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(54) SCHWEISSVERFAHREN UND -ANORDNUNG MIT MESSWERTSYNCHRONISATION

(57) Um für ein Schweißverfahren bei dem mit zu-
mindest einem Schweißgerät (B) geschweißt wird einen
stabileren Schweißprozess zu gewährleisten, ist vorge-
sehen, dass während des mit dem Schweißgerät (B)
durchgeführten Schweißprozesses von zumindest ei-
nem anderen elektrischen Gerät (EG), in dem in einem
Geräte-Stromkreis zumindest zu einem Zeitpunkt ein

zeitlich veränderlicher Geräte-Strom (IEG) fließt, eine
Synchronisationsinformation (Y) an das zumindest eine
Schweißgerät (B) gesendet wird und, dass das zumin-
dest eine Schweißgerät (B) die erhaltene Synchronisa-
tionsinformation (Y) dazu verwendet, um die zu dem Zeit-
punkt erfassten Messwerte der Messgröße zu ignorie-
ren.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schweißverfahren, bei
dem mit zumindest einem Schweißgerät ein
Schweißprozess durchgeführt wird, wobei das zumin-
dest eine Schweißgerät in einem Schweißstromkreis ei-
ne elektrische Messgröße zur Steuerung des Schweiß-
prozesses des Schweißgeräts erfasst. Die Erfindung be-
trifft weiters eine Schweißanordnung mit zumindest ei-
nem Schweißgerät zum Durchführen eines Schweißpro-
zesses, wobei das zumindest eine Schweißgerät vorge-
sehen ist, in seinem Schweißstromkreis eine elektrische
Messgröße zur Steuerung des Schweißprozesses zu er-
fassen.
[0002] Beim Schweißen mit abschmelzenden Elektro-
den (z.B. MIG/MAG-Schweißen, Unterpulverschweißen)
oder nicht abschmelzenden Elektroden (z.B. WIG-
Schweißen) wird oftmals in unmittelbarer Nähe zu einem
oder mehreren anderen elektrischen Geräten ge-
schweißt. Beispielsweise könnte als elektrisches Gerät
ein weiteres Schweißgerät vorgesehen sein, sodass mit
mehreren voneinander unabhängigen Schweißgeräten
parallel geschweißt wird, beispielsweise um die
Schweißleistung zu erhöhen. Die mehreren Schweißge-
räte und/oder anderen elektrischen Geräte können dazu
direkt nebeneinander oder in unmittelbarer Nähe zuein-
ander angeordnet sein, beispielsweise in einem gemein-
samen Raum wie z.B. einer Schweißzelle. Als elektri-
sches Gerät ist aber oftmals auch ein Schweißroboter
zur Führung eines Schweißbrenners, eine Punkt-
schweißvorrichtung, etc. in der Umgebung des
Schweißgeräts angeordnet.
[0003] Jedes Schweißgerät weist in der Regel eine ei-
gene Schweißstromquelle sowie eine Masseleitung und
einen Schweißbrenner mit einer Schweißelektrode auf,
die im Betrieb einen Schweißstromkreis über ein (elek-
trisch leitendes) Werkstück ausbilden. Anstatt getrennter
Masseleitungen für jedes Schweißgerät wird oftmals
auch eine gemeinsame Masseleitung verwendet, bei-
spielsweise eine sogenannte Stromschiene, die als ge-
meinsames elektrisches Potential dient. Andere elektri-
sche Geräte, wie z.B. ein Schweißroboter, weisen wie-
derum jeweils einen eigenen Geräte-Stromkreis auf. Bei-
spielsweise könnte für mehrere Antriebsmotoren der ver-
fügbaren Achsen des Schweißroboters jeweils ein Ge-
räte-Stromkreis vorgesehen sein oder es könnte jeweils
ein Geräte-Stromkreis für andere elektrische Geräte, wie
z.B. eine Punktschweißzange eines Punktschweißge-
räts vorgesehen sein.
[0004] Zum Schweißen wird mit jedem Schweißgerät
zwischen der Elektrode des Schweißbrenners und dem
Werkstück in bekannter Weise ein Lichtbogen gezündet.
Durch den Lichtbogen wird einerseits das Werkstück teil-
weise aufgeschmolzen, wodurch ein sogenanntes
Schmelzbad entsteht. Andererseits wird durch den Licht-
bogen ein dem Schmelzbad zugeführter Zusatzstoff ab-
geschmolzen, der entweder die Elektrode selbst
(MIG/MAG) oder ein separat zugeführter Zusatzstoff

