonders auffällig ist, dass die Unterschiede
zwischen den Kopfzugkräften der linken und rechten
Schweißung beinahe konstant bei 0,5 kN liegen und
so die Werte annähernd synchron schwanken. Das
kann durch eine beinahe ausgeglichene Stromver-

Bild 4

/1/ Rusch, H.-J.; Stocks, N.: CD-multi-pulse welding of welding
nuts on 22MnB5 + AS150. Livona, MI, USA: American Welding
Society, 2018. (Beitrag zur AWS Sheet Metal Welding Conference
XVIII)
/2/ Rusch, H.-J.; Stocks, N.: KE-Mehr-Puls-Schweißen von
Anschweißmuttern auf 22MnB5 + AS150. In: Schweißzeit Beilage
in 2/18 (2018), Nr. S. 1-4
/3/ Rusch, H.-J.; Stocks, N.: KE-Mehr-Puls-Schweißen von Anschweißmuttern auf 22MnB5 + AS150. Oyten, Fügetechnisches
Versuchszentrum (FtVZ) der Kapkon GmbH, 2018 (I/18).- Forschungsbericht

Dr. Hans-Jürgen Rusch
rusch@kapkon.de
Nicolas Stocks
stocks@kapkon.de
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Mutternschweißen
Wissen wir wirklich wie der Hase läuft?
Mit dieser Schweißzeit-Ausgabe
startet Harms & Wende eine neue
Anwendungsserie. Die Serie stellt
die „heißen“ Themen des Marktes
vor und präsentiert daraus effektive
und maßgeschneiderte Lösungen für
jeden Kundenanspruch.
In dieser ersten Folge der Kleinserie
wird das bekannte Mutternschweißen
(Eng. Projection Nut Welding) als
Diskussionsthema behandelt. Es ist
bekannt, dass Mutternschweißen ein
sehr weit verbreitetes Schweißverfahren ist, das bei vielen Anwendungen
in der Massenfertigung der Metallindustrie, im Maschinenbau und in
der Bauindustrie zum Einsatz kommt.
Ein Verfahren, das viele Vorteile und
Nutzen für Endanwender bietet: es ist
ist schnell, es ist preislich attraktiv, es
ist sicher und es ist beherrschbar.
Nicht nur in den oben genannten
Industrien vertraut man dem Mutternschweißen, insbesondere in der Automobilindustrie werden seit langem
Muttern an diversen Funktionsteilen
und Trägerstrukturen durch Buckelschweißen angebracht. Doch mit
zunehmenden Anforderungen seitens
der Kunden, seitens der Qualitätsre-

•••

gelung und der Wettbewerbsverfahren
wird die Metallindustrie gezwungen,
neue Materialien zu erproben und
die herkömmlichen, sehr einfach zu
schweißenden Materialien, zu ersetzen. Die Materialien werden leichter,
härter oder duktiler. Mit zunehmender
Variation der Materialkombinationen
steigt auch stetig die Herausforderung
an das Mutternschweißen.

rate steigt. Der Hase läuft nicht, er
hoppelt! Dies geht auf viele Faktoren
zurück. Es sind nicht allein die
Materialkombinationen. Die Mechanik
der Schweißmaschine spielt eine
große Rolle. Ebenso die eventuell zu
gering dimensionierte Stromquelle
oder die ungenügende elektrische und
mechanische Dynamik der gesamten
Schweißanlage.

Bei der Werkstoffkombination StahlStahl hat sich die Verwendung von
hoch- und höchstfesten Warmumformstählen (AHSS und UHSS) in den

Die HWH-Schweißsteuerung mit
integriertem Leistungsteil und deren
intelligenten Qualitätsregelungen
und -überwachungssystemen ist das

Wir bieten ein innovatives Toolkit, das
jedem Kunden die Möglichkeit bietet,
die passende Lösung zu wählen. Das
Lösungsspektrum der Harms &
Wende-Gruppe umfasst sowohl
das bewährte System für Kunden
mit kostenattraktiven Vorteilen bei
geringerem Bedarf an Qualitätskontrolle, als auch ein intelligentes und
„außergewöhnliches“ System, das die
Qualität jeder einzelnen Schweißung
überwacht, regelt und kontrolliert. On
Top greifen wir auf ein gemeinsames
Netzwerk zurück, in dem wir unseren
Kunden die Möglichkeit bieten, Lösungen gemeinsam zu
ermitteln. Dadurch
ist es möglich, eine
Übersicht über komplexe Produktionsanlagen zu gewährleisten und einheitliche
Qualitätsstandards
sicherzustellen.

