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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein computerimplemen-
tiertes Verfahren zum Optimieren von Schweißparame-
tern für eine Schweißsteuerung. Die Erfindung betrifft
des Weiteren ein computerimplementiertes Verfahren
zum Bereitstellen eines trainierten Algorithmus maschi-
nellen Lernens zum Approximieren zumindest eines
Qualitätskriteriums einer Schweißung eines Werkstücks.
Die Erfindung betrifft darüber hinaus eine Schweißsteu-
erung zum Optimieren von Schweißparametern für eine
Schweißung eines Werkstücks. Die Erfindung betrifft des
Weiteren ein Computerprogramm und einen computer-
lesbaren Datenträger.

Stand der Technik

[0002] Aktuell werden Schweißparameter in einer
Schweißsteuerung von einem Benutzer eingestellt bzw.
sind werksseitig in der Schweißsteuerung voreingestellt.
Eine Parameteroptimierung kann nur manuell vom Be-
nutzer erfolgen, was in der Praxis viele Trial-and-Error
Versuche bedingt. Aufgrund einer Zeitvarianz des Sys-
temverhaltens, z.B. wegen starkem Verschleiß der Elek-
troden, kann sich die optimale Parameterwahl mit der
Zeit zudem ändern. Das Widerstandsschweißen dient
üblicherweise zur Herstellung einer Verbindung zwi-
schen zwei Blechen bzw. Metallteilen. Eine Widerstands-
schweißvorrichtung weist dafür zwei Schweißelektroden
auf, zwischen denen ein Schweißstrom fließt. Dabei wer-
den beim Punktschweißen im Karosserierohbau übli-
cherweise Ströme von 5 kA bis einige 50 kA bei
Schweißspannungen im Bereich von 1 bis 2,5 V verwen-
det. Im Feinpunktschweißen werden auch kleinere Strö-
me ab 1 kA verwendet.
[0003] Bei den zu verbindenden Teilen kann es sich
sowohl um Bleche gleicher als auch um Bleche unter-
schiedlicher Metallart und Dicke handeln. Die einzelnen
Schweißvorgänge finden dabei in Zeitfenstern im Be-
reich von bis zu einer Sekunde statt. Es sind jedoch auch
längere Zeiten möglich. Beispielsweise werden im Zuge
des automatisierten Karosserierohbaus durch roboter-
geführte Schweißwerkzeuge unterschiedliche Werkstü-
cke, z.B. Bleche, mittels Widerstandsschweißen mitein-
ander verschweißt.
[0004] KR 2019 0070049 A offenbart den Oberbegriff
der Ansprüche 1, 5 und 7.
[0005] Aus dem Stand der Technik, zum Beispiel der
Offenlegung DE 103 34 478 A1, ist eine sogenannte ad-
aptive Schweißregelung bekannt. Bei einer adaptiven
Schweißregelung wird in der Schweißsteuerung mithilfe
der elektrischen Größen die Prozessimpedanz bestimmt
und mit einer hinterlegten oder extern zugeführten Soll-
Impedanz verglichen. Abhängig vom Vergleich der Im-
pedanzen steuert ein als Prozessregler bezeichneter
Regler den Schweißprozess.
[0006] Trotz adaptiver Schweißregelung kann es An-
wendungsfälle geben, bei denen die Qualität der

Schweißpunkte basierend auf voreingestellten
Schweißparametern nicht stabil ist. Dies trifft insbeson-
dere auf das Verschweißen von Aluminium Blechkombi-
nationen mit variierenden Blechdicken zu, weil aufgrund
der hohen spezifischen Leitfähigkeit von Aluminiumle-
gierungen die Wärmeumsetzung sehr gering und der Ne-
benschlusseinfluss groß ist. Problematisch ist auch das
Verschweißen von Blechkombinationen aus verzinktem
Stahl.
[0007] CN 109886298 A offenbart ein auf einem neu-
ronalen Faltungsnetzwerk basierendes Verfahren zur Er-
kennung der Schweißnahtqualität. Das Verfahren um-
fasst eine Bilderfassung, gekennzeichnet durch die Er-
fassung eines Schweißpunktbildes und die Aufzeich-
nung einer Erfassungszeitmarkierungsfunktion und ei-
ner Schweißnahtinformationsaufzeichnungsfunktion.
[0008] US 2018/322623 A1 offenbart ein Verfahren
zum Erkennen von Defekten in Objekten, umfassend:
Steuern einer oder mehrerer Tiefenkameras durch einen
Prozessor, um eine Vielzahl von Tiefenbildern eines Ziel-
objekts zu erfassen; Berechnen eines dreidimensionalen
(3-D) Modells des Zielobjekts unter Verwendung der Tie-
fenbilder durch den Prozessor; Darstellen einer oder
mehrerer Ansichten des 3-D Modells durch den Prozes-
sor; Berechnen eines Deskriptors durch den Prozessor,
indem die eine oder die mehreren Ansichten des 3D-
Modells einer Faltungsstufe eines neuronalen Faltungs-
netzwerks zugeführt werden; Zuführen des Deskriptors
durch den Prozessor zu einem Fehlerdetektor, um eine
oder mehrere Fehlerklassifikationen des Zielobjekts zu
berechnen; und Ausgeben der einen oder mehreren Feh-
lerklassifikationen des Zielobjekts.
[0009] US 5764859 A offenbart eine Vorrichtung zur
Inspektion eines elektrischen Widerstandsschweißzu-
stands, die eine erste Elektrode, die mit einer Stromquel-
le verbunden ist, eine zweite Elektrode, die mit einem
anderen Anschluss der Stromquelle verbunden ist, und
ein Schweißobjekt umfasst, das zwischen der ersten und
der zweiten Elektrode angeordnet ist.
[0010] US 2020/096970 A1 offenbart Verfahren zur
Steuerung von Freiform-Abscheidungsprozessen oder
Fügeprozessen, die Algorithmen des maschinellen Ler-
nens nutzen, um die Herstellungsergebnisse zu verbes-
sern.
[0011] DE 2020/11000875 U offenbart eine Kontroll-
einrichtung für die Prozessqualität bei der Bearbeitung
von Werkstücken, insbesondere beim elektrischen Wi-
derstandspunktschweißen, wobei die Kontrolleinrich-
tung eine Auswerteeinrichtung aufweist, welche mit ei-
nem Speicher für Prüf- und Qualitätsdaten der Bearbei-
tungsergebnisse und mit einer Erfassungseinrichtung für
mindestens einen Prozessparameter sowie mit einer
Prozessteuerung und mit einem Speicher für Prozesspa-
rameter verbindbar ist, wobei die Auswerteeinrichtung
Qualitätsabweichungen erfasst und bedarfsweise Pro-
zessparameter einstellt und/oder nachstellt.
[0012] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren zum Optimieren von Schweißparame-
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tern für eine Schweißsteuerung und eine entsprechende
Schweißsteuerung vorzusehen, welche in der Lage ist,
einen optimalen Parametersatz automatisch zu identifi-
zieren und in die Schweißsteuerung einzuprogrammie-
ren.
[0013] Die Aufgabe wird mit einem computerimple-
mentierten Verfahren zum Optimieren von Schweißpa-
rametern für eine Schweißsteuerung mit den Merkmalen
des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0014] Des Weiteren wird die Aufgabe mit einem com-
puterimplementierten Verfahren zum Bereitstellen eines
trainierten Algorithmus maschinellen Lernens zum Ap-
proximieren zumindest eines Qualitätskriteriums einer
Schweißung eines Werkstücks mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 5 gelöst.
[0015] Darüber hinaus wird die Aufgabe mit einer
Schweißsteuerung zum Optimieren von Schweißpara-
metern für eine Schweißung eines Werkstücks mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 7 gelöst.
[0016] Des Weiteren wird die Aufgabe mit einem Com-
puterprogramm mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 8 und mit einem computerlesbaren Datenträger
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 9 gelöst.