(WIG) sein kann.
[0005] Meist wird auch ein sogenanntes Schutzgas
verwendet, um das Schmelzbad von der Umgebungsluft
abzuschirmen. Oftmals ist ein gemeinsames Schlauch-
paket vorgesehen, in dem das abschmelzende Elektro-
denmaterial z.B. in Form eines Schweißdrahts gemein-
sam mit einer Schutzgasleitung dem Schweißbrenner
zugeführt wird. Im Schlauchpaket können auch noch wei-
tere Leitungen vorgesehen, beispielsweise ein Vor- und
Rücklauf für ein Kühlmedium für den Schweißbrenner,
oder Steuerleitungen.
[0006] Dabei kann mit mehreren Schweißgeräten zeit-
gleich an demselben Werkstück geschweißt werden
oder auch an separaten Werkstücken. Bekannt sind auch
sogenannte Mehrfach-Schweißprozesse, bei welchen
mehrere Schweißprozesse gleichzeitig an einem Werk-
stück ausgeführt werden. Dabei können auch zwei (oder
mehr) Schweißdrähte einem gemeinsamen Schmelzbad
zugeführt werden.
[0007] Um einen definierten Schweißprozess durch-
zuführen, werden in der Regel bestimmte Schweißpara-
meter am jeweiligen Schweißgerät eingestellt, beispiels-
weise von einer geeigneten Steuerungseinheit des
Schweißgeräts und/oder von einem Benutzer. Solche
Schweißparameter sind z.B. eine Schweißspannung, ein
Schweißstrom und eine Schweißdrahtvorschubge-
schwindigkeit der abschmelzenden Elektrode
(MIG/MAG) oder des Zusatzstoffs (WIG), wobei für ver-
schiedene Schweißprozesse verschiedene Schweißpa-
rameter eingestellt werden können. Das Schweißgerät
erfasst in der Regel auch eine elektrische Messgröße
während der Durchführung des Schweißprozesses, bei-
spielsweise die Schweißspannung, den Schweißstrom,
oder einen elektrischen Widerstand des Schweißstrom-
kreises.
[0008] Die erfasste Messgröße wird vom Schweißge-
rät verarbeitet, um den Schweißprozess zu überwachen,
zu steuern bzw. zu regeln. Bekannte Schweißprozesse,
die mit einem Schweißgerät durchgeführten werden,
sind beispielsweise ein Impulsschweißprozess, ein Kurz-
lichtbogenschweißprozess oder ein Kurzlichtbogen-
schweißprozess mit reversierende Drahtelektrode (z.B.
ein sogenannter Kalt-Metall -Transfer-Schweißprozess),
wobei es natürlich auch noch weitere Schweißprozesse
wie z.B. Sprühlichtbogen-Schweißprozess, Mixprozes-
se, Schweißprozess mit rotierendem Lichtbogen, etc.
gibt. Bei den genannten Schweißprozessen kann eine
definierte zyklische Schweißstromänderung im jeweili-
gen Schweißstromkreis erfolgen, welche zu einer Trop-
fenablöse der abschmelzenden Elektrode oder des Zu-
satzstoffs führt.
[0009] Oftmals kann es vorkommen, dass die
Schweißgeräte relativ zueinander so im Raum positio-
niert sind, dass sich deren Schweißstromkreise teilweise
kreuzen und/oder teilweise parallel verlaufen (wobei sich
das natürlich auf die elektrischen Leitungen der
Schweißstromkreise bezieht). Es kann auch vorkom-
men, dass sich der Schweißstromkreis eines Schweiß-
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geräts mit dem Geräte-Stromkreis eines anderen elek-
trischen Geräts kreuzt oder parallel mit diesem verläuft,
beispielsweise dem Geräte-Stromkreis eines
Schweißroboters. Beispielsweise können die Masselei-
tungen einzelner nebeneinander angeordneter
Schweißgeräte aus praktischen Gründen im Wesentli-
chen parallel zwischen den Schweißgeräten und einem
Schweiß-Arbeitsplatz verlegt werden. Die Schlauchpa-
kete, die zu den Schweißbrennern führen können sich
manchmal auch kreuzen, beispielsweise wenn auf meh-
reren Seiten eines Werkstücks geschweißt wird, oder pa-
rallel geführt sein. Das kann trotz einer elektrischen Iso-
lierung der stromführenden Leitungen dazu führen, dass
sich die Schweißstromkreise der Schweißgeräte gegen-
seitig elektromagnetisch beeinflussen.
[0010] Insbesondere bei den oben genannten
Schweißprozessen mit veränderlichen Schweißströmen
während eines Schweißzyklus kann dies zu Problemen
führen. Bei einem Impulsschweißprozess ändert sich der
Schweißstrom beispielsweise in periodisch wiederholten
Schweißzyklen zwischen einem Grundstrom und einem
Impulsstrom, wobei steile Stromanstiegsflanken und
Stromabstiegsflanken vorgesehen sein können. Der zeit-
lich veränderliche Schweißstrom in einem ersten
Schweißstromkreis erzeugt ein zeitlich veränderliches
magnetisches Feld um die Schweißstromzuleitung zum
Schweißbrenner aber auch über die rückführende Mas-
seleitung. Dieses magnetische Feld kann wiederum eine
elektrische Spannung in einem zweiten (oder mehreren)
Schweißstromkreis induzieren, insbesondere, wenn der
zweite Schweißstromkreis in der Nähe des ersten
Schweißstromkreises angeordnet ist.
[0011] Diese induzierte Spannung kann dazu führen,
dass die im zweiten Schweißstromkreis erfasste Mess-
größe, insbesondere eine Schweißspannung, fehlerhaft
erfasst wird, weil durch die induktive Einkopplung Span-
nungsspitzen auftreten können, die die Messung beein-
flussen. Beispielsweise kann bei Erfassung der
Schweißspannung aufgrund der induzierten Spannung
ein verfälschter Wert gemessen werden. Der falsche
Messwert kann sich dann nachteilig auf die Regelung
bzw. Steuerung des jeweiligen Schweißprozesses aus-
wirken, insbesondere kann dies zu einem instabilen
Schweißprozess führen. Bei zwei (oder mehr) gleichzei-
tig durchgeführten Schweißprozessen mit jeweils im-
pulsförmigen Schweißströmen, können sich die zwei
(oder mehr) Schweißprozesse auch gegenseitig stören
und die Messung beeinflussen.
[0012] Wenn mehrere Schweißgeräte und/oder elek-
trische Geräte eine gemeinsame Masseleitung, z.B. eine
Stromschiene nutzen, kann dies unter Umständen zu
Schwankungen im elektrischen Potential der Strom-
schiene führen. Die in der Regel veränderlichen
Schweißströme in den Schweißstromkreisen und/oder
die Geräte-Ströme in den Geräte-Stromkreisen können
einen Spannungsabfall an der gemeinsamen Strom-
schiene verursachen, da diese vereinfacht einen ohm-
schen Widerstand darstellt. Ein anderes Schweißgerät