Schnittbild Buckelschweißung

Produktionslinien rasant ausgedehnt.
Es kommt die Resonanz aus der
Industrie, dass das Mutternschweißen
mit Warmumformstählen plötzlich
nicht mehr sicher beherrschbar ist!
Die Qualität schwankt, die Spritzer-

stärkste Glied der Funktionskette zur
Stabilisierung und Überwachung des
Buckelschweißprozesses. Auf dieses
Thema reagiert Harms & Wende und
entwickelt die Prozesse im Widerstandsschweißen stetig weiter.

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

Har ms & Wende live bei DVS-TV

DVS-TV berichtet von der 25. Ausgabe der EuroBLECH in Hannover. DVS-TV ist
das Web-TV für Fertigungstechnik, Industrie und Handwerk. Harms & Wende ist
in der aktuellen Ausgabe mit 2 Beiträgen dabei. Thematisiert wird das Thema

•••

Schweißen unter dem Aspekt Industrie 4.0. Surfen Sie vorbei. Die aktuellen
Sendungen sind zu finden unter www.dvs-tv.de oder auf dem Youtube Kanal
„Harms & Wende GmbH & Co. KG“ als Verlinkung.

Fritz Luidhardt
fritz.luidhardt@harms-wende.de
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Reibschweißlösungen für Ihre Anwendung
Die Harms & Wende-Systeme RSM401 bis RSM410.
Die Harms & Wende-Reibschweißmaschinen
benötigen wenig Produktionsfläche und bieten
Ihnen Funktionen, wie zum Beispiel das Reiben
auf Weg, mit dem Sie Ihre RSM-Schweißung auf
Bauteilendmaß bringen können. Die RSM-Motorleistung und auch die Stauchkraft konnte erheblich gesteigert werden. Dadurch lassen sich
Reibschweißverbindungen von bis zu 250 mm²

von / bis
Drehzahl U/min
Leistung kw
Kraft N
Kerndurchmesser Bauteil
bei St52
Max. Fläche bei Flächenpressung 100 N/mm2
Taktzeit bei mittleren
Bauteildurchmesser

Prozessablauf

Fläche je nach Materialkombination herstellen.
Auch bei hohen Drehzahlen ermöglicht Ihnen
dieses System, eine RSM-Schweißung (z. B.
Bauteil mit Schlüsselflächen) auf den Parameter
„Winkel“ bezogen zu beenden. Prozessdatenerfassung über M-Scope gehört ebenfalls zum
System und hilft Ihnen die oft kommunizierte
Prozessstabilität zu untermauern.

RSM401RK18

RSM410RK31

23.300

21.300

1,80

31,00

10.700

25.000

< 11,0 mm

< 17,5 mm

< 95 mm2

< 250 mm2
Reibschweißmaschine RSM410

9 sec.

6 sec.

Reiben auf Weg/Endmaß
und Zeit in 3 Druckstufen

Reiben auf Weg und
Zeit in 3 Druckstufen,
anhalten auf Winkel,
Versuchsschweißungen
erforderlich

Wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, dass wir Sie bei Ihrer
anstehenden Reibschweißaufgabe als erfahrenes HWH-Team
unterstützen können.
Thomas Bokelmann
thomas.bokelmann@harms-wende.de

Advances in Resistance Welding
Sorpas-Meeting vom 18. bis 20. September in Esslingen ...
... eine 20jährige Tradition.
Im Sommer dieses Jahres erhielten
wir die Einladung zum diesjährigen
Sorpas-Meeting mit dem Slogan „Advances in Resistance Welding“. Für

uns ist es eine Tradition einen Vortrag
beizusteuern und wir haben nicht
gezögert zuzusagen. Sehr gut ausgesuchte Vorträge über die zwei Tage
machten die Veranstaltung zu einem