Offenbarung der Erfindung

[0017] Die vorliegende Erfindung schafft ein compute-
rimplementiertes Verfahren zum Optimieren von
Schweißparametern für eine Schweißsteuerung mit den
Merkmalen des neuen Anspruchs 1.
[0018] Die vorliegende Erfindung schafft des Weiteren
ein Computerimplementiertes Verfahren zum Bereitstel-
len eines trainierten Algorithmus maschinellen Lernens
(A1) zum Approximieren zumindest eines Qualitätskrite-
riums einer Schweißung eines Werkstücks mit den Merk-
malen des neuen Anspruchs 5.
[0019] Die vorliegende Erfindung schafft ferner eine
Schweißsteuerung zum Optimieren von Schweißpara-
metern für eine Schweißung eines Werkstücks, umfas-
send Mittel zum Empfangen eines ersten Datensatzes
umfassend eine Mehrzahl erster Schweißparameter für
die Schweißsteuerung mit den Merkmalen des neuen
Anspruchs 7.
[0020] Die vorliegende Erfindung schafft des Weiteren
ein Computerprogramm mit Programmcode, um das er-
findungsgemäße Verfahren durchzuführen, wenn das
Computerprogramm auf einem Computer ausgeführt
wird.
[0021] Die vorliegende Erfindung schafft darüber hin-
aus einen computerlesbaren Datenträger mit Programm-
code eines Computerprogramms, um das erfindungsge-
mäße Verfahren durchzuführen, wenn das Computer-
programm auf einem Computer ausgeführt wird.
[0022] Eine Idee der vorliegenden Erfindung ist es,
durch das Trainieren und Implementieren des Algorith-
mus maschinellen Lernens und des Optimierungsalgo-
rithmus eine aktive, automatisierte Optimierung von
Schweißparametern für die Schweißsteuerung vorzuse-

hen, sodass auf jeweilige individuelle Anforderungen ei-
ner jeweiligen Schweißung abgestimmte, optimierte
Schweißparameter identifizierbar und verwendbar sind.
[0023] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie
aus der Beschreibung unter Bezugnahme auf die Figu-
ren.
[0024] Somit können in vorteilhafter Weise optimale
Schweißparameter identifiziert werden, welche ein best-
mögliches Qualitätskriterium erfüllen.
[0025] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass vor einer Schweißung die
durch den Optimierungsalgorithmus berechnete Mehr-
zahl zweiter Schweißparameter in die Schweißsteue-
rung einprogrammiert werden. Somit kann jede Schwei-
ßung mit für das jeweilige Material und den jeweiligen
Einsatzzweck optimalen Schweißparametern durchge-
führt werden.
[0026] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass der erste Datensatz umfas-
send die Mehrzahl erster Schweißparameter für die
Schweißsteuerung Ist-Daten aus zumindest einer vorhe-
rigen Schweißung und Soll-Daten aus einer nächsten
Schweißung umfassen. Diese Daten können sodann als
Eingabedaten für den Algorithmus maschinellen Lernens
zum Approximieren zumindest eines numerischen Wer-
tes einer Zielfunktion verwendet werden.
[0027] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass die Schweißparameter für die
Schweißsteuerung einen Schweißstrom, eine
Schweißspannung, eine Elektrodenkraft, einen
Schweißwiderstand, eine Pulsweite des Schweißstroms
und/oder ein Drehmoment einer Servozange, und mate-
rialbezogene Schweißparameter, insbesondere ein Ma-
terial und/oder eine Blechdicke eines zu schweißenden
Werkstücks, umfassen. Die Approximierung des Quali-
tätskriteriums der Schweißung bzw. die Approximierung
der Schweißparameter beziehen sich somit in vorteilhaf-
ter Weise sowohl auf die entsprechenden Prozessfüh-
rungsparameter als auch auf die materialbezogenen
Schweißparameter. Die Schweißparameter werden so-
mit auf die Schweißaufgabe abgestimmt, welche durch
die Punktposition auf dem Bauteil, die Materialeigen-
schaften und die Blechgeometrie bestimmt wird.
[0028] Gemäß einer weiteren bevorzugten Weiterbil-
dung ist vorgesehen, dass die Mehrzahl von
Schweißparametern für die Schweißsteuerung des ers-
ten Datensatzes von Eingabe-Trainingsdaten aus vor-
angegangenen Schweißabläufen der zumindest einen
Schweißsteuerung stammen.
[0029] Somit können die Datensätze aus den voran-
gegangenen Schweißabläufen in vorteilhafter Weise zur
Approximierung optimaler Parametersätze für zukünfti-
ge Anwendungsfälle bzw. zu schweißende Werkstücke
approximiert werden. Somit können in vorteilhafter Wei-
se optimale Schweißparameter identifiziert werden, wel-
che ein bestmögliches Qualitätskriterium erfüllen.
[0030] Die beschriebenen Ausgestaltungen und Wei-
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terbildungen lassen sich beliebig miteinander kombinie-
ren.
[0031] Weitere mögliche Ausgestaltungen, Weiterbil-
dungen und Implementierungen der Erfindung umfassen
auch nicht explizit genannte Kombinationen von zuvor
oder im Folgenden bezüglich der Ausführungsbeispiele
beschriebenen Merkmale der Erfindung.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfindung
vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungsformen
und dienen im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Erklärung von Prinzipien und Konzepten der Erfindung.
[0033] Andere Ausführungsformen und viele der ge-
nannten Vorteile ergeben sich im Hinblick auf die Zeich-
nungen. Die dargestellten Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zueinan-
der gezeigt.
[0034] Es zeigen:

