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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR DETEKTION EINES 
SCHWEISSDRAHTDURCHMESSERS ODER EINER SCHWEISSDRAHTZUSAMMENSETZUNG 
BEI EINEM SCHWEISSGERÄT

(57) Detektionsvorrichtung (1) zur Detektion eines
Durchmessers und/oder einer Zusammensetzung eines
Schweißdrahtes (5) und/oder einer Schweißelektrode (5)
für ein Schweißgerät, wobei die Detektionsvorrichtung
(1) aufweist: einen Schwingkreis (2), der eine Spule (2A)
aufweist, durch welche der Schweißdraht (5) und/oder
die Schweißelektrode (5) führbar ist; und eine mit dem
Schwingkreis (2) verbundene Auswerteeinheit (3) zur Er-
mittlung mindestens eines ersten Schwingkreisparame-
ters (SKP1), welcher für eine Dämpfung eines in dem

Schwingkreis (2) auftretenden Schwingungssignals cha-
rakteristisch ist, und mindestens eines zweiten Schwing-
kreisparameters (SKP2), welcher für eine Signalfre-
quenz, f, des in dem Schwingkreis (2) auftretenden
Schwingungssignals charakteristisch ist, wobei die Aus-
werteeinheit (3) den Durchmesser und/oder die Zusam-
mensetzung des durch die Spule (2A) des Schwingkrei-
ses (2) geführten Schweißdrahtes (5) und/oder der
Schweißelektrode (5) anhand der ermittelten Schwing-
kreisparameter (SKP1, SKP2) detektiert.
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Beschreibung

[0001] Schweißgeräte werden dazu verwendet, Ge-
genstände durch Wärmeeinwirkung stoffschlüssig zu fü-
gen oder Bauteile zu beschichten. Die gängigsten
Schweißverfahren umfassen MIG/MAG-Schweißen,
WIG-Schweißen und E-Hand-Schweißen. Metallschutz-
gasschweißgeräte (MSG-Schweißgeräte) lassen sich je
nach Art des Schutzgases zum Metallaktivgas(MAG)-
oder Metallinert-gas(MIG)-Schweißen einsetzen. Bei ei-
nem Metallaktivgasverfahren entsteht zwischen einer
zugeführten Drahtelektrode und einem Werkstück ein
Lichtbogen. Es wird Schutzgas über eine Gasdüse zu-
geführt, sodass die Schmelze vor negativen Einflüssen
der Luftatmosphäre geschützt wird. Das Metall-inertgas-
Schweißverfahren funktioniert ähnlich wie das MAG-Ver-
fahren, wobei allerdings das Schutzgas nicht aktiv am
Schweißprozess teilnimmt, sondern allein zum Schutz
vor Oxidation dient. Ähnlich wie beim MIG/MAG-Schwei-
ßen ist auch beim E-Hand-Schweißen die Schweißelek-
trode Träger des Lichtbogens und zugleich abschmel-
zender Schweißzusatz. Beim E-Hand-Schweißen wird
die Schweißelektrode auch als Stabelektrode bezeich-
net. Die Lichtbogenwärme schmilzt den Kerndraht der
Stabelektrode und das Grundmaterial. Gleichzeitig liefert
eine Umhüllung der Stabelektrode eine Gasglocke zum
Schutz der erhitzten Werkstückoberfläche vor chemi-
schen Reaktionen mit der umgebenden Luft.
[0002] Herkömmliche Schweißgeräte benötigen somit
Schweißzusatzwerkstoffe, insbesondere Schweißdräh-
te, Drahtelektroden, Stabelektroden oder Fülldrähte. Die
zugeführten Schweißdrähte oder Schweißelektroden
können sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung oder
hinsichtlich ihres Durchmessers unterscheiden. Für den
Schweißprozess ist es wesentlich, dass geeignete
Schweißzusatzwerkstoffe zugeführt werden. Nicht ge-
eignete Schweißzusatzwerkstoffe, die aus einem weni-
ger geeigneten Material bestehen oder einen nicht ge-
eigneten Durchmesser besitzen, führen zu einer Quali-
tätsverminderung, bei den durch den Schweißprozess
erzeugten Produkten bzw. Gegenständen. Eine durch
einen ungeeigneten Schweißzusatzwerkstoff hergestell-
te Schweißnaht kann auch ein Sicherheitsproblem bei
der Verwendung des hergestellten Produktes darstellen.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Verfahren und eine Vorrichtung zum siche-
ren Detektieren eines Durchmessers und/oder einer Zu-
sammensetzung eines Schweißdrahtes und/oder einer
Schweißelektrode für ein Schweißgerät zu schaffen.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den in Patentanspruch 1 angegebenen
Merkmalen gelöst.
[0005] Die Erfindung schafft demnach ein Verfahren
zum Detektieren eines Durchmessers und einer Zusam-
mensetzung eines Schweißdrahtes und/oder einer
Schweißelektrode für ein Schweißgerät, mit den folgen-
den Schritten:

Führen des Schweißdrahtes durch eine Spule, die
mit einer Kapazität einen Schwingkreis bildet,
Ermitteln mindestens eines ersten Schwingkreispa-
rameters, der für eine Dämpfung eines in dem
Schwingkreis auftretenden Schwingungssignals
charakteristisch ist, und mindestens eines zweiten
Schwingkreisparameters, der für eine Signalfre-
quenz des in dem Schwingkreis auftretenden
Schwingungssignals charakteristisch ist, und
Detektieren des Durchmessers und/oder der Zu-
sammensetzung des durch die Spule geführten
Schweißdrahtes und/oder der Schweißelektrode an-
hand der ermittelten Schwingkreisparameter.

[0006] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens weist der erste Schwing-
kreisparameter eine Schwingkreisgüte des Schwingkrei-
ses auf.
[0007] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der erste
Schwingkreisparameter einen Wirbelstromverlust des
Schwingkreises auf.
[0008] Im Allgemeinen wird festgehalten, dass im Zu-
ge dieser Anmeldung Wirbelstromverluste auch weitere
ohmsche Verluste der Spule sowie eventuell durch Um-
magnetisierung auftretende Kernverluste mit einschlie-
ßen.
[0009] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der erste
Schwingkreisparameter eine Signaldämpfung des
Schwingungssignals auf.
[0010] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens weist der erste
Schwingkreisparameter eine Abklingzeit des Schwin-
gungssignals auf.
[0011] Bei einer möglichen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens weist der zweite Schwing-
kreisparameter, welcher für eine Signalfrequenz des in
dem Schwingkreis auftretenden Schwingungssignals
charakteristisch ist, eine Induktivität der Spule des
Schwingkreises auf.
[0012] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird der Durchmes-
ser und/oder die Zusammensetzung des durch die Spule
des Schwingkreises geführten Schweißdrahtes in Ab-
hängigkeit der ermittelten Schwingkreisparameter durch
Vergleich mit Referenzwerten ermittelt.
[0013] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens geben die Refe-
renzwerte für verschiedene Durchmesser und/oder für
verschiedene Zusammensetzungen von Schweißdräh-
ten zu erwartende Schwingkreisparameter an.
[0014] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden die Refe-
renzwerte der Schwingkreisparameter aus einem Refe-
renzdatenspeicher ausgelesen und mit den ermittelten
Schwingkreisparametern zur Detektion des Durchmes-
sers und/oder der Zusammensetzung des durch die Spu-
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le des Schwingkreises geführten Schweißdrahtes vergli-
chen.
[0015] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungs-gemäßen Verfahrens wird die Ermittlung
der Schwingkreisparameter des Schweißdrahtes bei ei-
nem bewegten Schweißdraht durchgeführt.
[0016] Bei einer alternativen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens erfolgt die Ermittlung der
Schwingkreisparameter bei stillstehendem
Schweißdraht.
[0017] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in Abhängig-
keit des ermittelten Durchmessers und/oder der ermittel-
ten Zusammensetzung des Schweißdrahtes eine Mel-
dung ausgegeben.
[0018] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden
Schweißparameter des Schweißgerätes in Abhängigkeit
des ermittelten Durchmessers und/oder in Abhängigkeit
der ermittelten Zusammensetzung des Schweißdrahtes
automatisch eingestellt.
[0019] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vor der Ermitt-
lung der Schwingkreisparameter der Schweißdraht
durch die Spule des Schwingkreises und/oder durch min-
destens eine weitere Spule entmagnetisiert.
[0020] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Entmagne-
tisierung des Schweißdrahtes bei bewegtem
Schweißdraht durchgeführt.
[0021] Bei einer weiteren möglichen alternativen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird
die Entmagnetisierung des Schweißdrahtes bei stillste-
hendem Schweißdraht durchgeführt. Bei einer weiteren
möglichen Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird zur Ermittlung der Schwingkreisparame-
ter eine Kalibrierung mittels Referenzwerten und/oder
mittels Sensorwerten durchgeführt.
[0022] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens besteht der
Schweißdraht aus mehreren verbundenen
Schweißdrahtsegmenten, die jeweils einen eigenen
Durchmesser und/oder eine eigene Zusammensetzung
aufweisen.
[0023] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens werden anhand der
ermittelten Änderung der Schwingkreisparameter auf-
grund des durch die Spule des Schwingkreises geführten
Schweißdrahtes Übergänge zwischen verschiedenen
Schweißdrahtsegmenten des Schweißdrahtes und/oder
ein Ende des Schweißdrahtes erkannt.
[0024] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Verfahrens sind entlang des
durch die Spule des Schwingkreises geführten
Schweißdrahtes Markierungen vorhanden, welche
Schwingkreisparameter des Schwingkreises beeinflus-
sen.
[0025] Die Erfindung schafft ferner gemäß einem wei-

