Assembly, Testing &
Measuring. Automated.

www.harrandt.com

Das Unternehmen
The company

Erfolg durch
Qualität seit 1958
Lieber Leser,
liebe Leserin

im Folgenden möchten wir Ihnen unser Leistungsspektrum mit allen Vorteilen, die wir als Partner
für hochgenaue Mess- und Montagetechnik bieten, vorstellen. Aus der revolutionären Idee des
Unternehmensgründers Otto Harrandt aus dem Jahr 1958, Automobilkolben zu kennzeichnen, um
sie klassifizier- und rückverfolgbar zu machen, ist im Laufe von mehr als 60 Jahren ein international
tätiges Unternehmen gewachsen.
Wir sind heute nicht nur Weltmarktführer in der Montage und Prüfung von Kolben, sondern
entwickeln für verschiedenste Branchen innovative Lösungen zur Qualitätsoptimierung. Als flexibler
Partner der Industrie für die Automatisierung anspruchsvoller Montageprozesse bieten wir von der
Konstruktion, Fertigung und Aufbau bis zur Inbetriebnahme alle Prozessschritte aus einer Hand. Wir
stellen uns hochflexibel auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden ein und haben dabei
immer den gesamten Produktionsprozess im Blick.
Wir freuen uns, auch für Sie tätig zu werden.

Ihr
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Jan Treede

Karl Remppel

Geschäftsführer

Geschäftsführer

Success through
quality since 1958

Jan Treede | Karl Remppel

Dear readers,

with more than 60 years of experience and craftsmanship, we would like to present our range of
services with all the benefits we offer as a partner for the highly accurate measuring- and assembly
technology. In 1958, company founder Otto Harrandt had the revolutionary idea to mark automotive
pistons in order to make them classifiable and traceable. Over the course of time, our machines
have become more sophisticated, and what once was an idea has become an internationally
operating company.
Today, we are not only the global market leader in the assembly and testing of pistons, but also
develop innovative solutions for quality optimization for a wide range of industries. As a flexible industry partner for the automation of demanding assembly processes, we offer all process steps from
a single source, from design, production and installation to commissioning. We are able to react to
the demands and requirements of our customers with the highest flexibility, never losing sight of the
overall production process.
We’re looking forward to be your future business partner.

Kind regards,

Jan Treede

Karl Remppel

Managing Director

Managing Director

www.harrandt.com
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Branchen
Industries

Wir entwickeln aus kundenspezifischen Anforderungen und -wünschen mit unserem tiefgreifenden
Produktions-Know-how maßgeschneiderte Anlagen,
die sich in der Praxis durch Präzision und Leistungsstärke bewähren. Alle hierfür notwendigen Teilaufgaben wie die Applikation von kollaborativen Robotern
inklusive Entwicklung der Greifersysteme, die
Konstruktion und Herstellung von Anlagenteilen sowie
der Aufbau und die Inbetriebnahme vor Ort werden
zuverlässig von unseren Spezialisten und Fachkräften
durchgeführt.

A

ls unabhängiger Sondermaschinenbauer
mit mehr als 60 Jahren Erfolg im globalen
Automotive-Markt setzen wir diese Erfahrung

auch in anderen Branchen ein. Tiefgreifendes Prozessverständnis und ganzheitliches Prozessdenken
machen uns zum idealen Partner für die Automatisierung von Montage-, Mess- und Prüfprozessen.
Das Spektrum der angebotenen Leistungen reicht von
der berührungslosen und damit beschädigungsfreien
Montage von Bauteilen über halb- und vollautomatische Anlagen zur Komponentenmontage bis zu
einfachen Handmessplätzen oder vollautomatisierten
Mess- und Prüfanlagen. Unsere kleinsten Lösungen
bewegen sich in Tischgerätdimensionen – unsere
derzeit größte Anlage benötigt 25 Meter Stellfläche.
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A

s an independent builder of special machines

systems for component assembly to simple manual

with more than 60 years of success in the

measuring stations or fully automated measuring and

global automotive market, we also apply

testing systems. Our smallest solutions are in tabletop

this experience to other industries. In-depth process

dimensions – our largest current system requires 25

understanding and integrated process-thinking make

meters of floor space.

us the ideal partner for the automation of assembly,
measurement and testing processes.