Lehrbuch auch für die „Alten“ in der
Branche. Die zwei Tage vergingen wie
im Flug, bei Themen wie „Fortschritte
bei der Stahlentwicklung“, „Neue
Techniken bei Hochgeschwindigkeits-

kameras“, „Fügen von Aluminium mit
neuen patentierten Elektroden“ und
vielem mehr. Nach den Vorträgen
entwickelten sich viele Gespräche
und Kontakte wurden gepflegt. Das
Rahmenprogramm wurde
durch eine sehr interessante Stadtführung durch
den Stadtkern von Esslingen abgerundet. Wir
sehen dem kommenden
Meeting im Spätsommer
2020 in Shanghai schon
entgegen.
Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Teilnehmer des SORPAS-Meetings

Jörg Eggers
joerg.eggers@harms-wende.de
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Spieleabend bei HWH
Tradition und Zusammenhalt.
Einen neuen Teilnehmerrekord bei
unserem traditionellen Spieleabend
konnte der Festausschuss schon
Wochen vorher vermelden. Am 23.
November war es dann wieder soweit.
Zum Start am Mittag gab es wie
gewohnt und geliebt den leckeren
Grünkohl als Grundlage für den
spannenden, lustigen und fröhlichen
Spieleabend. Auch in diesem Jahr
wurden Skat und Kniffel gespielt. Über

10 Teilnehmer beim Kartenspiel schlugen sich durch zwei lange Runden,
um den Gewinner zu ermitteln. Beim
Kniffeln waren es sogar weit über 40
Spieler und Spielerinnen. Apropos
Spielerin – beim Skat konnten wir in
diesem Jahr auch eine junge Frau an
den Skattischen begrüßen. Und das
ganz ohne Quotenzwang! Durch die
gute Resonanz und die vielen Teilnehmer flog die Zeit nur so davon und es

dauerte bis zum späten Abend, um die
Spielzettel auszuwerten und die Sieger
zu küren. Aber was heißt hier schon
Sieger. Teilnahme ist ganz nach dem
olympischen Gedanken das Entscheidende. Und der Spaß, das
gemeinsame Erleben und die
vielen Gespräche untereinander standen ganz eindeutig
im Vordergrund. Die große
Familie Harms & Wende hat

wieder einen tollen Zusammenhalt gelebt und somit gezeigt, dass wir nicht
nur gut und hart arbeiten können,
sondern auch mindestens genauso
gut feiern können. Für das gelungene

Und wieder nur Gewinner

Rahmenprogramm und die super
Organisation möchten wir uns
bei unserem Top-Festausschuss
bedanken. Das war wieder eine
Meisterleistung, wir freuen uns
schon auf die Weihnachtsfeier.
Gespannt vor dem Spielen

Beim Skatspiel

Ralf Bothfeld
ralf.bothfeld@harms-wende.de

Spende statt Geschenke
Auch in diesem Jahr haben
wir uns entschlossen ein
soziales Projekt zu unterstützen und auf das Versenden
von Werbegeschenken zu
verzichten. In diesem Jahr

W eihnachtsgru S S !
Alle Jahre wieder – und immer wieder schön
Nach viel Arbeit und diversen Herausforderungen – aber auch
nach viel Erfolg, neigt sich das Jahr 2018 dem Ende entgegen.
Zeit kurz inne zu halten und Ihnen, unseren verehrten Kunden
und Partnern, eine frohe, besinnliche und vor allem friedliche
Weihnachtszeit zu wünschen.
Dies verbinde ich mit einem großen Dankeschön für das
gezeigte Vertrauen und mit den allerbesten Wünschen für ein
glückliches und gesundes neues Jahr 2019.
Auf weiterhin so gute Zusammenarbeit!
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engagieren wir uns mit einer Weihnachtsaktion zur Unterstützung der
DKMS im Kampf gegen Blutkrebs.
Harms & Wende wird eine Spende
an die DKMS schicken, um einen
kleinen Beitrag zur Bekämpfung

Termine
• Weihnachten
25. und 26. Dezember 2018
überall
(Geschenke am 24.12.2018
nicht vergessen)
• Sondertagung
Widerstandsschweißen

dieser heimtückischen Krankheit zu
leisten. Ich denke, das ist in unserem
gemeinsamen Sinne und hoffentlich
ein Schritt, dass irgendwann diese
Krankheit in historische Bücher verbannt wird.
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