teren Aspekt eine Detektionsvorrichtung mit den in Pa-
tentanspruch 16 angegebenen Merkmalen.
[0026] Die Erfindung schafft demnach eine Detekti-
onsvorrichtung zur Detektion eines Durchmessers
und/oder einer Zusammensetzung eines Schweißdrah-
tes und/oder einer Schweißelektrode für ein Schweißge-
rät,
wobei die Detektionsvorrichtung aufweist:

einen Schwingkreis, der eine Spule aufweist, durch
welche der Schweißdraht und/oder die Schweiße-
lektrode führbar ist, und eine mit dem Schwingkreis
verbundene Auswerteeinheit zur Ermittlung mindes-
tens eines ersten Schwingkreisparameters, welcher
für eine Dämpfung eines in dem Schwingkreis auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch ist,
und mindestens eines zweiten Schwingkreispara-
meters, welcher für eine Signalfrequenz des in dem
Schwingkreis auftretenden Schwingungssignals
charakteristisch ist,
wobei die Auswerteeinheit den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die Spu-
le des Schwingkreises geführten Schweißdrahtes
und/oder der Schweißelektrode anhand der ermit-
telten Schwingkreisparameter detektiert.

[0027] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Detektionsvorrichtung weist der
Schwingkreis einen LC-Parallelschwingkreis auf, der ei-
ne Spule und einen Kondensator umfasst.
[0028] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung ermittelt
die Auswerteeinheit den Durchmesser und/oder die Zu-
sammensetzung des durch die Spule des Schwingkrei-
ses geführten Schweißdrahtes in Abhängigkeit der er-
mittelten Schwingkreisparameter durch Vergleich mit
Referenzwerten, die in einem Referenzdatenspeicher
gespeichert sind, auf welchen die Auswerteeinheit Zu-
griff hat.
[0029] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung weist die
Detektionsvorrichtung eine Entmagnetisierungseinheit
zur Entmagnetisierung des Schweißdrahtes und/oder
der Schweißelektrode auf.
[0030] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung weist die
Detektionsvorrichtung eine Kalibriereinheit zur Kalibrie-
rung der Ermittlung von Schwingkreiskomponenten des
Schwingkreises auf.
[0031] Die Erfindung schafft ferner gemäß einem wei-
teren Aspekt ein Schweißgerät mit einer Schweißdraht-
zuführeinheit zum Zuführen eines Schweißdrahtes
und/oder einer Schweißelektrode und mit einer Detekti-
onsvorrichtung zum Detektieren eines Durchmessers
und/oder einer Zusammensetzung des Schweißdrahtes
und/oder der Schweißelektrode, wobei die Detektions-
vorrichtung des Schweißgerätes aufweist:
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einen Schwingkreis, der eine Spule aufweist, durch
welche der Schweißdraht und/oder die Schweiße-
lektrode führbar ist, und eine mit dem Schwingkreis
verbundene Auswerteeinheit zur Ermittlung mindes-
tens eines ersten Schwingkreisparameters, welcher
für eine Dämpfung eines in dem Schwingkreis auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch ist,
und mindestens eines zweiten Schwingkreispara-
meters, welcher für eine Signalfrequenz des in dem
Schwingkreis auftretenden Schwingungssignals
charakteristisch ist,
wobei die Auswerteeinheit der Detektionsvorrich-
tung den Durchmesser und/oder die Zusammenset-
zung des durch die Spule des Schwingkreises ge-
führten Schweißdrahtes und/oder der Schweißelek-
trode anhand der ermittelten Schwingkreisparame-
ter detektiert.

[0032] Die Erfindung schafft ferner eine Schweißdraht-
zuführeinheit zum Zuführen eines Schweißdrahtes
und/oder einer Schweißelektrode mit den in Patentan-
spruch 22 angegebenen Merkmalen.
[0033] Die Erfindung schafft demnach eine
Schweißdrahtzuführeinheit zum Zuführen eines
Schweißdrahtes und/oder einer Schweißelektrode, wo-
bei die Schweißdrahtzuführeinheit eine Detektionsvor-
richtung zum Detektieren eines Durchmessers und/oder
einer Zusammensetzung des Schweißdrahtes und/oder
der Schweißelektrode aufweist, wobei die Detektionsvor-
richtung der Schweißdrahtzuführeinheit aufweist:

einen Schwingkreis, der eine Spule aufweist, durch
welche der Schweißdraht und/oder die Schweiße-
lektrode führbar ist, und eine mit dem Schwingkreis
verbundene Auswerteeinheit zur Ermittlung mindes-
tens eines ersten Schwingkreisparameters, welcher
für eine Dämpfung eines in dem Schwingkreis auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch ist,
und mindestens eines zweiten Schwingkreispara-
meters, welcher für eine Signalfrequenz des in dem
Schwingkreis auftretenden Schwingungssignals
charakteristisch ist,
wobei die Auswerteeinheit der Detektionsvorrich-
tung den Durchmesser und/oder die Zusammenset-
zung des durch die Spule des Schwingkreises ge-
führten Schweißdrahtes und/oder der Schweißelek-
trode anhand der ermittelten Schwingkreisparame-
ter detektiert.

[0034] Im Weiteren werden mögliche Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Verfahrens und der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Detektieren eines
Durchmessers und/oder einer Zusammensetzung eines
Schweißdrahtes und/oder einer Schweißelektrode für
ein Schweißgerät unter Bezugnahme auf die beigefügten
Figuren näher beschrieben.
[0035] Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild zur Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels einer erfindungsgemäßen
Detektionsvorrichtung zur Detektion eines
Durchmessers und/oder einer Zusammenset-
zung eines Schweißdrahtes und/oder einer
Schweißelektrode für ein Schweißgerät;

Fig. 2 ein exemplarisches Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung ge-
mäß Fig. 1;

Fig. 3 ein Ersatzschaltbild des in Fig. 2 dargestellten
LC-Parallelschwingkreises der Detektionsvor-
richtung;

Fig. 4 ein Blockschaltbild zur Darstellung eines wei-
teren Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Detektionsvorrichtung;

Fig. 5 ein Diagramm zur Erläuterung der Funktions-
weise eines exemplarischen Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens und
der erfindungsgemäßen Vorrichtung mithilfe
von Referenzwerten;

Fig. 6 ein weiteres Diagramm zur Erläuterung eines
exemplarischen Ausführungsbeispiels des er-
findungsgemäßen Verfahrens und der erfin-
dungsgemäßen Detektionsvorrichtung;

Fig. 7 ein weiteres Blockschaltbild zur Darstellung ei-
nes weiteren möglichen Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Detektionsverfahrens
und der erfindungsgemäßen Detektionsvor-
richtung;

Fig. 8 ein weiteres Blockschaltbild zur Darstellung ei-
nes exemplarischen Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Detektionsverfahrens
und einer erfindungsgemäßen Detektionsvor-
richtung;

Fig. 9 ein einfaches Ablaufdiagramm zur Darstellung
eines exemplarischen Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Detektionsverfah-
rens.