erfasst dadurch unter Umständen einen ungenauen oder
falschen Messwert, beispielsweise eine Spannung oder
einen Widerstand, in seinem Schweißstromkreis, was
sich negativ auf den Schweißprozess auswirken kann.
[0013] Demgemäß besteht die Aufgabe der Erfindung
darin, für ein Schweißverfahren bei dem mit zumindest
einem Schweißgerät geschweißt wird einen stabileren
Schweißprozess zu gewährleisten.
[0014] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass während des mit dem Schweißgerät durch-
geführten Schweißprozesses von zumindest einem an-
deren elektrischen Gerät, in dem in einem Geräte-Strom-
kreis zumindest zu einem Zeitpunkt ein zeitlich verän-
derlicher Geräte-Strom fließt, eine Synchronisationsin-
formation an das zumindest eine Schweißgerät gesendet
wird und dass das zumindest eine Schweißgerät die er-
haltene Synchronisationsinformation dazu verwendet,
um die zu dem Zeitpunkt erfassten Messwerte der Mess-
größe zu ignorieren. Vorzugsweise enthält die Synchro-
nisationsinformation dabei eine Information über eine,
die Messgröße des Schweißgeräts beeinflussende zeit-
liche Geräte-Stromänderung im Geräte-Stromkreis und
das Schweißgerät verwendet die Synchronisationsinfor-
mation, um die während der, die Messgröße beeinflus-
senden Geräte-Stromänderung erfassten Messwerte
der Messgröße zu ignorieren. Dadurch wird gewährleis-
tet, dass die Messgröße, die zur Regelung des
Schweißprozesses verwendet wird, nicht von einem an-
deren elektrischen Gerät negativ beeinflusst wird, wo-
durch ein stabilerer Schweißprozess geschaffen wird,
wobei unter dem Ignorieren der Messwerte natürlich
auch eine Unterbrechung der Messwerterfassung zu ver-
stehen ist.
[0015] Als elektrisches Gerät wird vorzugsweise eine
elektrische Komponente eines Schweißsystems, insbe-
sondere eine Punktschweißvorrichtung oder ein
Schweißroboter verwendet. Dadurch können gängige
Geräte in der Umgebung des Schweißgeräts berücksich-
tigt werden, welche den Schweißprozess nachteilig be-
einflussen können.
[0016] Vorteilhafterweise wird als elektrisches Gerät
ein Schweißgerät verwendet, das einen Schweißprozess
mit einem zeitlich veränderlichen Schweißstrom durch-
führt, wobei das Schweißgerät, das den Schweißprozess
mit dem zeitlich veränderlichen Schweißstrom durch-
führt, eine Synchronisationsinformation über eine, die
Messgröße des jeweils anderen Schweißgeräts beein-
flussende Schweißstromänderung des durchgeführten
Schweißprozesses an das Schweißgerät sendet, das die
Messgröße erfasst und dass das Schweißgerät, das die
Messgröße erfasst, die erhaltene Synchronisationsinfor-
mation verwendet, um die während der, die Messgröße
beeinflussenden Schweißstromänderung erfassten
Messwerte der Messgröße zu ignorieren. Dadurch wird
gewährleistet, dass die Messgröße nicht von einem an-
deren Schweißgerät negativ beeinflusst wird, wodurch
ein stabilerer Schweißprozess geschaffen wird, auch
wenn in der Umgebung mit einem weiteren Schweißgerät
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gearbeitet wird.
[0017] Vorteilhafterweise wird mit zumindest zwei
Schweißgeräten jeweils ein Schweißprozess mit einem
zeitlich veränderlichen Schweißstrom durchgeführt, wo-
bei jedes der zumindest zwei Schweißgeräte jeweils eine
Messgröße in seinem Schweißstromkreis erfasst, wobei
die Schweißgeräte wechselseitig eine Synchronisations-
information über, die Messgröße des jeweils anderen
Schweißgeräts beeinflussende Schweißstromänderung
des jeweilig durchgeführten Schweißprozesses austau-
schen und die Schweißgeräte die erhaltene Synchroni-
sationsinformation des jeweils anderen Schweißgeräts
verwenden, um die während der Schweißstromänderun-
gen erfassten Messwerte der Messgröße zu ignorieren.
Dadurch wird gewährleistet, dass sich zwei oder mehrere
Schweißgeräte nicht gegenseitig negativ beeinflussen,
wodurch beispielsweise mit zwei oder mehreren
Schweißgeräten stabilere Schweißprozesse durchge-
führt werden können.
[0018] Vorzugsweise wird als Schweißprozess mit
zeitlich veränderlichem Schweißstrom ein Impuls-
schweißprozess, ein Kurzlichtbogenschweißprozess,
ein Sprühlichtbogen-Schweißprozess oder ein
Schweißprozess mit reversierendem Schweißdrahtvor-
schub verwendet. Dadurch kann das Verfahren bei den
gängigsten Schweißprozessen verwendet werden.
[0019] Die gesendete Synchronisationsinformation
enthält vorteilhafterweise eine zeitliche Information über
einen Beginn und ein Ende der Geräte-Stromänderung
und/oder Schweißstromänderung, wobei die vom
Schweißgerät, welches die Synchronisationsinformation
erhält, zwischen dem Beginn und dem Ende der Geräte-
Stromänderung und/oder Schweißstromänderung er-
fassten Messwerte der Messgröße ignoriert werden. Da-
durch wird eine einfache Möglichkeit einer Synchronisa-
tionsinformation geschaffen.
[0020] Es ist vorteilhaft, wenn die Synchronisationsin-
formation um eine bestimmte Vorlaufzeit vor der Geräte-
Stromänderung und/oder Schweißstromänderung ge-
sendet wird. Dadurch kann die Synchronisationsinforma-
tion bei bekannten Stromverläufen bereits frühzeitig ge-
sendet werden, wodurch z.B. etwaige Verzögerungen in
der Datenübertragung kompensiert werden können.
[0021] Als Messgröße wird vorteilhafterweise eine
Schweißspannung und/oder ein Schweißstrom und/oder
ein elektrischer Schweißwiderstand erfasst, da diese
elektrischen Größen gängige Messwerte zur Regelung
eines Schweißprozesses sind.
[0022] Es ist weiters vorteilhaft, wenn zumindest ein
Schweißgerät die erfasste Messgröße zur weiteren Ver-
wendung an ein externes Gerät übermittelt und dass das
externe Gerät die erfasste Messgröße verwendet, um
einen Prozess des externen Geräts zu steuern oder den
Schweißprozess des Schweißgeräts zu analysieren, wo-
bei als externes Gerät vorzugsweise ein Schweißroboter
vorgesehen wird, der einen Schweißbrenner des
Schweißgeräts führt, um eine Schweißnaht zu erzeugen
und der Schweißroboter die erhaltene Messgröße ver-

wendet, um eine Bewegung des Schweißbrenners zu
steuern. Dadurch kann die korrekt erfasste Messgröße
praktischerweise für weitere Zwecke herangezogen wer-
den.
[0023] Die gegenständliche Erfindung wird nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 2 näher
erläutert, die beispielhaft, schematisch und nicht ein-
schränkend vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
zeigen. Dabei zeigt

Fig.1 eine Schweißanordnung mit zwei Schweißge-
räten und einem Werkstück,

Fig.2 einen zeitlichen Verlauf der Schweißströme
zweier Schweißstromkreise, einen zeitlichen Verlauf
einer Synchronisationsinformation sowie einen zeit-
lichen Verlauf einer erfassten Messgröße.