Using our in-depth production know-how, we
develop tailor-made systems from customer-specific

The spectrum of services offered ranges from

requirements and wishes that prove themselves in

non-contact and thus damage-free assembly of

practice through precision and high performance.

components to semi-automatic and fully automatic

All tasks necessary for this, such as the application
of collaborative robots including the development
of gripper systems, the design and manufacture
of plant parts as well as the on-site assembly and
commissioning, are reliably carried out by our
specialists and experts.

General Industries
www.harrandt.com
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Branchen
Industries

Robotik | Cobots

D

er gezielte Einsatz von Robotertechnik und

Robotergeführte Kamera

sogenannten kollaborierenden Robotern
trägt auch dazu bei, das Potenzial von

Mitarbeitern besser zu nutzen. Permanent wieder-

• Inspektion von 3-D-Konturen zur Prüfung von
Spaltmaßen

kehrende Tätigkeiten wie das Be- oder Entladen

• Ortung von Lecks in Rohrleitungssystemen

von Produktionslinien und viele weitere Abschnitte

• für an Taktzeiten gebundene Arbeiten wie das

von Serienfertigungen lassen sich durch automati-

Abfahren/Erfassen von Schraubbildern ist der

sierte Prozesse in Effizienz und Wirtschaftlichkeit

parallele Einsatz unterschiedlicher Baureihen

optimieren. Qualifizierte Fachkräfte können sich

möglich

auf die anspruchsvollen Aufgaben des Produktionsprozesses konzentrieren.

• Herstellung produktspezifischer Greifer für die
jeweiligen Roboter/Cobots

Einsatzbereich Pick & Place

3-D-Messung ersetzt den klassischen Messplatz

• Positionsbestimmung von Bauteilen in KLT-

• nahezu in Echtzeit Ergebnisse erhalten

Behältern mit Hilfe von 3-D-Kamerasystemen
• Bauteile mit Eigenbaugreifer greifen
• Be- und Entladen von Transport- und
Bearbeitungsmaschinen

• Qualitätssicherung durch hausinterne Software
• verlässliche Datenauswertung durch webbasierte
HARRANDT-Cloud
• exakte Analysewerte in der Messung durch
Nutzung von KI-Algorithmen

Robotergesteuertes Führen eines Sensors

• durch Empfehlung der HARRANDT-KI-Lösung
sind Folgehandlungen möglich

Ultraschallsensor, Wirbelstromsensor, Schnüffel-

• deutliche Zeiteinsparung

sensor für Gas- und Dichtheitsprüfungen

• Erhöhung der Qualitätsstandards
• Reduzierung der Ausschussware
• Darstellung von Fehlerstrom
• detaillierte Lokalisierung von Fehlstellen
• auf Kundenwunsch individuell anpassbar
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T

he specific use of robot technology and
so-called collaborative robots also helps
to benefit from the potential of employees.

Permanently recurring activities such as loading or
unloading production lines and many other sections
of series production can be optimized in terms of
efficiency and cost-effectiveness through automated
processes. Qualified specialists can concentrate on
the demanding tasks of the production process.