[0036] Wie man aus Fig. 1 erkennen kann, umfasst
eine Detektionsvorrichtung 1 gemäß der Erfindung bei
dem dargestellten Ausführungsbeispiel einen Schwing-
kreis 2 sowie eine Auswerteeinheit 3. Die in Fig. 1 dar-
gestellte Detektionsvorrichtung 1 dient zur Detektion ei-
nes Durchmessers und/oder einer Zusammensetzung
eines Schweißdrahtes und/oder einer Schweißelektrode
für ein Schweißgerät. Die Detektionsvorrichtung 1 kann
beispielsweise in einer Schweißdrahtzuführeinheit zum
Zuführen eines Schweißdrahtes und/oder zum Zuführen
einer Schweißelektrode in dem Schweißgerät enthalten
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sein. Weiterhin kann die Detektionsvorrichtung 1 bei ei-
ner möglichen Ausführungsform in einem Bauteil oder
einer Komponente des Schweißgerätes integriert sein.
[0037] Die Detektionsvorrichtung 1 beinhaltet einen
Schwingkreis 2, der eine Spule aufweist, durch welche
der Schweißdraht bzw. die Schweißelektrode hindurch-
führbar ist. Der elektrische Schwingkreis 2 ist über eine
oder mehrere Signalleitungen 4 mit einer Auswerteein-
heit 3 der Detektionsvorrichtung 1 verbunden. Die Sig-
nalleitungen 4 der Detektionsvorrichtung 1 können Teil
eines Signalleitungsbusses innerhalb des Gerätes sein.
[0038] Der Schwingkreis 2 liefert Schwingkreispara-
meter SKP über die Signalleitungen 4 zu der Auswerte-
einheit 3. Der Schwingkreis 2 gibt dabei vorzugsweise
mindestens einen ersten Schwingkreisparameter SKP1
und einen zweiten Schwingkreisparameter SKP2 zur
Auswertung an die Auswerteeinheit 3 aus. Die Auswer-
teeinheit 3 enthält bei einer möglichen Ausführungsform
mindestens einen Prozessor zur Auswertung der erhal-
tenen Schwingkreisparameter SKP.
[0039] Ein erster Schwingkreisparameter SKP1 des
Schwingkreises 2 ist für eine Dämpfung eines in dem
Schwingkreis 2 auftretenden Schwingungssignals cha-
rakteristisch. Der erste Schwingkreisparameter SKP1
umfasst bei einer möglichen Ausführungsform eine
Schwingkreisgüte des Schwingkreises 2 und/oder einen
Wirbelstromverlust des Schwingkreises 2 und/oder eine
Signaldämpfung des Schwingungssignals innerhalb des
Schwingkreises 2 und/oder eine Abklingkonstante des
Schwingungssignals innerhalb des Schwingkreises 2.
[0040] Der Schwingkreis 2 ist eine resonanzfähige
elektrische Schaltung, welche mindestens eine elektri-
sche Spule und einen Kondensator aufweist und elektri-
sche Schwingungen ausführen kann. Bei einer mögli-
chen Ausführungsform ist der Schwingkreis 2 der Detek-
tionsvorrichtung 1 ein LC-Parallelschwingkreis mit einer
Spule und einem Kondensator. Der Schwingkreis 2 weist
einen oder mehrere Schwingkreisparameter SKP auf,
die für eine Dämpfung eines in dem Schwingkreis 2 auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch sind.
Diese ersten Schwingkreisparameter SKP1 des
Schwingkreises 2 umfassen die Schwingkreisgüte, Wir-
belstromverluste, eine Signaldämpfung und/oder eine
Abklingzeit des Schwingungssignals. Daneben weist der
Schwingkreis 2 Schwingkreisparameter SKP2 auf, die
für eine Signalfrequenz f des in dem Schwingkreis 2 auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch sind. Ein
zweiter Schwingkreisparameter SKP2 wird beispielswei-
se durch eine Induktivität der Spule innerhalb des
Schwingkreises 2 gebildet.
[0041] In dem Schwingkreis 2 treten in dessen Spule
und Kondensator elektrische Verluste auf, welche dazu
führen, dass die Schwingung des Schwingkreises ge-
dämpft wird. Ein Maß bzw. ein Schwingkreisparameter
für die auftretenden Verluste ist beispielsweise ein Güte-
faktor bzw. eine Schwingkreisgüte des Schwingkreises
2.
[0042] Die Auswerteeinheit 3 ermittelt mindestens ei-

nen ersten Schwingkreisparameter SKP1, welcher für
die Dämpfung des in dem Schwingkreis 2 auftretenden
Schwingungssignals charakteristisch ist, und mindes-
tens einen zweiten Schwingkreisparameter SKP2, wel-
cher für eine Signalfrequenz f des in dem Schwingkreis
2 auftretenden Schwingungssignals charakteristisch ist.
Die Auswerteeinheit 3 ermittelt den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die elektri-
sche Spule des Schwingkreises 2 geführten
Schweißdrahtes in Abhängigkeit der Schwingkreispara-
meter SKP1, SKP2 durch Vergleich mit Referenzwerten.
Diese Referenzwerte sind bei einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform in einem Referenzdatenspeicher gespeichert,
auf welchen die Auswerteeinheit 3 Zugriff hat. Bei einer
möglichen Ausführungsform ist der Referenzdatenspei-
cher ein lokaler Datenspeicher, aus welchem die Aus-
werteeinheit 3 die Referenzwerte auslesen kann. Bei ei-
ner alternativen Ausführungsform kann es sich bei dem
Referenzdatenspeicher auch um einen nicht lokalen
Speicher bzw. eine Datenbank handeln, auf welche die
Auswerteeinheit 3 über ein Datennetzwerk Zugriff hat.
[0043] Fig. 2 zeigt ein einfaches Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung 1. Bei
dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel enthält
die Detektionsvorrichtung 1 einen LC-Parallelschwing-
kreis 2 mit einer elektrischen Spule 2A und mindestens
einem dazu parallel geschalteten Kondensator 2B. Eine
Auswerteelektronik der Auswerteeinheit 3 ist an den Pa-
rallelschwingkreis 2 angeschlossen.
[0044] Bei dem in Fig. 2 dargestellten Ausführungsbei-
spiel ist die elektrische Spule 2A eine Sensorluftspule,
durch welche ein Schweißdraht oder eine Schweißelek-
trode hindurchgeführt wird. Diese Elektrode bildet einen
Schweißzusatzwerkstoff. Bei einer möglichen Ausfüh-
rungsform besteht der Schweißdraht bzw. die
Schweißelektrode aus einem bestimmten Material. Wei-
terhin ist es möglich, dass der zugeführte Schweißzu-
satzwerkstoff mehrere Schichten umfasst, die aus unter-
schiedlichem Material bestehen. Der Schweißdraht ist
zylinderförmig und besitzt zumindest abschnittsweise ei-
nen gleichmäßigen Durchmesser. Weiterhin kann der
Schweißdraht bzw. der Schweißzusatzwerkstoff 5 bei ei-
ner möglichen Ausführungsform auch aus mehreren ver-
bundenen Schweißdrahtsegmenten bestehen, die je-
weils einen eigenen Durchmesser und/oder eine eigene
chemische Materialzusammensetzung besitzen. Bei ei-
ner möglichen Ausführungsform werden anhand der er-
mittelten Änderungen der Schwingkreisparameter SKP
des Schwingkreises 2 aufgrund des durch die Spule 2A
des Schwingkreises 2 geführten Schweißdrahtes 5 Über-
gänge zwischen verschiedenen Schweißdrahtsegmen-
ten des Schweißdrahtes 5 und/oder ein Ende des
Schweißdrahtes 5 automatisch durch die Auswerteein-
heit 3 der Detektionsvorrichtung 1 erkannt. Bei einer wei-
teren möglichen Ausführungsform können entlang des
durch die Spule 2A des Schwingkreises 2 geführten
Schweißdrahtes 5 an diesem auch Markierungen, bei-
spielsweise Einkerbungen, vorhanden sein, welche ge-
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eignet sind, Schwingkreisparameter SKP des Schwing-
kreises 2 zu beeinflussen. Auf diese Weise kann die Aus-
werteeinheit Markierungen, die entlang des
Schweißdrahtes bzw. des Schweißzusatzwerkstoffes 5
angebracht sind, automatisch erkennen und melden.
[0045] Bei einer möglichen Ausführungsform wird die
Transportgeschwindigkeit bzw. Bewegungsgeschwin-
digkeit des Schweißdrahtes bzw. des Schweißzusatz-
werkstoffes, welcher durch die elektrische Spule 2A des
Schwingkreises 2 hindurchgeführt wird, detektiert. Dies
kann bei einer möglichen Ausführungsform mittels ent-
lang des Schweißdrahtes in gleichmäßigen Abständen
angebrachten Markierungen erfolgen, welche Schwing-
kreisparameter SKP des Schwingkreises 2 beeinflussen.
[0046] Bei der in Fig. 2 dargestellten Ausführungsform
weist der Schwingkreis 2 neben der Spule 2A einen Kon-
densator 2B auf, der zu der Spule 2A parallel verschaltet
ist. Bei einer möglichen Ausführungsform besitzt der
Kondensator 2B eine feste vorbekannte Kapazität. Bei
einer alternativen Ausführungsform wird die Kapazität
des Schwingkreises durch eine parasitäre Kapazität der
Spule 2A des Schwingkreises 2 gebildet.
[0047] Der Durchmesser und/oder die Zusammenset-
zung des durch die Spule 2A des Schwingkreises 2 ge-
führten Schweißdrahtes bzw. Schweißzusatzwerkstof-
fes wird bei einer möglichen Ausführungsform in Abhän-
gigkeit der ermittelten Schwingkreisparameter SKP
durch Vergleich mit Referenzwerten detektiert. Diese
Referenzwerte werden bei einer möglichen Ausfüh-
rungsform aus einem Referenzdatenspeicher ausgele-
sen. Die Referenzwerte geben für verschiedene Durch-
messer und/oder für verschiedene Zusammensetzun-
gen von Schweißdrähten und/oder von Schweißelektro-
den zu erwartende Schwingkreisparameter SKP an. Die
Referenzwerte der Schwingkreisparameter SKP werden
aus dem Referenzdatenspeicher ausgelesen und mit
den ermittelten Schwingkreisparametern SKP des
Schwingkreises 2 zur Detektion des Durchmessers
und/oder der Zusammensetzung des durch die Spule 2A
des Schwingkreises 2 geführten Schweißdrahtes bzw.
Schweißzusatzwerkstoffes verglichen.
[0048] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Detektionsvorrichtung 1 erfolgt die Er-
mittlung der Schwingkreisparameter SKP bei bewegtem
Schweißdraht bzw. bewegtem Schweißzusatzwerkstoff.
Alternativ kann die Ermittlung der Schwingkreisparame-
ter SKP auch bei einem stillstehenden Schweißdraht
bzw. stillstehenden Schweißzusatzwerkstoff durchge-
führt werden.
[0049] In Abhängigkeit des ermittelten Durchmessers
und/oder der ermittelten Zusammensetzung des
Schweißdrahtes bzw. des Schweißzusatzwerkstoffes
kann die Auswerteeinheit 3 der Detektionsvorrichtung 1
über eine Schnittstelle eine Meldung ausgeben. Bei-
spielsweise kann die Auswerteeinheit 3 melden, dass
der falsche Schweißzusatzwerkstoff bzw. der falsche
Schweißdraht eingelegt worden ist. Beispielsweise kann
der zugeführte Schweißzusatzwerkstoff nicht zu den ein-