[0024] In Fig.1 ist beispielhaft eine Schweißanordnung
1 mit zwei voneinander unabhängigen Schweißgeräten
A, B vereinfacht dargestellt. Die Schweißgeräte A, B sind
hier als MIG/MAG-Schweißgeräte mit abschmelzender
Elektrode ausgestaltet, es könnten aber natürlich auch
ein oder mehrere WIG-Schweißgeräte mit nicht ab-
schmelzender Elektrode verwendet werden oder auch
ein Laser-Hybrid-Schweißgerät. Im gezeigten Beispiel
wird mit beiden Schweißgeräten A, B zeitgleich jeweils
ein Schweißprozess an einem gemeinsamen Werkstück
6 durchgeführt. Natürlich könnten auch mehr als die dar-
gestellten zwei Schweißgeräte A, B vorgesehen sein. Es
könnte aber allgemein auch nur ein Schweißgerät B vor-
gesehen sein und statt des zweiten Schweißgeräts A
könnte ein anderes elektrisches Gerät EG, wie z.B. eine
elektrische Komponente eines Schweißsystems, bei-
spielsweise ein Schweißrobotervorgesehen sein. Für
das Verständnis der Erfindung ist die Anordnung von
zwei Schweißgeräten A, B jedoch ausreichend. Die
Schweißgeräte A, B müssen auch nicht zwingend als
separate Einheiten ausgeführt sein, sondern es wäre
auch denkbar, dass die zwei (oder mehrere)
Schweißgeräte A, B beispielsweise in einem gemeinsa-
men Gehäuse angeordnet sind. Das ändert aber nichts
daran, dass jedes Schweißgerät A, B für sich einen ei-
genen Schweißstromkreis zur Durchführung eines
Schweißprozesses ausbildet.
[0025] Die Schweißgeräte A, B weisen bekannterma-
ßen jeweils eine Schweißstromquelle 2a, 2b, eine (nicht
dargestellte) Schweißdrahtvorschubeinheit und einen
Schweißbrenner 4a, 4b auf (MIG/MAG-Schweißgeräte).
Bei anderen Schweißverfahren, wie z.B. dem Elektro-
denschweißen, bei dem eine Stabelektrode per Hand ei-
ner Schweißstelle zugeführt wird, kann die
Schweißdrahtvorschubeinheit natürlich entfallen. Die
Schweißstromquellen 2a, 2b stellen jeweils die benötigte
Schweißspannung UA, UB zur Verfügung, die jeweils an
einen Schweißdraht 3a, 3b als abschmelzende Elektrode
angelegt wird (oder an eine nicht abschmelzende Elek-
trode im Falle eines Schweißverfahrens mit abschmel-
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zender Elektrode wie z.B. WIG-Schweißen). Der
Schweißdraht 3a, 3b wird dem jeweiligen Schweißbren-
ner 4a, 4b mittels der Schweißdrahtvorschubeinheit mit
einer bestimmten Schweißdrahtvorschubgeschwindig-
keit zugeführt.
[0026] Die Zuführung kann beispielsweise innerhalb
eines Schlauchpakets 5a, 5b oder auch außerhalb davon
erfolgen. Die Schweißdrahtvorschubeinheit kann jeweils
im Schweißgerät A, B integriert sein, kann aber auch eine
separate Einheit sein. Zur Durchführung eines
Schweißprozesses wird ein Lichtbogen zwischen dem
Schweißdraht 3a, 3b und dem Werkstück 6 gezündet.
Durch den Lichtbogen wird einerseits das Material des
Werkstücks 6 lokal aufgeschmolzen und ein sogenann-
tes Schmelzbad erzeugt. Andererseits wird der Schweiß-
draht 3a, 3b mittels einer bestimmten Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit dem Schmelzbad zugeführt und
vom Lichtbogen abgeschmolzen, um Material des
Schweißzusatzstoffes auf das Werkstück 6 aufzutragen.
Bei Bewegung des Schweißbrenners 4a, 4b relativ zum
Werkstück 6 kann dadurch eine Schweißnaht ausgebil-
det werden.
[0027] Im jeweiligen Schlauchpaket 5a, 5b können ge-
gebenenfalls auch weitere Leitungen zwischen dem
Schweißgerät A, B und dem jeweiligen Schweißbrenner
4a, 4b (beispielsweise eine Steuerleitung oder eine Kühl-
mittelleitung) vorgesehen sein. Oftmals wird auch ein
Schutzgas verwendet, um das Schmelzbad vor der Um-
gebungsluft, insbesondere dem darin enthaltenen Sau-
erstoff abzuschirmen, um eine Oxidation zu vermeiden.
Dabei kommen in der Regel inerte Gase (z.B. Argon)
oder aktive Gase (z.B. CO2) zum Einsatz, welche dem
Schweißbrenner 4a, 4b ebenfalls über das Schlauchpa-
ket 5a, 5b zugeführt werden können. Die Schutzgase
sind üblicherweise in separaten (Druck-)Behältern 7a,
7b gelagert, welche z.B. über geeignete Leitungen den
Schweißgeräten A, B (oder direkt dem Schweißbrenner
4a, 4b) zugeführt werden können. Bei Verwendung des
gleichen Schutzgases könnte auch ein gemeinsamer Be-
hälter für beide (alle) Schweißgeräte A, B vorgesehen
sein. Natürlich kann ggf. auch ohne Schutzgas ge-
schweißt werden. Das Schlauchpaket 5a, 5b kann an
den Schweißbrenner 4a, 4b und am Schweißgerät A, B
z.B. über geeignete Kupplungen angekoppelt werden.
[0028] Um jeweils einen Schweißstromkreis der
Schweißgeräte A, B auszubilden, sind die
Schweißstromquellen 2a, 2b im gezeigten Beispiel je-
weils mit einer Masseleitung 8a, 8b mit dem Werkstück
6 verbunden. Ein Pol der Schweißstromquelle 2a, 2b,
üblicherweise der Pluspol, ist mit der Masseleitung 8a,
8b verbunden, der andere Pol der Schweißstromquelle
2a, 2b, üblicherweise der Minuspol, ist mit der Schweiß-
elektrode verbunden (oder umgekehrt). Damit bildet sich
für jeden Schweißprozess über den Lichtbogen und das
Werkstück 6 ein Schweißstromkreis aus. Natürlich könn-
te mit den Schweißgeräten A, B auch jeweils auf einem
eigenen Werkstück 6 geschweißt werden. Die entspre-
chende Masseleitung 8a, 8b muss dann natürlich mit