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm eines computerimplemen-
tierten Verfahrens zum Optimieren von
Schweißparametern für eine Schweißsteue-
rung gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens zum Be-
reitstellen eines trainierten Algorithmus ma-
schinellen Lernens zum Approximieren zumin-
dest eines Qualitätskriteriums einer Schwei-
ßung eines Werkstücks gemäß der bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung; und

Fig. 3 eine Schweißsteuerung zum Optimieren von
Schweißparametern für eine Schweißung des
Werkstücks gemäß der bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0035] In den Figuren der Zeichnungen bezeichnen
gleiche Bezugszeichen gleiche oder funktionsgleiche
Elemente, Bauteile oder Komponenten, soweit nichts
Gegenteiliges angegeben ist.
[0036] Fig. 1 zeigt ein Ablaufdiagramm eines compu-
terimplementierten Verfahrens zum Optimieren von
Schweißparametern für eine Schweißsteuerung gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
[0037] Das Verfahren umfasst ein Empfangen S1 ei-
nes ersten Datensatzes DS1 umfassend eine Mehrzahl
erster Schweißparameter SP1 und dazugehöriger Werte
W der Zielfunktion F für die Schweißsteuerung 1.
[0038] Die Schweißsteuerung 1 ist hierbei eine Ziel-
Schweißsteuerung, auf welcher später die Schweißpa-
rameter SP1 optimiert werden sollen.
[0039] Der erste Datensatz DS1 weist vorzugsweise
eine Sammlung von Daten aus verschiedenen Quellen
auf, also von verschiedenen Schweißmaschinen aus