gestellten Schweißparametern SKP des Schweißgerä-
tes passen oder zu dem Kontaktrohr des Schweißgerä-
tes. Die Auswerteeinheit 3 der Detektionsvorrichtung 1
kann den ermittelten Durchmesser und/oder die ermit-
telte Zusammensetzung des Schweißdrahtes bzw. des
Schweißzusatzwerkstoffes 5 an eine Steuereinheit des
Schweißgerätes melden bzw. übertragen, welche an-
schließend in Abhängigkeit des Durchmessers und/oder
in Abhängigkeit der ermittelten Zusammensetzung des
Schweißdrahtes automatisch Schweißparameter SP
einstellt. Die Steuervorrichtung kann bei einer möglichen
Ausführungsform in Abhängigkeit des Durchmessers
und/oder der Zusammensetzung des Schweißdrahtes
weitere Steuersignale generieren. Beispielsweise kann
bei einem als nicht passend erkannten Schweißdraht die
Zuführung des Schweißdrahtes automatisch gestoppt
werden. Weiterhin kann beispielsweise bei einem als zu
gering erkannten Durchmesser des eingelegten
Schweißdrahtes die Zuführgeschwindigkeit des
Schweißdrahtes automatisch gesteigert werden, um ei-
ne ausreichende Menge an Schweißdraht dem
Schweißprozess zuzuführen. Bei einer weiteren mögli-
chen Ausführungsform wird der ermittelte Durchmesser
und/oder die ermittelte Zusammensetzung des Schweiß-
drahtes einem Nutzer bzw. Schweißer über eine Nutzer-
schnittstelle automatisch angezeigt. Beispielsweise
kann dem Schweißer bzw. Nutzer angezeigt werden,
dass der eingelegte Schweißdraht nicht geeignet ist und
ausgetauscht werden muss. Weiterhin kann beispiels-
weise einem Schweißer oder einem Nutzer angezeigt
werden, dass der eingelegte Schweißdraht zwar die ge-
eignete Zusammensetzung aufweist, jedoch nicht einen
für den Schweißprozess geeigneten Durchmesser.
[0050] Bei einer weiteren möglichen Variante kann die
Auswerteeinheit 3 eine Steuereinheit derart ansteuern,
dass ein als nicht geeignet erkannter Durchmesser des
Schweißdrahtes durch Veränderung der Zuführge-
schwindigkeit des Schweißdrahtes entsprechend den
geforderten Schweißparametern des Schweißprozes-
ses ausgeglichen wird.
[0051] Fig. 3 zeigt ein Ersatzschaltbild des in Fig. 2
dargestellten LC-Parallelschwingkreises 2. Die Spule 2A
des LC-Parallelschwingkreises 2 umfasst eine Induktivi-
tät LP und einen ohmschen Widerstand RP. Der ohmsche
Widerstand RP umfasst die gesamten Verluste des
Schwingkreises, die im Zuge dieser Anmeldung Wirbel-
stromverluste bezeichnet werden. Mit zunehmender In-
duktivität der Spule 2A sinkt die Frequenz des freien
Schwingungssignals des Schwingkreises 2. Die zuneh-
mende Induktivität der Spule 2A wird beispielsweise
durch einen durch die Spule geführten ferromagneti-
schen Zusatzwerkstoff bewirkt.
[0052] Bei einer möglichen Ausführungsform kann als
Schwingkreisparameter SKP, der für eine Signalfre-
quenz des in dem Schwingkreis 2 auftretenden Schwin-
gungssignals charakteristisch ist, somit die Induktivität
der Spule 2A des Schwingkreises 2 verwendet werden.
Als Schwingkreisparameter SKP, der für eine Dämpfung
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eines in dem Schwingkreis 2 auftretenden Schwingungs-
signals charakteristisch ist, können bei einer möglichen
Ausführungsform die Wirbelstromverluste des Schwing-
kreises 2 herangezogen werden.
[0053] Fig. 4 zeigt ein Blockschaltbild einer möglichen
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Detektions-
vorrichtung 1. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel
enthält die Detektionsvorrichtung 1 einen Schwingkreis
2, welcher Schwingkreisparameter SKP über Signallei-
tungen 4 an die Auswerteeinheit 3 der Detektionsvorrich-
tung 1 liefert. Ein Schweißdraht bzw. ein Schweißzusatz-
werkstoff 5 wird durch eine Spule des Schwingkreises 2
hindurchgeführt, wie in Fig. 4 dargestellt. Die Auswerte-
einheit 3 ist über Signalleitungen 6 mit einem Referenz-
datenspeicher 7 der Detektionsvorrichtung 1 verbunden.
Die Auswerteeinheit 3 ermittelt den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die Spule 2A
des Schwingkreises 2 geführten Schweißdrahtes 5 in Ab-
hängigkeit der ermittelten Schwingkreisparameter SKP
im Vergleich mit Referenzwerten, die in dem Referenz-
datenspeicher 7 gespeichert sind. Der ermittelte Durch-
messer und/oder die ermittelte Zusammensetzung des
Schweißdrahtes 5 kann bei einer möglichen Ausfüh-
rungsform als Meldung über Signalleitungen 8 an eine
Steuereinheit 9 des Schweißgerätes übertragen werden.
Bei einer möglichen Ausführungsform stellt die Steuer-
einheit 9 des Schweißgerätes in Abhängigkeit des Durch-
messers und/oder der ermittelten Zusammensetzung
des Schweißdrahtes 5 eine oder mehrere Schweißpara-
meter SP automatisch ein. Weiterhin kann die Steuer-
einheit 9 bei einer möglichen Ausführungsform Steuer-
signale CTRL über eine oder mehrere Aktoren 10 des
Schweißgerätes in Abhängigkeit des ermittelten Durch-
messers und/oder in Abhängigkeit der ermittelten Zu-
sammensetzung des Schweißdrahtes 5 generieren. Bei-
spielsweise kann ein Aktor 10 die Zuführung des
Schweißdrahtes 5 zu dem Schweißprozess automatisch
stoppen, sofern der ermittelte Durchmesser und/oder die
ermittelte Zusammensetzung des Schweißdrahtes 5 für
den Schweißprozess nicht geeignet sind. Bei einer wei-
teren möglichen Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Detektionsvorrichtung 1 werden zur Qualitätsüber-
wachung der Durchmesser und/oder die Zusammenset-
zung des Schweißdrahtes 5, welche durch die Auswer-
teeinheit 3 ermittelt werden, mitprotokolliert bzw. zur wei-
teren Datenverarbeitung gespeichert.
[0054] Fig. 5 zeigt ein Diagramm zur Erläuterung der
Funktionsweise einer erfindungsgemäßen Detektions-
vorrichtung 1 bzw. eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Detektion eines Durchmessers und/oder zur Detek-
tion einer Zusammensetzung eines Schweißdrahtes
und/oder einer Schweißelektrode für ein Schweißgerät.
Das in Fig. 5 dargestellte Diagramm zeigt Referenzwerte,
die in einem Referenzdatenspeicher 7 abgelegt sein kön-
nen und die es der Auswerteeinheit 3 der Detektionsvor-
richtung 1 ermöglichen, einen Durchmesser und/oder ei-
ne Zusammensetzung des zugeführten Schweißdrahtes
5 automatisch zu ermitteln bzw. zu erkennen. Das dar-