Application area Pick & Place

3D measurement replaces the classic
measuring station

• Determining the position of components in KLT
containers with the aid of 3D camera systems

• Get near real-time results

• Self-built gripper system

• Quality assurance through in-house software

• Loading and unloading of transport systems

• Reliable data evaluation through web-based

and machines

HARRANDT Cloud
• Exact analysis values in the measurement by

Robot-controlled guidance of a sensor

using AI algorithms
• Follow-up actions are possible through

Ultrasonic sensor, eddy current sensor, sniffer sensor
for gas and leak tests

recommendations by the HARRANDT AI solution
• Significant time savings
• Increase in quality standards

Robot-guided camera

• Reduction of rejects
• Depiction of fault current

• Inspection of 3D contours for checking gap
dimensions

• Detailed localization of defects
• Customizable upon customer request

• Localization of leaks in piping systems
• Parallel use of different product ranges is possible
for work that is bound to cycle times, such as the
traversing/recording of screw patterns
• Manufacture of product-specific grippers for the
respective robots/cobots

www.harrandt.com
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Branchen
Industries

Ganzheitliches Qualitätskonzept für die

Diese Vorgehensweise ermöglicht es uns vom

Hairpin-Stator-Fertigung

Rohmaterial, dem Draht, bis zum fertigen Stator die
unterschiedlichen Material- und Prozesseinflüsse zu

Ein umfassender Blick und tiefes Verständnis des

bewerten und wirtschaftlich sinnvolle Lösungen zu

gesamten Prozesses zeichnen unsere Entwicklungen

implementieren. Als Partner von der Micro-Mobilität

aus. Bei uns bedeutet das die Integration aller

bis hin zu Heavy Duty-Anwendungen achten wir auf

Leistungen von der Prüfung als Dienstleistung über

maximale Qualität über den Gesamtprozess, vom

SPC-Module für Serienanlagen und den Prototypen-

Zulieferer bis zum OEM.

bau bis hin zur hundertprozentigen Inline-Lösung mit
Traceability und Nachregelung per Cloud-Datenbank

Um die schnelle Handhabung und Auswertung großer

mit KI-Algorithmen.

Datenmengen zu gewährleisten, setzen wir als externe
Dienstleister eigene neunorale Netze und speziell
generierte KI-Algorithmen inklusive Echtzeitnachregelung ein – für perfekten Datentransfer und maximale
Transparenz.

Draht-Prüfmodul

Eingangskontrolle am Prozessstart mit allen relevanten Parametern (Schichtdicke,
Breite und Höhe, Position Kupferkern im Leiter, Hochspannungsprüfung);
Auswertung des Coils anhand der Qualitätsparameter

Hairpin-Prüfmodul

Überprüfung der gebogenen Hairpins über eine 3-D-Punktwolke und Abgleich
mit dem Masterteil

Lackrückstands-

Überprüfung auf Restmaterial im abisolierten Bereich

kontrolle

Stator-Prüfmodul

Geometrische Prüfung vor und nach dem Schweißen;
Thermische Überwachung des Schweißprozesses mit Prozessnachregelung
abhängig von den Material- und Prozessschwankungen mit Machine Learning
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Comprehensive quality concept for hairpin

This approach enables us to evaluate the different

stator production

material and process influences from the raw material
– the wire – to the finished stator and to implement

A comprehensive view and deep understanding of the

economically viable solutions. As a partner from

entire process characterize our developments. For us,

micro-mobility to heavy duty applications, we pay

this means the integration of all services: from testing

attention to maximum quality over the entire process,

as a service, to SPC modules for series plants and

from supplier to OEM.

prototype construction, to a 100 % inline solution with
traceability and readjustment via cloud database with

To ensure the rapid handling and evaluation of large

AI algorithms.

amounts of data, we use our own neural networks
and specially generated AI algorithms including
real-time readjustment – for perfect data transfer and
maximum transparency.

Wire test module

Input control at process start with all relevant parameters (layer thickness, width
and height, position of copper core in conductor, high-voltage testing).
Evaluation of the coil based on the quality parameters.

Hairpin test module

Inspection of bent hairpins in comparison with a 3D point cloud and master part.

Paint residue check

Checking for residual material in stripped area.

Stator test module

Geometric testing before and after welding.
Thermal monitoring of the welding process with process readjustment depending
on material and process fluctuations with machine learning.