Produktion und/oder Labor, die in einem Datensatz auf
konsistente Art und Weise zusammengeführt wurden.
Zusätzlich oder alternativ kann der erste Datensatz DS1
auch gelabelte Qualitätsdaten aus der Qualitätssiche-
rung und/oder Simulationsdaten enthalten.
[0040] Der erste Datensatz DS1 erfüllt hierbei die fol-
genden Bedingungen. Eine Variation der Schweißpara-
meter SP1, die im Zuge des vorgeschlagenen Verfah-
rens gemäß der Zielfunktion F optimiert werden soll so-
wie die entsprechende Zuordnung des numerischen
Wertes W der Zielfunktion F.
[0041] Darüber hinaus umfasst das Verfahren ein Ap-
proximieren S2 zumindest eines numerischen Wertes W
einer Zielfunktion F für die Mehrzahl erster Schweißpa-
rameter SP1 für die Schweißsteuerung 1 unter Verwen-
dung eines trainierten Algorithmus maschinellen Ler-
nens A1.
[0042] Der Algorithmus maschinellen Lernens A1 wird
auf die Mehrzahl erster Schweißparameter SP1 ange-
wendet, wobei die Zielfunktion F zumindest ein Quali-
tätskriterium einer Schweißung in Reaktion auf eine
durch die Mehrzahl erster Schweißparameter SP er-
zeugten Schweißung repräsentiert.
[0043] Ferner umfasst das Verfahren ein Ausgeben S3
eines zweiten Datensatzes DS2 umfassend zumindest
einen numerischen Wert W der Zielfunktion F und ein
Optimieren S4 der Mehrzahl erster Schweißparameter
SP1 für die Schweißsteuerung 1 durch einen Optimie-
rungsalgorithmus A2, welcher unter Verwendung des
ersten Datensatzes DS1 umfassend die Mehrzahl erster
Schweißparameter SP1 für die Schweißsteuerung 1 und
des approximierten numerischen Wertes W der Zielfunk-
tion F eine optimierte Mehrzahl zweiter Schweißparame-
ter SP2 für die Schweißsteuerung 1 berechnet.
[0044] Der Optimierungsalgorithmus A2 verwendet
entsprechend der Erfindung ein Gradientenverfahren, be
welchem ein Extremwert, insbesondere ein Maximum,
des numerischen Wertes W der Zielfunktion F auf einer
durch einen Definitionsbereich der Mehrzahl von
Schweißparametern SP in Funktion eines numerischen
Wertebereichs WB der Zielfunktion F gebildeten Hyper-
fläche bestimmt wird. Alternativ können beispielsweise
andere bekannte Optimierungsalgorithmus Anwendung
finden.
[0045] Vor einer Schweißung werden die durch den
Optimierungsalgorithmus A2 berechnete Mehrzahl zwei-
ter Schweißparameter SP2 in die Schweißsteuerung 1
einprogrammiert.
[0046] Der erste Datensatz DS1 umfassend die Mehr-
zahl erster Schweißparameter SP1 für die Schweißsteu-
erung 1 weist Ist-Daten aus zumindest einer vorherigen
Schweißung und Soll-Daten aus einer nächsten Schwei-
ßung auf.
[0047] Die ersten und zweiten Schweißparameter
SP1, SP2 für die Schweißsteuerung 1 sind entsprechend
der Erfindung Prozessführungsparameter, insbesonde-
re ein Schweißstrom, eine Schweißspannung, eine Elek-
trodenkraft, ein Schweißwiderstand, eine Pulsweite des
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Schweißstroms und/oder ein Drehmoment einer Servo-
zange, und materialbezogene Schweißparameter, ins-
besondere ein Material und/oder eine Blechdicke eines
zu schweißenden Werkstücks.
[0048] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Verfah-
rens zum Bereitstellen eines trainierten Algorithmus ma-
schinellen Lernens zum Approximieren zumindest eines
Qualitätskriteriums einer Schweißung eines Werkstücks
gemäß der bevorzugten Ausführungsform der Erfindung.
[0049] Das Verfahren umfasst ein Empfangen S1‘ ei-
nes ersten Datensatzes DS1 von Eingabe-Trainingsda-
ten umfassend eine Mehrzahl erster Schweißparameter
SP1 für die Schweißsteuerung 1 und ein Empfangen S2’
eines zweiten Datensatzes DS2 von Ausgabe-Trainings-
daten umfassend einen numerischen Wert W einer Ziel-
funktion F, wobei die Ausgabe-Trainingsdaten mit den
Eingabe-Trainingsdaten in Beziehung stehen.
[0050] Das Verfahren umfasst ferner ein Trainieren S3’
des Algorithmus maschinellen Lernens A1 zum Appro-
ximieren des numerischen Wertes W der Zielfunktion F
für die Mehrzahl erster Schweißparameter SP1 für die
Schweißsteuerung 1, wobei die Zielfunktion F zumindest
ein Qualitätskriterium einer Schweißung in Reaktion auf
eine durch die Mehrzahl erster Schweißparametern SP1
erzeugten Schweißung repräsentiert, basierend auf den
Eingabe-Trainingsdaten und den Ausgabe-Trainingsda-
ten mit einer Trainingsberechnungseinheit 20.
[0051] Das Verfahren umfasst darüber hinaus ein Be-
reitstellen S4’ des trainierten Algorithmus maschinellen
Lernens A1 zum Approximieren des zumindest eines
Qualitätskriteriums der Schweißung des Werkstücks.
[0052] Die Mehrzahl erster Schweißparameter SP1 für
die Schweißsteuerung 1 des ersten Datensatzes DS1
stammen von Eingabe-Trainingsdaten aus vorangegan-
genen Schweißabläufen der zumindest einen
Schweißsteuerung 1.
[0053] Der Algorithmus maschinellen Lernens A1 wird
durch Gewichtungseinstellungen des ersten Datensat-
zes DS1 von Eingabe-Trainingsdaten unter Verwendung
eines Gradientenverfahrens S3a’, insbesondere durch
Identifizieren eines Maximums des numerischen Wertes
W der Zielfunktion F auf einer durch einen Definitions-
bereich der Mehrzahl von Schweißparametern SP in
Funktion eines numerischen Wertebereichs WB der Ziel-
funktion F gebildeten Hyperfläche trainiert.
[0054] Fig. 3 zeigt eine Schweißsteuerung zum Opti-
mieren von Schweißparametern für eine Schweißung
des Werkstücks gemäß der bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung.
[0055] Die Schweißsteuerung 1 umfasst Mittel 10 zum
Empfangen S1 eines ersten Datensatzes DS1 umfas-
send eine Mehrzahl erster Schweißparameter SP1 für
die Schweißsteuerung 1 und Mittel 12 zum Approximie-
ren S2 zumindest eines numerischen Wertes W einer
Zielfunktion F für die Mehrzahl erster Schweißparameter
SP1 für die Schweißsteuerung 1 unter Verwendung ei-
nes trainierten Algorithmus maschinellen Lernens A1,
welcher dazu eingerichtet ist, auf die Mehrzahl erster

Schweißparameter SP1 angewendet zu werden, wobei
die Zielfunktion F zumindest ein Qualitätskriterium einer
Schweißung in Reaktion auf eine durch die Mehrzahl ers-
ter Schweißparameter SP erzeugten Schweißung reprä-
sentiert.
[0056] Die Schweißsteuerung 1 umfasst Mittel 14 zum
Bereitstellen eines zweiten Datensatzes DS2 umfassend
den zumindest einen numerischen Wert W der Zielfunk-
tion F.
[0057] Die Schweißsteuerung 1 umfasst darüber hin-
aus Mittel 16 zum Optimieren S4 der Mehrzahl erster
Schweißparameter SP1 für die Schweißsteuerung 1
durch einen Optimierungsalgorithmus A2, welcher dazu
eingerichtet ist, unter Verwendung des ersten Datensat-
zes DS1 umfassend die Mehrzahl erster Schweißpara-
meter SP1 für die Schweißsteuerung 1 und des appro-
ximierten numerischen Wertes W der Zielfunktion F eine
optimierte Mehrzahl zweiter Schweißparameter SP2 für
die Schweißsteuerung 1 zu berechnen.