gestellte Diagramm zeigt für unterschiedliche Wirbel-
stromverluste und Induktivitäten Vergleichs- bzw. Refe-
renzmesswerte für unterschiedliche Schweißzusatz-
werkstoffe bzw. Schweißdrähte mit unterschiedlichen
Durchmessern und unterschiedlichen Materialien bzw.
Zusammensetzungen. In dem Diagramm gemäß Fig. 5
bezeichnet die x-Achse Wirbelstromverluste. Die Wirbel-
stromverluste stellen einen ersten Schwingkreisparame-
ter SKP1 des Schwingkreises 2 dar, der für eine Dämp-
fung eines in dem Schwingkreis 2 auftretenden Schwin-
gungssignals charakteristisch ist. Die in der y-Achse dar-
gestellte Induktivität L der Spule 2A des Schwingkreises
2 stellt einen zweiten Schwingkreisparameter SKP2 dar,
welcher für eine Signalfrequenz f des in dem Schwing-
kreis 2 auftretenden Schwingungssignals charakteris-
tisch ist.
[0055] Das in Fig. 5 dargestellte Diagramm zeigt ver-
schiedene Referenzwerte r für unterschiedliche
Schweißzusatzwerkstoffe. Dabei bilden je ein Paar von
zu erwartenden Schwingkreisparametern SKP den je-
weiligen Referenzwert bei einem bestimmten bekannten
Schweißzusatzwerkstoff 5. Das in Fig. 5 dargestellte Di-
agramm ist zweidimensional und umfasst eine x-Achse
für einen ersten Schwingkreisparameter SKP1 und eine
y-Achse für einen zweiten Schwingkreisparameter
SKP2. Bei einer möglichen Ausführungsform werden
auch drei- oder mehrdimensionale Referenzwerttabellen
verwendet, die Referenzwerte r für mehr als zwei unter-
schiedliche Schwingkreisparameter SKP beinhalten.
Beispielsweise kann das in Fig. 5 dargestellte zweidi-
mensionale Referenzdatenfeld um eine dritte Dimension
bzw. z-Achse erweitert werden, welche einen dritten
Schwingkreisparameter SKP3 des Schwingkreises 2
oder einen sonstigen gemessenen Parameter abbildet.
So kann in einer möglichen Ausführung der Durchmesser
des Schweißzusatzwerkstoffes mithilfe anderer Mittel,
beispielsweise mechanischer Messung, bestimmt wer-
den. Ist der Durchmesser als 3. Parameter bekannt, kann
die Erkennung der Zusammensetzung des Schweißzu-
satzwerkstoffs verbessert werden, da nur mehr Refe-
renzwerte r mit demselben Durchmesser betrachtet wer-
den müssen.
Falls ein gemessener erster Schwingkreisparameter
SKP1, beispielsweise ein Wirbelstromverlust, und ein
zweiter Schwingkreisparameter SKP2, beispielsweise
die Spuleninduktivität, mit einem in dem Diagramm ge-
mäß Fig. 5 eingetragenen und im Referenzdatenspei-
cher 7 gespeicherten Referenzwert übereinstimmt, er-
kennt die Auswerteeinheit 3 anhand der beiden Schwing-
kreisparameter SKP1, SKP2, dass es sich bei dem
Schweißzusatzwerkstoff um den entsprechenden be-
kannten Schweißzusatzwerkstoff handelt. Bei einem
Matching der gemessenen Schwingkreisparameter
SKP1, SKP2 mit den eingetragenen Referenzschwing-
kreisparametern r kann somit ein bestimmter
Schweißzusatzwerkstoff detektiert werden. Kommt es zu
keinem Matching bzw. zu keiner Übereinstimmung wird
der zugeführte Schweißzusatzwerkstoff 5 seitens der
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Auswerteeinheit 3 nicht erkannt, wobei dies über eine
Schnittstelle, beispielsweise einer Steuereinheit des
Schweißgerätes, gemeldet werden kann. Die Steuerein-
heit kann bei Nichterkennung des zugeführten Schweiß-
zusatzwerkstoffes 5 einen Aktor 10 des Schweißgerätes
entsprechend ansteuern, beispielsweise die Zuführung
des Schweißzusatzwerkstoffes stoppen. Weiterhin kann
ein Schweißer oder Nutzer dahingehend informiert wer-
den, dass der eingelegte Schweißzusatzwerkstoff nicht
erkannt worden ist und möglicherweise für den ge-
wünschten Schweißprozess nicht geeignet ist. Ein Nut-
zer bzw. Schweißer kann anschließend prüfen, ob der
eingesetzte nicht erkannte Schweißzusatzwerkstoff aus-
getauscht werden muss oder nicht. Ist der nicht erkannte
Schweißzusatzwerkstoff dennoch für den Schweißpro-
zess geeignet, kann der Nutzer bzw. Schweißer das
Schweißgerät instruieren, mit dem eingesetzten
Schweißzusatzwerkstoff den Schweißvorgang fortzuset-
zen. Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
kann der Nutzer bzw. Schweißer über eine Nutzerschnitt-
stelle zudem einen Befehl eingeben, welcher die Aus-
werteeinheit 3 der Detektionsvorrichtung 1 dazu veran-
lasst, die für den unbekannten Schweißzusatzwerkstoff
ermittelten Schwingkreisparameter SKP automatisch in
den Referenzdatenspeicher 7 einzuschreiben bzw. ab-
zuspeichern, wobei der Nutzer über eine Nutzerschnitt-
stelle eine Eingabe vornimmt, welche den ihm bekannten
Schweißzusatzstoff 5 den abgespeicherten Schwing-
kreisparametern SKP zuordnet. Beispielsweise kann ein
Schweißer bzw. Nutzer über das Nutzerinterface einge-
ben, dass es sich bei dem bisher unbekannten im Refe-
renzdatenspeicher nicht abgelegten Schweißzusatz-
werkstoff um einen Schweißdraht aus Aluminium
(AlMg5) mit einem Durchmesser von 1 mm handelt.
[0056] Weitere Ausführungsvarianten sind möglich.
Wird beispielsweise anhand der ermittelten Schwingkrei-
sparameter SKP kein eindeutiges Matching bzw. eine
eindeutige Übereinstimmung mit abgespeicherten Refe-
renzwerten r von bekannten Schweißzusatzwerkstoffen
gefunden, kann anhand der erfassten Schwingkreispa-
rameter SKP bei einer möglichen Ausführungsvariante
eine grobe Zuordnung zu einer Werkstoffklasse, bei-
spielsweise zu ferromagnetischen Werkstoffen (Fig. 5,
Gruppe B1). Fig. 5, Gruppe B2 hingegen umfasst diama-
gnetische und paramagnetische Werkstoffe. Ist der ein-
gelegte Schweißzusatzwerkstoff 5 aufgrund dieser gro-
ben Bestimmung zu einer bestimmten Gruppe von
Schweißzusatzwerkstoffen für den aktuellen
Schweißprozess nicht geeignet, kann dies bei einer mög-
lichen Ausführungsform dem Schweißer bzw. Nutzer ge-
meldet werden und ggf. zusätzlich durch Aktoren 10 der
Schweißprozess unterbrochen werden.
[0057] Die Detektionsvorrichtung 1 kann bei einer
möglichen Ausführungsform ein Werkstoffmaterial und
bzw. oder eine Werkstoffdicke bzw. einen Werkstoff-
durchmesser des zugeführten Schweißzusatzwerkstof-
fes 5 automatisch erkennen und ggf. über eine Schnitt-
stelle melden. Weiterhin kann die Steuereinheit 9 auf Ba-