E-Mobility
www.harrandt.com
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Branchen
Industries

Messtechnik

W

ir sind Ihr Partner, wenn es um intelligente Lösungskonzepte zur Qualitätssicherung in automatisierten Produktions-

prozessen geht. Unsere Anlagen und Vorrichtungen
arbeiten mit höchster Präzision sowie Genauigkeit
und überzeugen mit geringen Toleranzen und hoher
Oberflächengüte. Mit technologischer Unabhängigkeit und extrem hoher Fertigungstiefe sind wir in
der Lage, für jeden Kunden und jedes Projekt die
optimale Lösung zu entwickeln.

Wir bieten ein breites Spektrum an Montage-,

Breites Spektrum an Schnittstellen im Sinne

Mess- und Prüftechnologien:

der IIoT (Industrial Internet of Things):

• 3-D-Laser-Scanner

• Profinet

• Zeilenkamera

• Safety Integrated

• Matrixkamera

• OPC UA

• chromatisch-konfokale Messung

• Fernwartung

• interferometrische Messung

• Ethernet

• Ultraschallimpulsmessung

• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

• induktive Messung
• Infrarotmessung
• Isolationsschichtdickenmessung
• hochpräzise taktile Messung
• Einsatz linearer Transportsysteme
• Hochspannungsprüfung
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Measurement
Technology

W

e are your partner when it comes to intelligent solution concepts for quality assurance in automated production processes.

Our systems and devices work with the highest
precision as well as accuracy, and make an impression
with low tolerances and high surface quality. With
technological independence and extremely high depth
of production, we can develop the optimal solution for
every customer and every project.
We offer a wide range of assembly, measurement
and testing technologies:
• 3D laser scanner
• Line scan camera
• Matrix camera
• Chromatic-confocal measurement
• Interferometric measurement
• Ultrasonic pulse measurement
• Inductive measurement
• Infrared measurement
• Insulation layer thickness measurement
• High-precision tactile measurement
• Use of linear transport systems
• High-voltage testing

Wide range of interfaces in line with IIoT
(Industrial Internet of Things):
• Profinet
• Safety Integrated
• OPC UA
• Remote maintenance
• Ethernet
• MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

www.harrandt.com
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Unser Service
Our service

Alles aus einer
Hand
Auch über den gesamten Entwicklungs- und

We also offer a complete service beyond the entire

Fertigungsprozess hinaus bieten wir Ihnen einen

development and manufacturing process. We take

kompletten Service. Wir sorgen für den sicheren

care of the safe transport of your entire plant and

Transport Ihrer kompletten Anlage und gewährleisten

guarantee professional and reliable installation on

mit unserem qualifizierten Team die fachgerechte und

site with our qualified team. Your employees will be

zuverlässige Montage vor Ort. Ihre Mitarbeiter werden

familiarized with all operational details – and of course

mit allen Details der Bedienung vertraut gemacht –

we’re there to help and support if you need answers

und selbstverständlich sind wir auch im Anschluss bei

and solutions: quick, reliable and competent.

Fragen oder auftretenden Problemen immer für Sie
da: schnell, zuverlässig und kompetent.
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Everything.
One Source.

Wir gestalten
die Welt im Wandel.
Als führendes Technologie-Unternehmen mit Schwerpunkten in der Blechbearbeitung,
Lasertechnik und Elektronik sind wir mit dabei, wenn Neues entsteht. Sei es in der
Mobilität, Energieversorgung, Informationstechnologie oder den Städten von morgen.
Denn wir glauben daran, dass Zukunft aus dem Mut zur Veränderung gemacht wird.
Erfahren Sie mehr unter www.trumpf.com

TRUMPF_Imageanzeige_180x128_PSOcoated_v3.indd 1
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www.harrandt.com
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Unsere starken Partner
Our strong partners

Weltweiter Marktführer auf dem Gebiet
der Handhabungs-Manipulatoren

www.dalmec.com
Unsere Leistungen:
Übersetzen

n

Unkompliziert, schnell, kompetent.