dem jeweiligen Werkstück 6 verbunden sein. Im gezeig-
ten Beispiel in Fig.1 sind die beiden Masseleitungen 8a,
8b über einen großen Bereich D ihrer Länge im Wesent-
lichen direkt nebeneinander parallel verlegt. Diese Nähe
der elektrischen Masseleitungen 8a, 8b zueinander kann
trotz einer elektrisch nicht leitenden Isolierung dazu füh-
ren, dass sich die Masseleitungen 8a, 8b gegenseitig
elektromagnetisch beeinflussen, wie eingangs erwähnt
wurde. In Fig.1 ist die elektromagnetische Kopplung
schematisch durch magnetische Kreise K angedeutet.
In gleicher Weise können sich aber auch die
Schweißstromleitungen zu den Schweißbrennern 4a, 4b
teilweise kreuzen oder parallel laufen, was ebenso zu
einer elektromagnetischen Kopplung führen kann.
[0029] Wenn statt des Schweißgeräts A beispielswei-
se ein anderes elektrisches Gerät EG, wie z.B. ein (nicht
dargestellter) Schweißroboter vorgesehen ist, kann sich
eine elektromagnetische Kopplung zwischen der Mas-
seleitung 8b des Schweißgeräts B und einer elektrischen
Anschlussleitung des elektrischen Geräts EG ergeben,
beispielsweise wenn sich die Masseleitung 8b und die
elektrische Anschlussleitung des elektrischen Geräts EG
kreuzen oder in unmittelbarer Nähe zueinander befin-
den.
[0030] In einer alternativen Ausgestaltung könnte statt
der beiden separaten Masseleitungen 8a, 8b auch eine
gemeinsame Masseleitung 8c verwendet werden, wie in
Fig.1 strichpunktiert angedeutet ist. Beispielsweise kann
in vorteilhafter Weise eine sogenannte Stromschiene als
gemeinsames elektrisches Potential für mehrere elektri-
sche Geräte genutzt werden. Neben den dargestellten
Schweißgeräten A, B könnten also auch noch weitere
elektrische Geräte EGX an der Stromschiene 8c ange-
schlossen werden, z.B. ein Schweißroboter, insbeson-
dere dessen elektrische Antriebe. Eine gemeinsam ge-
nutzte Masseleitung 8c bildet damit vereinfacht einen
ohmschen Widerstand aus.
[0031] Insbesondere, wenn mit einem (oder mit bei-
den) Schweißgeräten A, B ein Schweißprozess mit zeit-
lich veränderlichem Schweißstrom IA, IB durchgeführt
wird, kann es durch eine in der jeweils anderen Masse-
leitung 8a, 8b induzierten Spannung zu einem instabilen
Schweißprozess aufgrund verfälschter Messgrößen füh-
ren, insbesondere bei Messung der Schweißspannung
UA, UB, wie nachfolgend noch im Detail erläutert wird.
Wenn statt des zweiten Schweißgeräts A ein anderes
elektrisches Gerät EG vorgesehen ist (oder zusätzlich)
gilt das gleiche, wenn in dessen Geräte-Stromkreis ein
zeitlich veränderlicher Geräte-Strom IEG fließt, der die
erfasste Messgröße des Schweißgeräts B beeinflusst.
Unter solchen zeitlich veränderlichen Geräte-Strömen
IEG sind insbesondere solche Stromänderungen zu ver-
stehen, welche beispielsweise die Schweißspannung
UB als elektrische Messgröße im Bereich von 0,5-20V
verändern, insbesondere zwischen 3-8V.
[0032] Unter Schweißprozessen mit zeitlich veränder-
lichem Schweißstrom sind im Rahmen der Erfindung ins-
besondere solche Schweißprozesse zu verstehen, bei
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denen sich Schweißzyklen mit unterschiedlich hohen
Schweißströmen I periodisch abwechseln, wobei die
Schweißstromänderung hinreichend groß ist und hinrei-
chend schnell erfolgt, um eine Spannung in einem be-
nachbarten Schweißstromkreis zu induzieren, um eine
Messwerterfassung zu beeinflussen. In der Regel vari-
ieren die Schweißströme I im Bereich zwischen 3A-
1500A, insbesondere zwischen 20A-750A. Typische
zeitliche Stromänderungen betragen beispielsweise im
Bereich zwischen 10-5000 A/ms, vorzugsweise
100-2000 A/ms, insbesondere 300-1500 A/ms. Als
Schweißprozesse mit veränderlichem Schweißstrom
werden z.B. oftmals ein Impulsschweißprozess, Kurz-
lichtbogenschweißprozess, Schweißprozess mit rever-
sierender Schweißdrahtbewegung, etc. verwendet. De-
tails dazu sind dem Fachmann bekannt. Die gegenständ-
liche Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf
Fig.2 anhand des Impulsschweißprozesses noch näher
erläutert, wobei die Erfindung aber nicht darauf be-
schränkt ist und auch jeder andere Schweißprozess mit
zeitlich veränderlichem Schweißstrom umfasst ist.
[0033] In den Schweißgeräten A, B ist auch jeweils ei-
ne Steuereinheit 9a, 9b vorgesehen, die den jeweiligen
Schweißprozess steuert und überwacht. Hierfür sind in
der Steuereinheit 9a, 9b für den Schweißprozess benö-
tigte Schweißparameter, wie beispielswiese die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit, der
Schweißstrom IA, IB, die Schweißspannung UA, UB, die
Impulsfrequenz, die Impulsstromdauer, etc. vorgegeben
oder einstellbar. Zum Steuern des Schweißprozesses ist
die Steuereinheit 9a, 9b mit der Schweißstromquelle 2a,
2b verbunden. Zur Eingabe oder zur Anzeige gewisser
Schweißparameter oder eines Schweißstatus kann auch
eine mit der Steuereinheit 9a, 9b verbundene Benutzer-
schnittstelle 10a, 10b vorgesehen sein. Die beschriebe-
nen Schweißgeräte A, B sind natürlich hinlänglich be-
kannt, weshalb an dieser Stelle nicht mehr näher darauf
eingegangen wird.
[0034] Die beiden Schweißbrenner 4a, 4b können ört-
lich relativ zueinander auch so angeordnet werden, dass
diese Schweißdrähte 3a, 3b in ein gemeinsames
Schmelzbad am Werkstück 6 arbeiten, anstatt in zwei
getrennte Schmelzbäder, wie in Fig.1 dargestellt. Diese
Anordnung zueinander kann fix sein, beispielsweise in
dem beide Schweißbrenner 4a, 4b an einem (nicht dar-
gestellten) Schweißroboter angeordnet werden, der bei-
de Schweißbrenner 4a, 4b führt. Die Anordnung kann
aber auch veränderlich sein, beispielsweise in dem je ein
Schweißbrenner 4a, 4b von einem Schweißroboter ge-
führt wird. Es könnte aber auch ein gemeinsamer
Schweißbrenner für beide Schweißdrähte 3a, 3b vorge-
sehen sein. Es ist dabei unerheblich, ob mit den
Schweißbrennern 4a, 4b ein Verbindungsschweißen
oder ein Auftragsschweißen, oder ein sonstiges
Schweißverfahren, realisiert wird.
[0035] Wesentlich für die Erfindung ist, dass in der
Schweißanordnung 1 zumindest ein Schweißgerät (hier
das Schweißgerät B) vorgesehen ist, mit dem ein