sis des erkannten Schweißzusatzwerkstoffes eine auto-
matische Einstellung von Schweißparametern SP durch-
führen. Weiterhin kann anhand der ermittelten Schwing-
kreisparameter SKP bei einer möglichen Ausführungs-
form durch die Auswerteeinheit 3 erkannt werden, ob
überhaupt ein Schweißzusatzwerkstoff vorhanden ist,
beispielsweise wenn sich die ermittelten Schwingkrei-
sparameter SKP außerhalb eines vorgegebenen Be-
reichs oder in der Nähe eines dafür gespeicherten Re-
ferenzwertes r0 befinden. r0 stellt den Referenzwert der
Schwingkreisparameter bei nicht vorhandenem
Schweißzusatzwerkstoff dar. In diesem Falle kann ein
Nutzer bzw. Schweißer über eine Nutzerschnittstelle dar-
über informiert werden und aufgefordert werden, einen
Schweißzusatzwerkstoff 5 einzulegen.
[0058] Weitere Ausführungsvarianten sind möglich.
Wie man aus dem Diagramm gemäß Fig. 5 erkennen
kann, besitzen beispielsweise verschiedene Schweißzu-
satzwerkstoffe bzw. Schweißdrähte, die unterschiedlich
zusammengesetzt sind, jedoch beispielsweise einen
gleichen Durchmesser d besitzen, eine gewisse lineare
Abhängigkeit zwischen der Induktivität L der Schwing-
kreisspule und den aufgetretenen Wirbelstromverlusten.
Dies ist beispielsweise in der Fig. 5 anhand der Gruppen
B21, B22, B23 und B24 dargestellt. So weist z.B. die
Gruppe B24 von diamagnetischen und paramagneti-
schen Schweißzusatzwerkstoffen 5 (r18 bis r21) einen
Durchmesser d von 1,6 mm auf, wobei die Schweißzu-
satzwerkstoffe 5 aus unterschiedlichen Materialien be-
stehen bzw. eine unterschiedliche Zusammensetzung
besitzen. Wird bei der Ermittlung der Schwingkreispara-
meter SKP bei einem eingelegten unbekannten
Schweißzusatzwerkstoff 5 eine Induktivität und ein Wir-
belstromverlust gemessen bzw. ermittelt, der in der Nähe
einer extrapolierten Kurve einer bestimmten Gruppe von
Schweißzusatzwerkstoffen liegt, die zwar aus unter-
schiedlichen Materialien bestehen, jedoch einen glei-
chen Durchmesser aufweisen, kann anhand des Refe-
renzwertdiagramms gemäß Fig. 5 zumindest erkannt
werden, dass der eingesetzte Schweißzusatzwerkstoff
5 vermutlich den entsprechenden Durchmesser d auf-
weist, ohne ihm eine eindeutige Materialzusammenset-
zung zuordnen zu können.
[0059] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
kann anhand eines Abstandes zwischen den sensorisch
ermittelten Schwingkreisparametern SKP und den Refe-
renzschwingkreisparametern r (SKP1r, SKP2r) gemäß
der in Fig. 5 dargestellten Referenzwerte r ausgerechnet
werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit P ist, dass es
sich bei dem eingelegten Schweißzusatzwerkstoff 5 um
einen der bekannten abgespeicherten Schweißzusatz-
werkstoffe handelt. Je größer der Abstand zwischen dem
durch die beiden Schwingkreisparameter SKP1, SKP2
definierten Punkt und dem abgelegten Referenzpunkt r
ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit P, dass es
sich um den betreffenden bekannten Schweißzusatz-
werkstoff handelt.
[0060] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
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kann anhand der Schwingkreisparameter SKP beispiels-
weise festgestellt werden, ob es sich bei dem Material
des Schweißzusatzwerkstoffes 5 um einen diamagneti-
schen oder paramagnetischen Werkstoff (Gruppe B2)
oder um einen ferromagnetischen Werkstoff (Gruppe B1)
handelt. Bei ferromagnetischen Werkstoffen kann es für
eine genaue Differenzierung des Materials notwendig
sein, den Werkstoff vor der Messung zu entmagnetisie-
ren.
[0061] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Detektionsvorrichtung 1 besitzt diese
zusätzlich eine Entmagnetisierungseinheit zur Entmag-
netisierung des Schweißdrahtes und/oder der
Schweißelektrode. Mögliche Ausführungsvarianten sind
in den Blockschaltbildern gemäß Fig. 7, 8 dargestellt.
[0062] Bei der in Fig. 7 dargestellten Ausführungsva-
riante umfasst die Entmagnetisierungseinheit 11 der De-
tektionsvorrichtung 1 zwei seriell verschaltete Spulen
11A, 11B, durch die der Zusatzwerkstoff bzw. der
Schweißdraht 5 hindurchgeführt wird.
[0063] Bei dem in Fig. 7 dargestellten Ausführungsbei-
spiel sind die beiden Spulen 11A, 11B auf beiden Seiten
der Spule 2A des Schwingkreises 2 vorgesehen. Die bei-
den seriell verschalteten Entmagnetisierungsspulen
11A, 11B sind an einen Signalgenerator 11C der Entma-
gnetisierungseinheit 11 angeschlossen, der die beiden
Entmagnetisierungsspulen 11A, 11B derart ansteuert,
dass ein starkes Wechselmagnetfeld entsteht, das all-
mählich abklingt, um das Material des durch die Entma-
gnetisierungsspulen 11A, 11B hindurchgeführten
Schweißzusatzwerkstoffes bzw. Schweißdrahtes zu ent-
magnetisieren. Das Magnetfeld ist dabei vorzugsweise
derart stark, dass die Koerzitivfeldstärke des aufmagne-
tisierten Materials erreicht wird. Durch das Wechselfeld
erfolgt eine Ummagnetisierung der Materialien mit ab-
nehmender Amplitude. Dabei kann eine Hysteresekurve
mit abnehmender Amplitude der magnetischen Feldstär-
ke und der Magnetflussdichte durchlaufen werden, bis
das Dauermagnetfeld null ist. Bei der in Fig. 7 dargestell-
ten Ausführungsvariante erfolgt die Entmagnetisierung
vorzugsweise bei einem stillstehenden Draht bzw. bei
einem stillstehenden Schweißzusatzwerkstoff 5. Zu-
nächst wird der Schweißzusatzwerkstoff bzw.
Schweißdraht 5 entmagnetisiert und anschließend er-
folgt die Ermittlung der Schwingkreisparameter SKP des
Schwingkreises 2 mithilfe der Spule 2A des Schwingkrei-
ses 2, durch den der Zusatzwerkstoff 5 bewegt wird.
[0064] Bei einer möglichen Ausführungsvariante er-
folgt zunächst mithilfe des Schwingkreises 2 eine grobe
Bestimmung des Werkstoffes bzw. des Materials des zu-
geführten Schweißdrahtes 5. Handelt es sich bei dem
Werkstoff des Schweißdrahtes 5 um ein ferromagneti-
sches Material, erfolgt anschließend eine Entmagneti-
sierung mithilfe der Entmagnetisierungseinheit 11. In ei-
nem weiteren Schritt erfolgt dann anschließend eine ge-
nauere Bestimmung des Durchmessers und/oder der
Zusammensetzung des Schweißdrahtes 5. Bei der in Fig.
7 dargestellten Ausführungsvariante verläuft das H-Feld