Multilinguales DTP und
Filemanagement

n

Lokalisierung von
Steuerungstexten (HMI)

n

Ihr zuverlässiger Partner für Übersetzungen
Kurze Wege, reibungslose Kommunikation und professionelle Betreuung:
Ihr Mehrwert als unser Kunde.
Lassen Sie sich von unserem Know-how und unserer Termintreue überzeugen!


Unsere Prozesse sind ISO 17100-konform.

Unsere Apps:
Alle gängigen Office- und
DTP-Applikationen

n

TM/CAT-Tools:
Across Language Server,
SDL Trados Studio,
Transit NXT

n

Unsere Formate:
.csv, .docx, .pptx, .xlsx

n

.ai, .fm, .idml, .ildoc, .indd,
.mif, .pdf

n

indubo translation solutions GmbH & Co. KG | Mühlstraße 2, 73079 Süßen
+49 7162 209 999-0 | info@indubo.de | indubo.de

.html, .json, .po, .properties,
.resx, .rtf, .txt, .xlf, .xliff, .xml

n

· Montageautomation
· Messevorrichtungen
· Sondermaschinenbau
· Vorrichtungsbau
Lehlestraße 25 - 73035 Göppingen
07161/91100-0 -info@brunner-konstruktion.de
www.brunner-konstruktion.de
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schnell, schneller, esca.

Benzstraße 10
73660 Urbach
Telefon 0 71 81/8 10 11
Campano@esca-gmbh.de
www.esca-gmbh.de

3 Minuten geht es ohne Atemluft
… für die übrige Zeit
gibt es unsere Absaug- und Filtertechnik
FUCHS Umwelttechnik P+V GmbH
89195 Steinberg
Tel.: +49 (0) 73 46/9614-0
www.fuchs-umwelttechnik.com
info@fuchs-umwelttechnik.com

Drehen

Fräsen

N
EA
CL

R
AI

Y
OG
L
NO
CH
TE

und mehr...
Offene Fragen?
Hier finden Sie
noch weitere
Informationen:

www.klenk-stiefele.de



info@klenk-stiefele.de

07195 / 590 84 - 0

KW Präzisionswerkzeuge GmbH
KW Präzisionswerkzeuge GmbH
Sonnenwirtleweg 9
Sonnenwirtleweg
71665
Vaihingen 9
71665 Vaihingen

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

07042-28921-0
07042-28921-29
info@kw-werkzeuge.de
www.kw-werkzeuge.de

Vielen Dank
für die positive Unterstützung unseres Unternehmens
durch qualitativ hochwertige Dienstleistungen und
hervorragende Produkte. Wir freuen uns auf die weitere
Zusammenarbeit.

KW Präzisionswerkzeuge GmbH
Sonnenwirtleweg 9

Many thanks

KW Präzisionswerkzeuge GmbH
Telefon
07042-28921-0
71665 Vaihingen
for the positive support of our company by providing
Telefax 07042-28921-29
Sonnenwirtleweg
info@kw-werkzeuge.de
KW Präzisionswerkzeuge
GmbH
Telefon 07042-28921-0 E-Mail
high quality
services and9 excellent products. We are
71665 Vaihingen
Telefax 07042-28921-29 Internet www.kw-werkzeuge.de
looking forward to further cooperation.
Sonnenwirtleweg 9
E-Mail
info@kw-werkzeuge.de
71665 Vaihingen
Internet www.kw-werkzeuge.de
KW Präzisionswerkzeuge GmbH
Telefon
07042-28921-0
www.harrandt.com

Telefax

07042-28921-29
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Customers worldwide.

Feinwerktechnik
Otto Harrandt GmbH
Robert-Bosch-Straße 25
71397 Leutenbach-Nellmersbach
T +49 7195 90680-0
F +49 7195 90680-299
info@harrandt.com
www.harrandt.com

•

