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Neue Niederlassung
in Kobtenz

[\$tut In Koblenz eröffnete die EWM AG

eine neue Niederlassung und damit den in

Deutschland elften Standort. Seit dem B.

April haben die Kunden aus der Region den

Hersteller von Lichtbogen-Schweißtechnik

in ihrer Reichweite. In zentraler Lage mit

idealer Verkehrsanbindung spricht das Un-

ternehmen Handwerksbetriebe genauso an

wie lndustrieunternehmen. Die neue De-

pendance liegt gegenüber der Handwerks-

kammer Koblenz, in der auch die vom DVS

zugelassene Schwei ßtech nische Leh ranstalt

angesiedelt ist.

Die Kunden können in dem neuen Fach-

markt durch die Ausstellung mit ihren Rega-

len gehen und haben direkten Tugriff auf die

Produkte. Jeder kann aber auch eine Bera-

tung in Anspruch nehmen. Inklusive des Au-

ßendiensts stehen dafür zwölf Mitarbeiter zur

Verfügung. Sowohl von der Personalstärke als

a uch von der Fläche von 1000 m2 f ü r den Ver-

kauf mit integriertem Lager ist die neue Ver-

triebs-Niederlassung Koblenz die bislang größ-

te von EWN4. N4it dem neuen Konzeot will das

Unternehmen die Direktkunden noch besser

bedienen und an dem ideal gelegenen neu-

en Standort auch die Laufkundschaft effizient

a nsorechen.

Dazu dürfte auch eine besondere Veran-

staltung beitragen: Einmal im Monat lädt die

Niederlassung Koblenz zu einem ,,Handwer-

ker-Frühstück" ein. Dabei geht es nicht nur

um neue Produkte, sondern vor allem um
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Die neue Niederlassung in

Kobtenz und die dortige

Handwerkskammer (HWK)

sind künftig direkte Nach-

barn. Noch vor der Eröff-

nung der neuen Dependan-

ce am 8. ApriI begrüßten

sich Dr.-Ing. FriedheLm Fi-

scher, HWK Koblenz, Leiter

des Metalt- und Techno[o-

giezentrums, Susanne

Szczes ny-0ßi n g, stettvertre-

tende Vorstandsvorsitzende

der EWM AG, Peter Eich,

Leiter der Schweißtechni-

schen Lehranstalt der HWK,

sowie Frank Graf. Prokurist

der EWM AG und Niedertas-

sungsleiter in Koblenz

(v. L. n. r.). (Bitd: EWM)
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aktuelle Themen, zum Beispiel um die für

alle Schweißer relevante neue Norm EN '1090.

Aber auch an allen anderen Tagen kommt

die Beratung nicht zu kurz. Sowohl die Mit-

arbeiter des neuen Fachmarkts als auch die

schweißtechnischen Exoerten aus dem EWM-

Technologiezentrum am nahegelegenen

Stammsitz in Mündersbach stehen dafur,

aber auch für Schweißversuche, Muster-

schwei ßu ngen oder meta | | u rgische U ntersu-

chungen zur Verfügung.

Neben den Schweißgeräten mit allen er-

forderl ichen Kom ponenten, Schweißbren-

nern, Schweißzusatzwerkstoffen und

schweißtech nischem Zubehör fü r manuel le

und automatisierte Anwendungen bietet die

neue Niederlassung Koblenz ein breites Ser-

vice-Angebot. Dieses reicht von der Inbetrieb-

J l;;ß;,"'u'u"'-*'

nahme und Einweisuttg uber SchulLrngen bis

hin zu dem Angebot, Ge rate aLrch zLt leasen

oder zu mieten. Der Anbieter bretet aLrch die

Reparatur aller Produkte an. \\ozl aLtch die

elektrische Sicherh eitsLi be rp rLr f Lr n g BGV 43,

KaIibrierung, InstandhaltLrng \ on Brennern

und Schlauchpaketen sou ie L berpruf ung

und Reparatur von Autogengeräten gehört.

Darüber hinaus gibt es ein Lager f Lrr techni-

sche Schweißgase.

Die neue NiederlassLrng Kotrle nz rst Teil

der Expansionsstrategie r on E\\ \1. Das mit-

telständische und fanriliengefLrhrte Unter-

nehmen setzt konseclLre nt aLrf eine größt-

mögliche Kundennähe \nr neLren Standort

in Koblenz geht die Frrnra mit dem erstmals

ei ngesetzten Iaci',ra'kt\onzept einen wei-

teren Schritt in diese Rrchtung.

len ein. {nr praktischen Bauteil wurden die

Vorteile dieses Prozesses dargestellt. Anschlie-

ßend ste llte Dr. lobst Bickendorf, Geschäfts-

fuhrer der \Lrtocanr GmbH, Lösungen zur au-

tonratisierten Offl i ne-Program mierung vor,

nrit denen sich die Wirtschaftlichkeit von Ro-

botera nu,end u ngen steigern lässt.