im Wesentlichen parallel zu der Ausrichtung des
Schweißzusatzwerkstoffes bzw. des Schweißdrahtes 5.
Hierdurch kann das H-Feld in geeigneter Weise auf den
Schweißdraht 5 gebündelt werden. Um den
Schweißdraht 5 gleichmäßig zu entmagnetisieren, ist bei
der in Fig. 7 dargestellten Ausführungsvariante vor und
nach der Sensorspule 2A des Schwingkreises 2 eine Ma-
gnetisierungsspule 11A, 11B platziert. Beispielsweise
kann mithilfe des Signalgenerators 11C ein 100 Hz-Si-
nussignal abklingend über eine Zeitdauer von 1 bis 2 sec
an die Entmagnetisierungsspulen 11A, 11B angelegt
werden, um den Schweißdraht 5 zu entmagnetisieren.
Zur Platzeinsparung und Effizienzsteigerung kann der
abklingende Sinusstrom mit einer H-Brücke (PWM) er-
zeugt werden.
[0065] Fig. 8 zeigt eine weitere Ausführungsvariante
einer Detektionsvorrichtung 1 mit einer Entmagnetisie-
rungseinheit 11. Bei der in Fig. 8 dargestellten Ausfüh-
rungsvariante verlaufen die Feldlinien des H-Feldes im
Wesentlichen senkrecht zur Ausrichtung des
Schweißdrahtes 5. Bei der in Fig. 8 dargestellten Aus-
führungsvariante erfolgt die Entmagnetisierung des
Schweißdrahtes bei bewegtem Schweißdraht 5. Ein ma-
gnetisches Wechselfeld wird normal zur Drahtbewegung
durch den Schweißdraht 5 geführt. Durch die Bewegung
des Schweißdrahtes klingt das Magnetfeld ab.
[0066] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
kann durch die in Fig. 8 dargestellte Anordnung 11 auch
eine Aufmagnetisierung von Informationen bzw. Daten
auf den Schweißdraht 5 realisiert werden. Bei dieser Aus-
führungsvariante können ähnlich wie bei einer Tonband-
kassette Informationen bzw. Daten auf den
Schweißdraht 5 aufmagnetisiert bzw. dort gespeichert
werden, die an anderer Stelle ausgelesen werden kön-
nen.
[0067] Weitere Ausführungsvarianten der erfindungs-
gemäßen Detektionsvorrichtung 1 und des erfindungs-
gemäßen Verfahrens zur Detektion eines Durchmessers
und/oder einer Zusammensetzung eines Schweißdrah-
tes und/oder einer Schweißelektrode für ein Schweißge-
rät sind möglich.
[0068] Bei einer möglichen Ausführungsvariante er-
folgt eine Messung bei verschiedenen Frequenzen. Bei
ähnlichen Legierungen bzw. Zusammensetzungen kann
zur besseren Unterscheidung eine Messung bei ver-
schiedenen Frequenzen erfolgen.
[0069] Fig. 6 zeigt ein Diagramm, bei dem Wirbel-
stromverluste von verschiedenen Materialien über die
Frequenz f ermittelt werden. Die durch die Wirbelstrom-
verluste hervorgerufenen ohmschen Verluste Rp (Ohm)
sind in Abhängigkeit von der Frequenz f des Schwing-
kreises 2 dargestellt. Unterschiedliche Materialien von
Schweißdrähten verhalten sich über die Frequenz f un-
terschiedlich. Mit steigender Frequenz f steigen die Wir-
belstromverluste an.
[0070] Bei einer weiteren möglichen Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Detektionsvorrichtung 1 weist
die Detektionsvorrichtung zusätzlich eine Kalibrierein-
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heit zur Kalibrierung von Schwingkreiskomponenten des
Schwingkreises 2 auf. Die Kalibrierung kann dabei mit-
tels Referenzwerten und/oder mittels Sensorwerten er-
folgen. Schwingkreisparameter SKP können von äuße-
ren Einflüssen abhängen, beispielsweise Temperatur
und Luftfeuchtigkeit oder dergleichen. Bei einer mögli-
chen Ausführungsform wird mittels einer Sensorik die
Temperatur T und/oder die Luftfeuchtigkeit ermittelt und
der Schwingkreis 2 anhand der Sensorwerte zunächst
kalibriert bzw. justiert. In einer möglichen Ausführungs-
form der Kalibrierung kann diese auch über die Refe-
renzwerte erfolgen. Dazu wird eine Messung ohne
Schweißzusatzwerkstoff oder mit einem bekannten
Schweißzusatzwerkstoff durchgeführt und die Differenz
zwischen ermittelten Schwingkreisparametern und den
Referenzwerten zur Kalibrierung herangezogen. Bei-
spielsweise kann bei nachfolgenden Messungen die Dif-
ferenz von den ermittelten Schwingkreisparametern ab-
gezogen werden, um auf die Referenzwerte kalibrierte
Schwingkreisparameter zu erhalten. In einer bevorzug-
ten Ausführung wird die Referenzmessung ohne
Schweißzusatzwerkstoff durchgeführt.
[0071] Bei einer möglichen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Detektionsvorrichtung 1 wird nach er-
folgter Kalibrierung der Messanordnung anschließend,
sofern erforderlich, eine Entmagnetisierung des
Schweißdrahtes 5 durchgeführt. Nach erfolgter Kalibrie-
rung und Entmagnetisierung erfolgt anschließend die
Messung bzw. die Ermittlung der Schwingkreisparame-
ter SKP des Schwingkreises 2, um den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des Schweißdrahtes
bzw. des Schweißzusatzwerkstoffes 5 zu ermitteln. In
Abhängigkeit der ermittelten bzw. detektierten Durch-
messer bzw. der Zusammensetzung des durch die Spule
2A geführten Schweißdrahtes 5 können anschließend
durch eine Steuereinheit 9 Schweißparameter SP auto-
matisch eingestellt werden und/oder Aktoren 10 ange-
steuert werden. Weiterhin ist es möglich, anhand der er-
mittelten Änderung der Schwingkreisparameter SKP des
durch die Spule 2A des Schwingkreises 2 geführten
Schweißdrahtes 5 auch Übergänge zwischen verschie-
denen Schweißdrahtsegmenten des Schweißdrahtes 5
und/oder ein Ende des Schweißdrahtes 5 automatisch
zu erkennen.
[0072] Fig. 9 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Darstellung
eines exemplarischen Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zum Detektieren eines
Durchmessers und/oder einer Zusammensetzung eines
Schweißdrahtes 5 und/oder einer Schweißelektrode 5
für ein Schweißgerät. In dem dargestellten Ausführungs-
beispiel umfasst das erfindungsgemäße Verfahren im
Wesentlichen drei Schritte.
[0073] In einem ersten Schritt S1 wird ein
Schweißdraht durch eine Spule, die mit einer Kapazität
einen Schwingkreis bildet, geführt.
[0074] In einem weiteren Schritt S2 wird anschließend
mindestens ein erster Schwingkreisparameter SKP1, der
für eine Dämpfung eines in dem Schwingkreis auftreten-

den Schwingungssignals charakteristisch ist, und min-
destens ein zweiter Schwingkreisparameter SKP2, der
für eine Signalfrequenz des in dem Schwingkreis auftre-
tenden Schwingungssignals charakteristisch ist, ermit-
telt.
[0075] Schließlich wird im Schritt S3 der Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die Spule ge-
führten Schweißdrahtes und/oder der durch die Spule
geführten Schweißelektrode anhand der ermittelten
Schwingkreisparameter detektiert. Dies erfolgt vorzugs-
weise in Abhängigkeit der im Schritt S2 ermittelten
Schwingkreisparameter SKP durch Vergleich mit Refe-
renzwerten, die aus einem Referenzwertdatenspeicher
ausgelesen werden. Die Referenzwerte geben für ver-
schiedene Durchmesser und/oder für verschiedene Zu-
sammensetzungen von Schweißdrähten zu erwartende
Schwingkreisparameter an. Die Referenzwerte der
Schwingkreisparameter werden aus dem Referenzda-
tenspeicher ausgelesen und mit den ermittelten
Schwingkreisparametern zur Detektion des Durchmes-
sers und/oder der Zusammensetzung des durch die Spu-
le des Schwingkreises geführten Schweißdrahtes vergli-
chen. Die Ermittlung der Schwingkreisparameter SKP im
Schritt S2 kann bei einer möglichen Ausführungsform bei
bewegtem Schweißdraht durchgeführt werden. Bei einer
alternativen Ausführungsform erfolgt die Ermittlung der
Schwingkreisparameter im Schritt S2 bei stillstehendem
Schweißdraht. Der im Schritt S3 detektierte Durchmes-
ser und/oder die im Schritt S3 ermittelte Zusammenset-
zung des Schweißdrahtes kann bei einer möglichen Aus-
führungsform über eine Schnittstelle an eine Steuerein-
heit und/oder über eine Nutzerschnittstelle an einen Nut-
zer ausgegeben werden. In einem weiteren Schritt kön-
nen anschließend Schweißparameter SP des
Schweißgerätes in Abhängigkeit des übertragenen
Durchmessers und/oder der übertragenen Zusammen-
setzung des Schweißdrahtes automatisch eingestellt
werden. Bevor der Schweißdraht in Schritt S1 durch die
Spule des Schwingkreises hindurchgeführt wird, kann
bei einer möglichen Ausführungsform eine Kalibrierung
von Komponenten der Detektionsvorrichtung und/oder
eine Entmagnetisierung des zugeführten Schweißdrah-
tes ausgeführt werden.
[0076] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfahrens
zum Detektieren eines Durchmessers und/oder einer Zu-
sammensetzung eines Schweißdrahtes besteht darin,
dass die Ermittlung der Schwingkreisparameter bzw. die
Messung berührungslos während des Schweißbetriebes
durchgeführt werden kann. Das erfindungsgemäße Ver-
fahren eignet sich zur Qualitätsüberwachung eines
Schweißprozesses. Es kann sowohl ein Werkstoff bzw.
eine Werkstoffzusammensetzung als auch ein Durch-
messer eines zugeführten Schweißzusatzwerkstoffes
erkannt werden bzw. zumindest eine Plausibilitätsprü-
fung erfolgen. Das erfindungsgemäße Verfahren macht
es möglich festzustellen, ob eine Drahtelektrode bzw. ein
Schweißzusatzwerkstoff überhaupt in dem Schweißge-
rät eingespannt ist. Die Drahtelektrode bzw. Schweiße-
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lektrode kann hinsichtlich Durchmesser und Material mit
einer angewählten Schweißkennlinie, einer Schweißan-
weisung, überprüft werden und der Schweißer bzw. Nut-
zer kann über ein Display bzw. eine Anzeige eine ent-
sprechende Rückmeldung erhalten. Weiterhin kann eine
Auswahl einer entsprechenden Schweißkennlinie auf
Basis des detektierten Durchmessers und auf Basis der
detektierten Zusammensetzung des Schweißdrahtes
automatisch erfolgen. Weiterhin erlaubt das erfindungs-
gemäße Verfahren eine Referenzwertbestimmung ver-
wendeter Zusatzwerkstoffe sowie eine Rückmeldung
über mögliche Abweichungen hinsichtlich des ge-
wünschten Schweißzusatzwerkstoffes und dem tatsäch-
lich eingespannten Schweißzusatzwerkstoff. Bei einer
möglichen Ausführungsform kann die Auswerteeinheit 3
der Detektionsvorrichtung 1 eine Stromquelle des
Schweißgerätes ansteuern. Bei einer möglichen Ausfüh-
rungsform erfolgt eine Entmagnetisierung des zugeführ-
ten Schweißdrahtes, sobald erkannt wird, dass er aus
einem ferromagnetischen Material bzw. Werkstoff be-
steht. Bei einer alternativen Ausführungsform wird stets
automatisch eine Entmagnetisierung unabhängig von
der erkannten Werkstoffgruppe durchgeführt. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren eignet sich für beliebige
Schweißverfahren, bei denen Schweißzusatzwerkstoffe
eines Schweißprozesses zugeführt werden. Die erfin-
dungsgemäße Detektionsvorrichtung 1 kann in einem
Schweißgerät integriert werden. Bei einer weiteren mög-
lichen Ausführungsform kann die Detektionsvorrichtung
1 auch in einem separaten Schweißdrahtzuführgerät in-
tegriert sein.