Patentansprüche

1. Computerimplementiertes Verfahren zum Optimie-
ren von Schweißparametern (SP1, SP2) für eine
Schweißsteuerung (1), mit den Schritten:

Empfangen (S1) eines ersten Datensatzes
(DS1) umfassend eine Mehrzahl erster
Schweißparameter (SP1) für die Schweißsteu-
erung (1); wobei die Schweißparameter (SP1)
Prozessführungsparameter sind;
gekennzeichnet durch:

Approximieren (S2) zumindest eines nume-
rischen Wertes (W) einer Zielfunktion (F) für
die Mehrzahl erster Schweißparameter
(SP1) für die Schweißsteuerung (1) unter
Verwendung eines trainierten Algorithmus
maschinellen Lernens (A1), welcher auf die
Mehrzahl erster Schweißparameter (SP1)
angewendet wird, wobei die Zielfunktion (F)
zumindest ein Qualitätskriterium einer
Schweißung in Reaktion auf eine durch die
Mehrzahl erster Schweißparameter (SP1)
erzeugten Schweißung repräsentiert;
Ausgeben (S3) eines zweiten Datensatzes
(DS2) umfassend zumindest einen numeri-
schen Wert (W) der Zielfunktion (F); und
Optimieren (S4) der Mehrzahl erster
Schweißparameter (SP1) für die
Schweißsteuerung (1) durch einen Opti-
mierungsalgorithmus (A2), welcher unter
Verwendung des ersten Datensatzes (DS1)
umfassend die Mehrzahl erster Schweißpa-
rameter (SP1) für die Schweißsteuerung (1)
und des approximierten numerischen Wer-
tes (W) der Zielfunktion (F) eine optimierte
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Mehrzahl zweiter Schweißparameter (SP2)
für die Schweißsteuerung (1) berechnet,
wobei die Schweißparameter (SP2) Pro-
zessführungsparameter sind; wobei der
Optimierungsalgorithmus (A2) ein Gradien-
tenverfahren verwendet, bei welchem ein
Extremwert, insbesondere ein Maximum,
des numerischen Wertes (W) der Zielfunk-
tion (F) auf einer durch einen Definitionsbe-
reich der Mehrzahl erster Schweißparame-
tern (SP1) in Funktion eines numerischen
Wertebereichs (WB) der Zielfunktion (F) ge-
bildeten Hyperfläche bestimmt wird.

2. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass vor einer
Schweißung die durch den Optimierungsalgorith-
mus (A2) berechnete Mehrzahl zweiter Schweißpa-
rameter (SP2) in die Schweißsteuerung (1) einpro-
grammiert werden.

3. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Datensatz (DS1) umfassend die Mehrzahl erster
Schweißparameter (SP1) für die Schweißsteuerung
(1) Ist-Daten aus zumindest einer vorherigen
Schweißung und Soll-Daten aus einer nächsten
Schweißung umfassen.

4. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die ers-
ten und zweiten Schweißparameter (SP1, SP2) für
die Schweißsteuerung (1) einen Schweißstrom, eine
Schweißspannung, eine Elektrodenkraft, einen
Schweißwiderstand, eine Pulsweite des
Schweißstroms und/oder ein Drehmoment einer
Servozange, und materialbezogene Schweißpara-
meter, insbesondere ein Material und/oder eine
Blechdicke eines zu schweißenden Werkstücks um-
fassen.

5. Computerimplementiertes Verfahren zum Bereit-
stellen eines trainierten Algorithmus maschinellen
Lernens (A1) zum Approximieren zumindest eines
Qualitätskriteriums einer Schweißung eines Werk-
stücks, mit den Schritten:

Empfangen (S1’) eines ersten Datensatzes
(DS1) von Eingabe-Trainingsdaten umfassend
eine Mehrzahl erster Schweißparameter (SP1)
für die Schweißsteuerung (1); wobei die
Schweißparameter (SP1) Prozessführungspa-
rameter sind;
gekennzeichnet durch:
Empfangen (S2’) eines zweiten Datensatzes
(DS2) von Ausgabe-Trainingsdaten umfassend
einen numerischen Wert (W) einer Zielfunktion
(F), wobei die Ausgabe-Trainingsdaten mit den

Eingabe-Trainingsdaten in Beziehung stehen;
Trainieren (S3’) des Algorithmus maschinellen
Lernens (A1) zum Approximieren des numeri-
schen Wertes (W) der Zielfunktion (F) für die
Mehrzahl erster Schweißparameter (SP1) für
die Schweißsteuerung (1), wobei die Zielfunkti-
on (F) zumindest ein Qualitätskriterium einer
Schweißung in Reaktion auf eine durch die
Mehrzahl erster Schweißparametern (SP1) er-
zeugten Schweißung repräsentiert, basierend
auf den Eingabe-Trainingsdaten und den Aus-
gabe-Trainingsdaten mit einer Trainingsberech-
nungseinheit (20); und
Bereitstellen (S4’) des trainierten Algorithmus
maschinellen Lernens (A1) zum Approximieren
des zumindest eines Qualitätskriteriums der
Schweißung des Werkstücks, wobei der Algo-
rithmus maschinellen Lernens (A1) durch Ge-
wichtungseinstellungen des ersten Datensat-
zes (DS1) von Eingabe-Trainingsdaten unter
Verwendung eines Gradientenverfahrens
(S3a’), insbesondere durch Identifizieren eines
Maximums des numerischen Wertes (W) der
Zielfunktion (F) auf einer durch einen Definiti-
onsbereich der Mehrzahl erster Schweißpara-
metern (SP1) in Funktion eines numerischen
Wertebereichs (WB) der Zielfunktion (F) gebil-
deten Hyperfläche trainiert wird.

6. Computerimplementiertes Verfahren nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Mehrzahl erster Schweißparameter (SP1) für die
Schweißsteuerung (1) des ersten Datensatzes
(DS1) von Eingabe-Trainingsdaten aus vorange-
gangenen Schweißabläufen der zumindest einen
Schweißsteuerung (1) stammen.