Schweißprozess durchgeführt wird. Das zumindest eine
Schweißgerät, hier das Schweißgerät B, erfasst dabei in
seinem Schweißstromkreis eine elektrische Messgröße
zur Steuerung seines Schweißprozesses. Als Messgrö-
ße kann beispielsweise eine Schweißspannung UB (üb-
licherweise bezogen auf das Massepotential) und/oder
ein Schweißstrom IB im Schweißstromkreis und/oder ein
elektrischer Schweißwiderstand verwendet werden. Oft-
mals wird auch eine Schweißdrahtvorschubgeschwin-
digkeit verwendet, allerdings wird diese nicht von einer
induzierten Spannung oder einem Spannungsabfall be-
einflusst.
[0036] Die Messgröße kann beispielsweise von der
Schweißstromquelle 2b oder von der Steuereinheit 9b
des entsprechenden Schweißgeräts B erfasst werden
oder auch von einer separaten (nicht dargestellten) Mes-
seinrichtung. In einem Geräte-Stromkreis eines elektri-
schen Geräts EG fließt zumindest zu einem Zeitpunkt
ein zeitlich veränderlicher Gerätestrom IEG, wobei im
gegenständlichen Beispiel das zweite Schweißgerät A
als elektrisches Gerät EG vorgesehen ist. Natürlich könn-
te aber z.B. auch ein (nicht dargestellter) Schweißroboter
als elektrisches Gerät EG vorgesehen sein, in dessen
Geräte-Stromkreis zumindest zu einem Zeitpunkt ein
zeitlich veränderlicher Geräte-Strom IEG fließt. Bei-
spielsweise könnte sich der Geräte-Strom eines An-
triebsmotors eines Schweißroboters in Abhängigkeit ei-
nes bestimmten Bewegungsablaufs oder Betriebszu-
stands des Schweißroboters so ändern, dass die erfass-
te Messgröße des Schweißgeräts B beeinflusst wird.
[0037] Im konkreten Beispiel ist das Schweißgerät A
(als elektrisches Gerät EG) dazu vorgesehen, einen
Schweißprozess mit einem zeitlich veränderlichen
Schweißstrom IA durchzuführen, beispielsweise einen
Impulsschweißprozess, wie nachfolgend anhand Fig.2
noch näher erläutert wird. Natürlich können aber auch
beide Schweißgeräte A, B jeweils einen Schweißprozess
mit einem zeitlich veränderlichen Schweißstrom IA, IB
durchführen und beide Schweißgeräte A, B jeweils eine
Messgröße zur Regelung des jeweiligen Schweißpro-
zesses erfassen, z.B. jeweils eine Schweißspannung
UA, UB.
[0038] Die Schweißgeräte A, B sind mittels einer Kom-
munikationsverbindung 11 verbunden, über die eine
Synchronisationsinformation Y zwischen den
Schweißgeräten A, B vorzugsweise wechselseitig aus-
getauscht werden kann. Die Kommunikationsverbin-
dung 11 kann beispielsweise eine drahtgebundene oder
drahtlose Verbindung zwischen den Steuereinheiten 9a,
9b oder zwischen den Benutzerschnittstellen 10a, 10b
sein. Wenn statt dem Schweißgerät A ein anderes elek-
trisches Gerät EG vorgesehen ist (oder ein zusätzliches),
dann ist dieses andere elektrische Gerät EG mittels der
Kommunikationsverbindung 11 mit dem Schweißgerät B
verbunden. Beispielsweise könnte die Kommunikations-
verbindung 11 zwischen der Steuereinheit 9b des
Schweißgeräts B und einer Steuerungseinheit eines
Schweißroboters vorgesehen sein.
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[0039] Das Schweißgerät A (das den Schweißprozes-
ses mit dem zeitlich veränderlichen Schweißstrom IA
durchführt - siehe Fig.2) oder allgemein das elektrische
Gerät EG sendet eine Synchronisationsinformation Y
über die Kommunikationsverbindung 11 an das
Schweißgerät B (das die Messgröße erfassende
Schweißgerät). Das Schweißgerät A, oder die Steuer-
einheit 9a, hat üblicherweise natürlich Kenntnis vom
durchgeführten Schweißprozess und vom zeitlichen Ver-
lauf des Schweißstromes IA bzw. der Schweißspannung
UA und weiß damit, wann sich der Schweißstrom IA oder
die Schweißspannung UA ändern.
[0040] Das Schweißgerät B, insbesondere die Steuer-
einheit 9b verarbeitet die erhaltene Synchronisationsin-
formation Y, um die, zu dem Zeitpunkt des veränderli-
chen Geräte-Stroms IEG (hier des Schweißstroms IA)
erfassten Messwerte der Messgröße zu ignorieren. Vor-
zugsweise enthält die Synchronisationsinformation Y da-
bei eine Information über eine, die Messgröße des
Schweißgeräts B beeinflussende zeitliche Geräte-Stro-
mänderung im Geräte-Stromkreis des elektrischen Ge-
räts EG (hier des Schweißgeräts A) und das
Schweißgerät B (das die Messgröße erfasst) verwendet
die Synchronisationsinformation Y, um die während der,
die Messgröße beeinflussenden Geräte-Stromänderung
erfassten Messwerte der Messgröße zu ignorieren, wie
nachfolgend noch im Detail erläutert wird.
[0041] Ignorieren kann hierbei bedeuten, dass zwar ei-
ne kontinuierliche Messung durch vom Schweißgerät B
durchgeführt wird, dass aber die während der zeitlichen
Geräte-Stromänderung erfassten Messwerte nicht zur
Steuerung des Schweißprozesses verwendet werden.
Ignorieren kann aber auch bedeuten, dass die Messwert-
Erfassung durch das Schweißgerät B während der zeit-
lichen Geräte-Stromänderung im Geräte-Stromkreis un-
terbrochen wird, in diesem Zeitraum also gar keine Mess-
werte generiert werden. Damit können bei der Messung
Zeitspannen mit möglichen Spannungs- oder Stromspit-
zen nicht berücksichtigt werden und folglich Fehlmes-
sungen vermieden werden. Wenn statt dem Schweißge-
rät A ein anderes elektrisches Gerät EG verwendet wird,
beispielsweise ein Schweißroboter, kann es unter Um-
ständen sein, dass der zukünftige Verlauf des Geräte-
Stroms IEG nicht bekannt ist. In diesem Fall könnte bei-
spielsweise ein Schwellwert für den Geräte-Strom IEG
und/oder für die Geräte-Stromänderung in einer Steue-
rungseinheit des elektrischen Geräts EG hinterlegt sein
und die Synchronisationsinformation Y wird an das
Schweißgerät B gesendet, wenn der Schwellwert bei ei-
nem Stromanstieg erreicht oder überschritten wird bzw.
bei einem Stromabfall unterschritten wird.
[0042] Im einfachsten Fall ist die Synchronisationsin-
formation Y ein Synchronisationspuls P, der vom sen-
denden Schweißgerät A (oder allgemein dem elektri-
schen Gerät EG) über die Kommunikationsverbindung
11 an das empfangende Schweißgerät B gesendet wird.
Der Synchronisationspuls P kann dabei z.B. als Strom-
oder Spannungspuls auf einer drahtgebundenen Kom-