Die praktischen Vorführungen im An-

rvendungszentrum rundeten die Fachtagung

ab: Sie zeigten unterschiedliche Lösungen

zur Optimierung von Wirtschaftlichkeit, Pro-

duktivitat und Qualität in der Schweißtech-

nik der Zukunft. Bei Live-Demonstrationen

erlebten die Besucher moderne Schweiß-
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10. Schweißfachtagung in Haiger

{$*{.}*.$ Am 5. Mär22015 organisierte die

Carl Cloos Schweißtechnik GmbH bereits zum

10. Mal eine Schweißfachtagung. Diesmal

stand das Thema ,,Kostenreduzierung durch

moderne Schwei ßprozesse u nd i ntel I igente

Automation" auf der Agenda. Mehr als 150,

Fachleute nutzten im Anwendungs- und Tech-

nologiezentrum am Stammsitz in Haiger die

Chance zum lnformations- und Erfahrungs-

austausch.

Nach der offiziellen Begrüßung stellte

Markus Grob, Vorsitzender der Geschäftsftih-

rung, kurz das Unternehmen und die histori-

schen Meilensteine vor. lm Anschluss präsen-

tierten Christian Landau, Leiter Vertrieb Au-

tomation, sowie Jan Pitzer, Produktmanager

Prozesse und Sensorik, den Besuchern Lösun-

gen des Anbieters zur Steigerung der Eftizienz

in der modernen Fertigung. Aus der Praxis be-

richtete Ha ra ld Ried i nger, Di rector Tech no lo-

gy & Innovation bei Terex Cranes. Das Unter-

nehmen aus der Kranbranche setzt Cloos-

Schweißgeräte und den ,,Rapid Weld"-Prozess

für das manuelle Schweißen von Kranbautei-
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Lr n d Fertigu ngsprozesse wie ,,Ta ndem Weld"

Lrnd ,,Cold Weld". Weitere Höhepunkte wa-

ren die Software- und Sensorik-Lösungen,

die die Leistungsfähigkeit von Schweißgerä-

ierr und Anlagen weiter steigern.
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Mehr als 150

Fach [eute

tauschten sich

über moderne

Produ ktionstech-

nologien aus.

Schweißen. Um das Thema Ausbildung ging es

auf den Ständen der Auszubildenden in Zusam-

menarbeit mit derTHM (Technische Hochschu-

le Mittelhessen) und der Firma WeldPlus mit ih-

rem vi rtuel len Schwei ßsi m u lator,,solda matic".

Die 3M Deutschland GmbH stiftet alle zwei

Jahre den Preis für den großen ldeenwettbe-

werb. Teilnehmen kann jeder, der sich mit

Schweißtechnik befasst- sei es nun oraktisch

oder theoretisch, sei es als Einzelperson, als

Team, Unternehmen oder Institution. Mit ins-

gesamt 10000 Euro werden die drei besten

ldeen belohnt. Denn:Gute ldeen gestalten

die Zukunft und sichern den Fortschritt. Da-

zu gehören vor allem Aspekte wie Sicherheit

am Arbeitsplatz und Wohlbefinden während

der Arbeitsprozesse. Deshalb prämiert der ,,3M
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Welding Safety Award" Lösungsansätze oder

konkrete Maßnahmen, durch die sich die Ar-

beitssicherheit fur Schweißer bedeutend ver-

bessert. Ü ber d ie Platzieru ng entscheidet

eine kompetente, unabhängige Jury, die

sich aus Fachleuten der Branche zusammen-

setzt. Alle wichtigen Informationen sowie

die Teilnahmebedingungen sind zu finden

u nter www.d i e-verbi n d u n gs-spezia I isten. d e/

3m-award.

- Speedglas

,,Kein weiser oder tapferer Mann legt sich

und wartet, dass der Zug der Zukunft ihn

Dwight D. Eisenhower, 1890-1969

,,3 M Wetding Safety
Award 2075"

{}VS Sie haben eine ldee,

wie man die Arbeitssicherheit

beim Schweißen optim ieren

kann? Dann reichen Sie lhren

Vorschlag zum Thema ,,Arbeits-

schutz sichert Qualitat. Ar-

beitssch utz senkt Kosten."

für den diesjährigen ,,3M

Welding Safety Award" beim

DVS - Deutscher Verband fü r

Schweißen u nd verwa ndte

Verfahren e. V., Düsseldorf, bis

zum 1. Juni 201 5 ein. Denn am

16. September 2015 wird der

Gewinner mit 5000 Euro und

der ,,3M Welding Safety Award"-

Trophäe auf dem ,,DVS Con-

gress" und der ,,DVS Expo" in

N ü rn berg a usgezeich net.

Eingerahmt wurde die Tagung von einer

Ausstellung befreundeter Firmen und der Cloos-

Auszubildenden: Die Firmen Kemoer. Demme-

ler und Servo Robot zeigten den Teilnehmern

neues und altbewährtes Zubehör für das

auf die Schienen der Geschichte

ubedährt. "

BiLd: 3M