7. Schweißsteuerung (1) zum Optimieren von
Schweißparametern (SP1, SP2) für eine Schwei-
ßung eines Werkstücks, umfassend:

Mittel (10) zum Empfangen (S1) eines ersten
Datensatzes (DS1) umfassend eine Mehrzahl
erster Schweißparameter (SP1) für die
Schweißsteuerung (1);
wobei die Schweißparameter (SP1) Prozess-
führungsparameter sind;
gekennzeichnet durch:
Mittel (12) zum Approximieren (S2) zumindest
eines numerischen Wertes (W) einer Zielfunkti-
on (F) für die Mehrzahl erster Schweißparame-
ter (SP1) für die Schweißsteuerung (1) unter
Verwendung eines trainierten Algorithmus ma-
schinellen Lernens (A1), welcher dazu einge-
richtet ist, auf die Mehrzahl erster Schweißpa-
rameter (SP1) angewendet zu werden, wobei
die Zielfunktion (F) zumindest ein Qualitätskri-
terium einer Schweißung in Reaktion auf eine
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durch die Mehrzahl erster Schweißparameter
(SP1) erzeugten Schweißung repräsentiert;
Mittel (14) zum Bereitstellen eines zweiten Da-
tensatzes (DS2) umfassend den zumindest ei-
nen numerischen Wert (W) der Zielfunktion (F);
und
Mittel (16) zum Optimieren (S4) der Mehrzahl
erster Schweißparameter (SP1) für die
Schweißsteuerung (1) durch einen Optimie-
rungsalgorithmus (A2), welcher dazu eingerich-
tet ist, unter Verwendung des ersten Datensat-
zes (DS1) umfassend die Mehrzahl erster
Schweißparameter (SP1) für die Schweißsteu-
erung (1) und des approximierten numerischen
Wertes (W) der Zielfunktion (F) eine optimierte
Mehrzahl zweiter Schweißparameter (SP2) für
die Schweißsteuerung (1) zu berechnen, wobei
die Schweißparameter (SP2) Prozessführungs-
parameter sind; wobei der Optimierungsalgo-
rithmus (A2) dazu eingerichtet ist, ein Gradien-
tenverfahren zu verwenden, bei welchem ein
Extremwert, insbesondere ein Maximum, des
numerischen Wertes (W) der Zielfunktion (F) auf
einer durch einen Definitionsbereich der Mehr-
zahl erster Schweißparametern (SP1) in Funk-
tion eines numerischen Wertebereichs (WB) der
Zielfunktion (F) gebildeten Hyperfläche be-
stimmbar ist.

8. Computerprogramm mit Programmcode, um das
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4 durch-
zuführen, wenn das Computerprogramm auf einem
Computer ausgeführt wird.

9. Computerlesbarer Datenträger mit Programmcode
eines Computerprogramms, um das Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 4 durchzuführen, wenn
das Computerprogramm auf einem Computer aus-
geführt wird.

Claims

1. Computer-implemented method for optimizing weld-
ing parameters (SP1, SP2) for a welding controller
(1), having the following steps:

receiving (S1) a first dataset (DS1) comprising
a plurality of first welding parameters (SP1) for
the welding controller (1); wherein the welding
parameters (SP1) are process control parame-
ters;
characterized by:

approximating (S2) at least one numerical
value (W) of an objective function (F) for the
plurality of first welding parameters (SP1)
for the welding controller (1) using a trained

machine learning algorithm (A1), which is
applied to the plurality of first welding pa-
rameters (SP1), wherein the objective func-
tion (F) represents at least one quality cri-
terion of a welding operation in response to
a weld produced by the plurality of first weld-
ing parameters (SP1);
outputting (S3) a second dataset (DS2)
comprising at least one numerical value (W)
of the objective function (F); and
optimizing (S4) the plurality of first welding
parameters (SP1) for the welding controller
(1) by way of an optimization algorithm (A2)
that uses the first dataset (DS1) comprising
the plurality of first welding parameters
(SP1) for the welding controller (1) and the
approximated numerical value (W) of the
objective function (F) to calculate an opti-
mized plurality of second welding parame-
ters (SP2) for the welding controller (1),
wherein the welding parameters (SP2) are
process control parameters;
wherein the optimization algorithm (A2) us-
es a gradient method in which an extreme
value, in particular a maximum, of the nu-
merical value (W) of the objective function
(F) is determined on a hypersurface formed
by a definition range of the plurality of first
welding parameters (SP1) as a function of
a numerical value range (WB) of the objec-
tive function (F).

2. Computer-implemented method according to Claim
1, characterized in that, prior to a welding opera-
tion, the plurality of second welding parameters
(SP2) calculated by the optimization algorithm (A2)
are programmed into the welding controller (1).

3. Computer- implemented method according to Claim
2, characterized in that the first dataset (DS1) com-
prising the plurality of first welding parameters (SP1)
for the welding controller (1) comprises actual data
from at least one previous welding operation and tar-
get data from a following welding operation.

4. Computer- implemented method according to Claim
1, characterized in that the first and second welding
parameters (SP1, SP2) for the welding controller (1)
comprise a welding current, a welding voltage, an
electrode force, a welding resistance, a pulse width
of the welding current and/or a torque of a servo gun,
and material-related welding parameters, in partic-
ular a material and/or a sheet thickness of a work-
piece to be welded.