munikationsverbindung 11 zwischen den beiden
Schweißgeräten A, B gesendet werden. Die Kommuni-
kationsverbindung 11 könnte aber beispielsweise auch
als Datenbus ausgeführt sein, auf dem Busnachrichten
versendet werden. In diesem Fall kann der Synchroni-
sationspuls P als Busnachricht gesendet werden, was
sowohl drahtgebunden (Kabel, Glasfaser, etc.), als auch
drahtlos (Wifi, Bluetooth, etc.) erfolgen kann.
[0043] In Fig.2 ist im oberen Bereich ein Diagramm mit
Verläufen der Schweißströme IA, IB der beiden zeitgleich
mit den Schweißgeräten A, B durchgeführten
Schweißprozesse über der Zeit t dargestellt. Statt des
Schweißgeräts A könnte aber allgemein auch ein elek-
trisches Gerät EG vorgesehen sein, in dessen Geräte-
Stromkreis zumindest zu einem Zeitpunkt ein zeitlich ver-
änderlicher Geräte-Strom IEG fließt, insbesondere ein
Geräte-Strom IEG, der die erfasste Messgröße des
Schweißgeräts B beeinflusst. Die durchgezogene Linie
stellt den Verlauf des Schweißstroms IA des Schweiß-
prozesses des Schweißgeräts A dar, die gestrichelte Li-
nie den Verlauf des Schweißstroms IB des Schweißpro-
zesses des Schweißgeräts B. Im mittleren Diagramm ist
ein Verlauf einer Synchronisationsinformation Y über der
Zeit t dargestellt, die über die Kommunikationsverbin-
dung 11 vom Schweißgerät A an das Schweißgerät B
übermittelt wird. Die Synchronisationsinformation Y wird
vom Schweißgerät B verarbeitet, um die erfassten Mess-
werte der Messgröße zum Zeitpunkt der zumindest einen
zeitlichen Geräte-Stromänderungen, hier während der
Schweißstromänderung im Schweißprozess des
Schweißgeräts A, zu ignorieren. Im unteren Diagramm
ist die Erfassung der Schweißspannung UB als Mess-
größe des Schweißgeräts B über der Zeit t aufgetragen.
[0044] Daraus ist ersichtlich, dass im gezeigten Bei-
spiel mit beiden Schweißgeräten A, B jeweils ein
Schweißprozess mit einem zeitlich veränderlichen
Schweißstrom IA, IB durchgeführt wird, hier insbeson-
dere jeweils ein Impulsschweißprozess. Es wäre aber
auch möglich, dass nur ein Schweißgerät, z.B.
Schweißgerät A einen Schweißprozess mit einem zeit-
lich veränderlichen Schweißstrom IA durchführt, der die
Messgröße des anderen Schweißgeräts, hier Schweiß-
gerät B beeinflusst oder dass im Geräte-Stromkreis eines
anderen elektrischen Geräts EG ein zeitlich veränderli-
cher Strom IEG fließt, der die Messgröße des Schweiß-
geräts B beeinflusst. Wie erwähnt müssen auch nicht
zwei gleiche Schweißverfahren (z.B. zwei MIG/MAG-
Schweißverfahren) verwendet werden, sondern es kön-
nen auch zwei (oder mehr) unterschiedliche Schweiß-
verfahren durchgeführt werden.
[0045] Während des Impulsschweißens beim
MIG/MAG-Schweißen wechseln sich ein Grundstrom IG
und ein demgegenüber erhöhter Impulsstrom IP perio-
disch mit einer vorgegebenen Impulsfrequenz f ab, wie
in Fig.2 ersichtlich ist. Die Impulsfrequenz f ergibt sich
als Kehrwert der Periodendauer tS eines Schweißzyklus
S bestehend aus einer Impulsstromphase PP mit dem
Impulsstrom IP und einer Grundstromphase PG mit dem
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Grundstrom IG. Vorzugsweise wird während der Impuls-
stromphase PP jeweils ein Schweißtropfen in das
Schmelzbad abgelöst. Während einer Schweißung kann
sich die Impulsfrequenz f und/oder der Wert des Grund-
stromes IG oder Impulsstromes IP auch ändern. Die zeit-
lichen Verläufe der Schweißströme IG, IP sind in Fig.2
natürlich idealisiert und vereinfacht dargestellt. Oftmals
sind in der Grundstromphase PG (nicht dargestellte) kur-
ze Zwischenstromimpulse vorgesehen, um die Prozess-
stabilität zu erhöhen. Das ändert aber nichts an der Pe-
riodendauer tS eines Schweißzyklus S und an der sich
daraus ergebenden Impulsfrequenz f.
[0046] In Abhängigkeit vom Drahtdurchmesser und
Elektrodenwerkstoff werden die Schweißdrahtvorschub-
geschwindigkeit, die Schweißströme, die Grundstrom-
und Pulsstromdauern und die Impulsfrequenz f vorzugs-
weise so aufeinander abgestimmt, dass bei jedem Stro-
mimpuls ein Tropfen erzeugt und abgelöst wird.
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit und Impulsfre-
quenz f sind dabei in der Regel voneinander abhängig.
Der Einfachheit halber sind die Verläufe der
Schweißströme IA, IB in Fig.2 im Wesentlichen identisch
dargestellt, mit gleich großen Grundströmen IGA=IGB
und Impulsströmen IPA=IPB und lediglich um eine be-
stimmte Phasenverschiebung tP zeitlich voneinander
beabstandet. Die Verläufe könnten sich aber natürlich
auch unterscheiden, insbesondere können unterschied-
liche Impulsfrequenzen fA, fB, Schweißströme oder
Pulsdauern vorgesehen sein. Ebenso kann natürlich
auch eine andere Phasenverschiebung, natürlich auch
keine Phasenverschiebung, vorgesehen sein.
[0047] Wenn statt zweier unabhängiger Schweißpro-
zesse mit getrennten Schmelzbädern (siehe Fig.1) bei-
spielsweise ein Mehrfach-Impulsschweißprozess ver-
wendet wird, bei dem beide Schweißdrähte 3a, 3b in ein
gemeinsames Schmelzbad arbeiten, sind die beiden Im-
pulsschweißprozesse vorteilhafterweise aufeinander
synchronisiert. Vorzugsweise stehen dann die Impuls-
frequenzen fA=1/tSA, fB=1/tSB der beiden Impuls-
schweißprozesse in einem bestimmten vorgegebenen
Bezug zueinander und die ergebenden Schweißzyklen
SA, SB haben einen bestimmten vorgegebenen Phasen-
bezug zueinander. Vorzugsweise gilt, dass die Impuls-
frequenz fA, fB in einem ganzzahligen Verhältnis zuein-
ander stehen.
[0048] Im mittleren Diagramm in Fig.2 ist der Verlauf
einer beispielhaften Synchronisationsinformation Y über
der Zeit t dargestellt, wobei die Zeit t synchron zur Zeit t
des oberen Diagramms ist. Das Schweißgerät A, bzw.
die Steuereinheit 9a, überwacht den Verlauf des
Schweißstroms IA, um zeitliche Schweißstromänderun-

gen  festzustellen. Wenn die Steuereinheit 9a eine

bestimmte (z.B. durch Schweißparameter) vorgegebene

oder einstellbare Schweißstromänderungen  fest-

stellt, wird eine Synchronisationsinformation Y an das
Schweißgerät B über die Kommunikationsverbindung 11
übermittelt (siehe Fig.1). Der zukünftige zeitliche Verlauf
des Schweißstroms IA kann dabei der Steuereinheit 9a
bekannt sein, z.B. aufgrund vorgegebener Schweißpa-
rameter eines Schweißprogramms. Die Steuereinheit 9a
kennt dadurch zukünftig auftretende Schweißstromän-

derungen  und kann eine entsprechende Synchro-

nisationsinformation Y an die Steuereinheit 9b des
Schweißgeräts B senden. Feststellen kann aber auch
bedeuten, dass der zukünftige zeitliche Verlauf des
Schweißstroms IA (oder allgemein des Geräte-Stroms
IEG eines elektrischen Geräts EG) nicht bekannt ist und
die Steuereinheit 9a die Schweißstromänderungen

 selbstständig aus dem zeitlichen Verlauf des

Schweißstroms IA detektiert, beispielsweise aufgrund
vorgegebener oder einstellbarer Schwellwerte. Im Falle
eines anderen elektrischen Geräts EG übermittelt eine
Steuereinheit des elektrischen Geräts EG eine Synchro-
nisationsinformation Y an das Schweißgerät B über die
Kommunikationsverbindung 11. Beispielsweise kann je-
de die Impulsstromphase PP begrenzende Stromflanke
erkannt werden. Die Steuereinheit 9b des Schweißge-
räts B verarbeitet im dargestellten Beispiel diese erhal-
tene Synchronisationsinformation Y, um die während der

Schweißstromänderungen  im Schweißprozess

des Schweißgeräts A erfassten Messwerte der Messgrö-
ße zu ignorieren, wie im unteren Diagramm anhand der
Schweißspannung UB als Messgröße angedeutet ist.
Dadurch kann gewährleistet werden, dass falsch erfass-
te Messwerte der Messgröße während der Schweißstro-

mänderungen  nicht zur Steuerung oder Regelung

des mit dem Schweißgerät B durchgeführten
Schweißprozesses verwendet werden. Es wird damit
zwar eine kontinuierliche Messung der Messgröße
durchgeführt, es werden aber diejenigen Messwerte aus-
geblendet bzw. ignoriert, die aufgrund der elektromag-
netischen oder ohmschen Kopplung verfälscht sind. Na-
türlich wäre es auch möglich, dass statt dem Ignorieren
der falschen Messwerte, die Erfassung der Messgröße

während der Schweißstromänderungen  unter-

brochen wird, sodass während der Schweißstromände-

rungen  keine Messwerte generiert werden.