Bezugszeichenliste

[0077]

1 Detektionsvorrichtung
2 Schwingkreis
2A Spule
2B Kondensator
3 Auswerteeinheit
4 Leitung/Bus
5 Schweißzusatzwerkstoff
6 Leitung
7 Referenzwertdatenspeicher
8 Leitung
9 Steuereinheit
10 Aktor
11 Entmagnetisierungseinheit
11A Entmagnetisierungsspule
11B Entmagnetisierungsspule
11C Signalgenerator

Patentansprüche

1. Verfahren zum Detektieren eines Durchmessers
und/oder einer Zusammensetzung eines

Schweißdrahtes (5) und/oder einer Schweißelektro-
de (5) für ein Schweißgerät,
mit den folgenden Schritten:

(a) Führen (S1) des Schweißdrahtes (5) durch
eine Spule (2A), die mit einer Kapazität einen
Schwingkreis (2) bildet;
(b) Ermitteln (S2) mindestens eines ersten
Schwingkreisparameters (SKP1), der für eine
Dämpfung eines in dem Schwingkreis (2) auf-
tretenden Schwingungssignals charakteristisch
ist, und mindestens eines zweiten Schwingkrei-
sparameters (SKP2), der für eine Signalfre-
quenz, f, des in dem Schwingkreis (2) auftreten-
den Schwingungssignals charakteristisch ist;
und
(c) Detektieren (S3) des Durchmessers
und/oder der Zusammensetzung des durch die
Spule (2A) geführten Schweißdrahtes (5)
und/oder der Schweißelektrode (5) anhand der
ermittelten Schwingkreisparameter (SKP1,
SKP2).

2. Verfahren nach Anspruch 1,
wobei der erste Schwingkreisparameter (SKP1) eine
Schwingkreisgüte des Schwingkreises (2),
einen Wirbelstromverlust des Schwingkreises (2),
eine Signaldämpfung des Schwingungssignals
und/oder eine Abklingzeit des Schwingungssignals
aufweist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
wobei der zweite Schwingkreisparameter (SKP2) ei-
ne Induktivität der Spule (2A) des Schwingkreises
(2) aufweist.

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 3,
wobei der Durchmesser und/oder die Zusammen-
setzung des durch die Spule (2A) des Schwingkrei-
ses (2) geführten Schweißdrahtes (5) in Abhängig-
keit der ermittelten Schwingkreisparameter (SKP1,
SKP2) durch Vergleich mit Referenzwerten (r) ermit-
telt werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4,
wobei die Referenzwerte (r) für verschiedene Durch-
messer und/oder für verschiedene Zusammenset-
zungen von Schweißdrähten zu erwartende
Schwingkreisparameter (SKP1r, SKP2r) angeben.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5,
wobei die Referenzwerte der Schwingkreisparame-
ter (SKP1r, SKP2r) aus einem Referenzwertdaten-
speicher (7) ausgelesen werden und mit den ermit-
telten Schwingkreisparametern (SKP1, SKP2) zur
Detektion des Durchmessers und/oder der Zusam-
mensetzung des durch die Spule (2A) des Schwing-
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kreises (2) geführten Schweißdrahtes (5) verglichen
werden.

7. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 6,
wobei die Ermittlung der Schwingkreisparameter
(SKP1, SKP2) bei bewegtem Schweißdraht (5)
und/oder bei stillstehendem Schweißdraht (5) durch-
geführt wird.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 7,
wobei in Abhängigkeit des ermittelten Durchmes-
sers und/oder der ermittelten Zusammensetzung
des Schweißdrahtes (5) eine Meldung ausgegeben
wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 8,
wobei Schweißparameter (SP) des Schweißgerätes
in Abhängigkeit des ermittelten Durchmessers
und/oder der ermittelten Zusammensetzung des
Schweißdrahtes (5) automatisch eingestellt werden.

10. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 9,
wobei vor der Ermittlung der Schwingkreisparameter
(SKP1, SKP2) der Schweißdraht (5) durch die Spule
(2A) des Schwingkreises (2) und/oder durch mindes-
tens eine weitere Spule (11A, 11B) entmagnetisiert
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10,
wobei die Entmagnetisierung des Schweißdrahtes
(5) bei bewegtem Schweißdraht (5) und/oder bei still-
stehendem Schweißdraht (5) durchgeführt wird.

12. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 11,
wobei die Ermittlung der Schwingkreisparameter
(SKP1, SKP2) des Schwingkreises (2) mittels Refe-
renzwerten und/oder mittels Sensorwerten kalibriert
wird.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 12,
wobei der Schweißdraht (5) aus mehreren verbun-
denen Schweißdrahtsegmenten besteht, die jeweils
einen eigenen Durchmesser und/oder eine eigene
Zusammensetzung aufweisen.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
wobei anhand einer ermittelten Änderung der
Schwingkreisparameter (SKP1, SKP2) aufgrund
des durch die Spule (2A) des Schwingkreises (2)
geführten Schweißdrahtes (5) Übergänge zwischen
verschiedenen Schweißdrahtsegmenten des
Schweißdrahtes (5) und/oder ein Ende des

Schweißdrahtes (5) erkannt werden.

15. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprü-
che 1 bis 14,
wobei entlang des durch die Spule (2A) des
Schwingkreises (2) geführten Schweißdrahtes (5)
Markierungen vorhanden sind, welche Schwingkrei-
sparameter des Schwingkreises (2) beeinflussen.

16. Detektionsvorrichtung (1) zur Detektion eines
Durchmessers und/oder einer Zusammensetzung
eines Schweißdrahtes (5) und/oder einer
Schweißelektrode (5) für ein Schweißgerät,
wobei die Detektionsvorrichtung (1) aufweist:

- einen Schwingkreis (2), der eine Spule (2A)
aufweist, durch welche der Schweißdraht (5)
und/oder die Schweißelektrode (5) führbar ist;
und
- eine mit dem Schwingkreis (2) verbundene
Auswerteeinheit (3) zur Ermittlung mindestens
eines ersten Schwingkreisparameters (SKP1),
welcher für eine Dämpfung eines in dem
Schwingkreis (2) auftretenden Schwingungssi-
gnals charakteristisch ist, und mindestens eines
zweiten Schwingkreisparameters (SKP2), wel-
cher für eine Signalfrequenz, f, des in dem
Schwingkreis (2) auftretenden Schwingungssi-
gnals charakteristisch ist,
wobei die Auswerteeinheit (3) den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die
Spule (2A) des Schwingkreises (2) geführten
Schweißdrahtes (5) und/oder der Schweißelek-
trode (5) anhand der ermittelten Schwingkrei-
sparameter (SKP1, SKP2) detektiert.

17. Detektionsvorrichtung nach Anspruch 16,
wobei der Schwingkreis (2) ein LC-Parallelschwing-
kreis ist, der die Spule (2A) und einen Kondensator
(2B) aufweist.

18. Detektionsvorrichtung nach Anspruch 16 oder 17,
wobei die Auswerteeinheit (3) den Durchmesser
und/oder die Zusammensetzung des durch die Spu-
le (2A) des Schwingkreises (2) geführten
Schweißdrahtes (5) in Abhängigkeit der ermittelten
Schwingkreisparameter (SKP1, SKP2) durch Ver-
gleich mit Referenzwerten ermittelt, die in einem Re-
ferenzdatenspeicher (7) gespeichert sind, auf wel-
chen die Auswerteeinheit (3) Zugriff hat.

19. Detektionsvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche 16 bis 18,
wobei die Detektionsvorrichtung (1) eine Entmagne-
tisierungseinheit (11) zur Entmagnetisierung des
Schweißdrahtes (5) und/oder der Schweißelektrode
(5) aufweist.
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20. Detektionsvorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche 16 bis 19,
wobei die Detektionsvorrichtung (1) eine Kalibrier-
einheit zur Kalibrierung von Schwingkreiskompo-
nenten des Schwingkreises (2) aufweist.

21. Schweißgerät mit einer Schweißdrahtzuführeinheit
zum Zuführen eines Schweißdrahtes (5) und/oder
einer Schweißelektrode (5) und mit einer Detektions-
vorrichtung (1) nach einem der vorangehenden An-
sprüche 16 bis 20.

22. Schweißdrahtzuführeinheit zum Zuführen eines
Schweißdrahtes (5) und/oder einer Schweißelektro-
de (5), wobei die Schweißdrahtzuführeinheit eine
Detektionsvorrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche 16 bis 20 aufweist.
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