5. Computer-implemented method for providing a
trained machine learning algorithm (A1) for approx-
imating at least one quality criterion of a welding op-
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eration on a workpiece, having the following steps:

receiving (S1’) a first dataset (DS1) of input train-
ing data comprising a plurality of first welding
parameters (SP1) for the welding controller (1),
wherein the welding parameters (SP1) are proc-
ess control parameters;
characterized by:

receiving (S2’) a second dataset (DS2) of
output training data comprising a numerical
value (W) of an objective function (F),
wherein the output training data are corre-
lated with the input training data;
training (S3’) the machine learning algo-
rithm (A1) to approximate the numerical val-
ue (W) of the objective function (F) for the
plurality of first welding parameters (SP1)
for the welding controller (1), wherein the
objective function (F) represents at least
one quality criterion of a welding operation
in response to a weld produced by the plu-
rality of first welding parameters (SP1),
based on the input training data and the out-
put training data with a training calculation
unit (20); and
providing (S4’) the trained machine learning
algorithm (A1) for approximating the at least
one quality criterion of the welding operation
on the workpiece, wherein the machine
learning algorithm (A1) is trained by weight-
ings settings of the first dataset (DS1) of in-
put training data using a gradient method
(S3a’), in particular by identifying a maxi-
mum of the numerical value (W) of the ob-
jective function (F) on a hypersurface
formed by a definition range of the plurality
of first welding parameters (SP1) as a func-
tion of a numerical value range (WB) of the
objective function (F).

6. Computer-implemented method according to Claim
5, characterized in that the plurality of first welding
parameters (SP1) for the welding controller (1) of the
first dataset (DS1) of input training data stem from
previous welding sequences of the at least one weld-
ing controller (1).

7. Welding controller (1) for optimizing welding param-
eters (SP1, SP2) for a welding operation on a work-
piece, comprising:

means (10) for receiving (S1) a first dataset
(DS1) comprising a plurality of first welding pa-
rameters (SP1) for the welding controller (1);
wherein the welding parameters (SP1) are proc-
ess control parameters;
characterized by:

means (12) for approximating (S2) at least
one numerical value (W) of an objective
function (F) for the plurality of first welding
parameters (SP1) for the welding controller
(1) using a trained machine learning algo-
rithm (A1), which is designed to be applied
to the plurality of first welding parameters
(SP1), wherein the objective function (F)
represents at least one quality criterion of a
welding operation in response to a weld pro-
duced by the plurality of first welding param-
eters (SP1);
means (14) for providing a second dataset
(DS2) comprising the at least one numerical
value (W) of the objective function (F); and
means (16) for optimizing (S4) the plurality
of first welding parameters (SP1) for the
welding controller (1) by way of an optimi-
zation algorithm (A2) that is designed, using
the first dataset (DS1) comprising the plu-
rality of first welding parameters (SP1) for
the welding controller (1) and the approxi-
mated numerical value (W) of the objective
function (F), to calculate an optimized plu-
rality of second welding parameters (SP2)
for the welding controller (1), wherein the
welding parameters (SP2) are process con-
trol parameters;
wherein the optimization algorithm (A2) is
designed to use a gradient method in which
an extreme value, in particular a maximum,
of the numerical value (W) of the objective
function (F) is able to be determined on a
hypersurface formed by a definition range
of the plurality of first welding parameters
(SP1) as a function of a numerical value
range (WB) of the objective function (F) .

8. Computer program containing program code for per-
forming the method according to one of Claims 1 to
4 when the computer program is executed on a com-
puter.

9. Computer-readable data carrier containing program
code of a computer program for performing the meth-
od according to one of Claims 1 to 4 when the com-
puter program is executed on a computer.

Revendications

1. Procédé mis en œuvre par ordinateur pour optimiser
des paramètres de soudage (SP1, SP2) pour une
commande de soudage (1), comprenant les étapes
consistant à :

recevoir (S1) un premier jeu de données (DS1)
comprenant une pluralité de premiers paramè-
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tres de soudage (SP1) pour la commande de
soudage (1) ; les paramètres de soudage (SP1)
étant des paramètres de gestion de processus ;
caractérisé par les étapes consistant à :

approximer (S2) au moins une valeur nu-
mérique (W) d’une fonction cible (F) pour la
pluralité de premiers paramètres de souda-
ge (SP1) pour la commande de soudage (1)
en utilisant un algorithme entraîné d’ap-
prentissage machine (A1) qui est appliqué
à la pluralité de premiers paramètres de
soudage (SP1), dans lequel la fonction cible
(F) représente au moins un critère de qualité
d’un soudage en réaction à un soudage pro-
duit par la pluralité de premiers paramètres
de soudage (SP1) ;
sortir (S3) un deuxième jeu de données
(DS2) comprenant au moins une valeur nu-
mérique (W) de la fonction cible (F) ; et
optimiser (S4) la pluralité de premiers pa-
ramètres de soudage (SP1) pour la com-
mande de soudage (1) par un algorithme
d’optimisation (A2) qui calcule en utilisant
le premier jeu de données (DS1) compre-
nant la pluralité de premiers paramètres de
soudage (SP1) pour la commande de sou-
dage (1) et la valeur numérique approximée
(W) de la fonction cible (F) une pluralité op-
timisée de deuxièmes paramètres de sou-
dage (SP2) pour la commande de soudage
(1), les paramètres de soudage (SP2) étant
des paramètres de gestion de processus ;
dans lequel l’algorithme d’optimisation (A2)
utilise une méthode du gradient dans la-
quelle une valeur extrême, en particulier un
maximum, de la valeur numérique (W) de
la fonction cible (F) est déterminée sur une
hypersurface formée par un domaine de dé-
finition de la pluralité de premiers paramè-
tres de soudage (SP1) en fonction d’une
plage de valeurs numériques (WB) de la
fonction cible (F).

2. Procédé mis en œuvre par ordinateur selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce qu’avant un sou-
dage, la pluralité de deuxièmes paramètres de sou-
dage (SP2) calculée par l’algorithme d’optimisation
(A2) est programmée dans la commande de souda-
ge (1).

3. Procédé mis en œuvre par ordinateur selon la re-
vendication 2, caractérisé en ce que le premier jeu
de données (DS1) comprenant la pluralité de pre-
miers paramètres de soudage (SP1) pour la com-
mande de soudage (1) comprend des données réel-
les issues d’au moins un soudage antérieur et des
données de consigne issues d’un soudage suivant.

4. Procédé mis en œuvre par ordinateur selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que les premiers
et les deuxièmes paramètres de soudage (SP1,
SP2) pour la commande de soudage (1) compren-
nent un courant de soudage, une tension de souda-
ge, une force d’électrode, une résistance de souda-
ge, une largeur d’impulsion du courant de soudage
et/ou un couple d’une pince asservie, et des para-
mètres de soudage liés au matériau, en particulier
un matériau et/ou une épaisseur de tôle d’une pièce
à souder.

5. Procédé mis en œuvre par ordinateur pour fournir
un algorithme entraîné d’apprentissage machine
(A1) pour approximer au moins un critère de qualité
d’un soudage d’une pièce, comprenant les étapes
consistant à :

recevoir (S1’) un premier jeu de données (DS1)
de données d’entraînement d’entrée compre-
nant une pluralité de premiers paramètres de
soudage (SP1) pour la commande de soudage
(1) ; les paramètres de soudage (SP1) étant des
paramètres de gestion de processus ;
caractérisé par les étapes consistant à :

recevoir (S2’) un deuxième jeu de données
(DS2) de données d’entraînement de sortie
comprenant une valeur numérique (W)
d’une fonction cible (F), dans lequel les don-
nées d’entraînement de sortie sont en cor-
rélation avec les données d’entraînement
d’entrée ;
entraîner (S3’) l’algorithme d’apprentissage
machine (A1) pour approximer la valeur nu-
mérique (W) de la fonction cible (F) pour la
pluralité de premiers paramètres de souda-
ge (SP1) pour la commande de soudage
(1), dans lequel la fonction cible (F) repré-
sente au moins un critère de qualité d’un
soudage en réaction à un soudage produit
par la pluralité de premiers paramètres de
soudage (SP1), sur la base des données
d’entraînement d’entrée et des données
d’entraînement de sortie avec une unité de
calcul d’entraînement (20) ; et
fournir (S4’) l’algorithme entraîné d’appren-
tissage machine (A1) pour approximer ledit
au moins un critère de qualité du soudage
de la pièce, dans lequel l’algorithme d’ap-
prentissage machine (A1) est entraîné par
des réglages de pondération du premier jeu
de données (DS1) de données d’apprentis-
sage d’entrée en utilisant une méthode du
gradient (S3a’), en particulier en identifiant
un maximum de la valeur numérique (W) de
la fonction cible (F) sur une hypersurface
formée par un domaine de définition de la
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pluralité de premiers paramètres de souda-
ge (SP1) en fonction d’une plage de valeurs
numériques (WB) de la fonction cible (F).

6. Procédé mis en œuvre par ordinateur selon la re-
vendication 5, caractérisé en ce que la pluralité de
premiers paramètres de soudage (SP1) pour la com-
mande de soudage (1) du premier jeu de données
(DS1) provient de données d’entraînement d’entrée
de séquences de soudage précédentes de ladite au
moins une commande de soudage (1).

7. Commande de soudage (1) pour optimiser des pa-
ramètres de soudage (SP1, SP2) pour un soudage
d’une pièce, comprenant :

des moyens (10) pour recevoir (S1) un premier
jeu de données (DS1) comprenant une pluralité
de premiers paramètres de soudage (SP1) pour
la commande de soudage (1) ;
les paramètres de soudage (SP1) étant des pa-
ramètres de gestion de processus ;
caractérisée par :

des moyens (12) pour approximer (S2) au
moins une valeur numérique (W) d’une
fonction cible (F) pour la pluralité de pre-
miers paramètres de soudage (SP1) pour
la commande de soudage (1) en utilisant un
algorithme entraîne d’apprentissage ma-
chine (A1) qui est conçu pour être appliqué
à la pluralité de premiers paramètres de
soudage (SP1), dans laquelle la fonction ci-
ble (F) représente au moins un critère de
qualité d’un soudage en réaction à un sou-
dage produit par la pluralité de premiers pa-
ramètres de soudage (SP1) ;
des moyens (14) pour fournir un deuxième
jeu de données (DS2) comprenant ladite au
moins une valeur numérique (W) de la fonc-
tion cible (F) ; et
des moyens (16) pour optimiser (S4) la plu-
ralité de premiers paramètres de soudage
(SP1) pour la commande de soudage (1)
par un algorithme d’optimisation (A2) qui est
conçu, en utilisant le premier jeu de don-
nées (DS1) comprenant la pluralité de pre-
miers paramètres de soudage (SP1) pour
la commande de soudage (1) et la valeur
numérique approximée (W) de la fonction
cible (F), pour calculer une pluralité optimi-
sée de deuxièmes paramètres de soudage
(SP2) pour la commande de soudage (1),
les paramètres de soudage (SP2) étant des
paramètres de gestion de processus ; dans
laquelle l’algorithme d’optimisation (A2) est
conçu pour utiliser une méthode du gradient
dans laquelle une valeur extrême, en parti-

culier un maximum, de la valeur numérique
(W) de la fonction cible (F) peut être déter-
minée sur une hypersurface formée par un
domaine de définition de la pluralité de pre-
miers paramètres de soudage (SP1) en
fonction d’une plage de valeurs numériques
(WB) de la fonction cible (F).

8. Programme informatique comprenant du code pro-
gramme pour exécuter le procédé selon l’une quel-
conque des revendications 1 à 4 lorsque le program-
me informatique est exécuté sur un ordinateur.

9. Support de données lisible par ordinateur, compre-
nant du code programme d’un programme informa-
tique pour exécuter le procédé selon l’une quelcon-
que des revendications 1 à 4 lorsque le programme
informatique est exécuté sur un ordinateur.
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