[0049] Vorzugsweise enthält die gesendete Synchro-
nisationsinformation Y eine zeitliche Information über ei-
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nen Beginn und ein Ende der jeweiligen Schweißstro-

mänderung  und das Schweißgerät B, welches

die Synchronisationsinformation Y erhält, ignoriert die in
der Zeitspanne zwischen dem Beginn und dem Ende der

Schweißstromänderung  erfassten Messwerte der

Messgröße (oder die Messung wird unterbrochen).
[0050] Im Beispiel in Fig.2 erkennt die Steuereinheit

9a aufgrund der Schweißstromänderung  zum

Zeitpunkt tA1 den Beginn des ersten Stromanstiegs von
der Grundstromphase PG mit dem Grundstrom IG in die
Impulsstromphase PP mit dem Impulsstrom IP und zum
Zeitpunkt tE1 das entsprechende Ende des ersten An-
stiegs. Analog werden zum Zeitpunkt tA2 und tE2 jeweils
der Beginn und das Ende des ersten Stromabfalls de-
tektiert, usw. Die ermittelten Zeitpunkte tA1, tE1, tA2,
tE2, ...tAx, tEx werden als Synchronisationsinformation
Y an das Schweißgerät B übermittelt und die Steuerein-
heit 9b verarbeitet diese, um die während einer Zeitspan-
ne Δt1 zwischen dem Zeitpunkt tA1, tE1 und während
einer Zeitspanne Δt2 zwischen dem Zeitpunkt tA2, tE2
erfassten Messwerte der Messgröße zu ignorieren oder
die Erfassung der Messgröße zu unterbrechen, wie im
unteren Diagramm durch die schraffierten Bereiche an-
gedeutet ist.
[0051] Dabei ist die Schweißspannung UB des
Schweißgeräts B als Messgröße über der Zeit t aufge-
tragen, wobei die Zeit t synchron zu den Diagrammen
darüber ist. Es ist ersichtlich, dass die Steuereinheit 9b
(oder eine entsprechende Messeinrichtung) die Mess-
werte der Messgröße während der Schweißstromände-

rung  des Schweißprozesses des Schweißgeräts

A ignoriert oder die Erfassung der Messgröße, hier der
Schweißspannung UB, unterbricht. Im dargestellten Bei-
spiel werden der Beginn und das Ende der Stromflanken
des Schweißstroms IA (Zeitpunkte tA1, tE1; tA2, tE2) als
Synchronisationsinformation Y vom Schweißgerät A an
das Schweißgerät B übermittelt und das Schweißgerät
B bzw. die Steuereinheit 9b ignoriert die erfassten Mess-
werte während der Zeitspanne Δt1 zwischen dem Zeit-
punkt tA1, tE1 und während der Zeitspanne Δt2 zwischen
dem Zeitpunkt tA2, tE2 (und aller weiteren Schweißstro-

mänderung  ). Dadurch wird gewährleistet, dass

die Schweißstromänderungen  des Schweißpro-

zesses des Schweißgeräts A den Schweißprozess des
Schweißgeräts B nicht nachteilig beeinflussen, die Mess-
werte, die während der Zeit, in der eine die Messung

störende Spannung im Schweißstromkreis von
Schweißgerät B induziert werden kann (schraffierte Be-
reiche), nicht zur Steuerung oder Regelung des
Schweißprozesses des Schweißgeräts B verwendet
werden. Alternativ könnte natürlich wie erwähnt die Er-
fassung der Messgröße, insbesondere der Schweiß-
spannung UB ausgesetzt werden. Im dargestellten Dia-
gramm ist die Störung der Messgröße durch eine unre-
gelmäßige Schweißspannung UB während der Schweiß-

stromänderungen  des Schweißprozesses des

Schweißgeräts A beispielhaft angedeutet (schraffierte
Bereiche). In der Realität können sich natürlich auch an-
dere Verläufe ergeben, beispielsweise ein Überschwin-
gen des Messwerts am Beginn einer Impulsstromphase
PP.
[0052] Wenn nicht beide Stromflanken (Stromanstieg,
Stromabfall) einer Impulsstromphase PP des
Schweißprozesses des Schweißgeräts A kritisch bzgl.
einer Spannungsinduktion im Schweißstromkreis des
Schweißgeräts B bzw. allgemein in dem/den jeweiligen
anderen Schweißstromkreis/en sind (z.B. weil die Dauer
und/oder Höhe der Schweißstromänderung nur eine ver-
nachlässigbare Spannung induziert oder im Fall einer
gemeinsamen Masseleitung 8c einen vernachlässigba-
ren Spannungsabfall generiert), könnte es natürlich auch
ausreichen, wenn die vom Schweißgerät B erfassten
Messwerte jeweils nur während der relevanten

Schweißstromänderung  des Schweißprozesses

des Schweißgeräts A ignoriert werden oder die Mess-
werterfassung unterbrochen wird und nicht bei jeder auf-

tretenden Schweißstromänderung  Ob eine

Schweißstromänderung  relevant ist, kann bei-

spielsweise von der Dauer und/oder der Höhe der jewei-

ligen Schweißstromänderung  abhängig sein und

beispielsweise als Schellwert in der Steuereinheit 9a hin-
terlegt sein.
[0053] Es müssen aber auch nicht zwingend die tat-
sächlichen Zeitinformationen als Synchronisationsinfor-
mation Y übermittelt werden, sondern es könnte auch
ausreichen, lediglich einen Synchronisationspuls P
(Strom oder Spannung) als Synchronisationsinformation
Y für einen Beginn/ein Ende der zumindest einen zeitli-
chen Änderung des Geräte-Stroms IEG, insbesondere

einer Schweißstromänderung  zu übermitteln.

Die Steuereinheit 9b ignoriert dann die erfassten Mess-
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werte der Messgröße bzw. startet die Verwendung der
Messwerte (hier der Schweißspannung UB) wieder,
wenn sie einen Synchronisationspuls P empfängt. Denk-
bar wäre z.B. auch, dass in der Zeitspanne, in der die
Messwerte ignoriert werden sollen bzw. die Messwerter-
fassung ausgesetzt werden soll, durchgehend Synchro-
nisationspulse P vom Schweißgerät A an das
Schweißgerät B gesendet werden und das Schweißgerät
B die Verwendung der Messwerte bzw. die Erfassung
der Messgröße erst wieder fortsetzt, wenn es keine Syn-
chronisationspulse P mehr empfängt. Wenn ein Daten-
bus als Datenkommunikationsverbindung 11 vorgese-
hen ist, können statt Synchronisationspulsen P entspre-
chende Busnachrichten gesendet und empfangen wer-
den.
[0054] Wenn mit beiden Schweißgeräten A, B zeit-
gleich jeweils ein Schweißprozess mit zeitlich veränder-
lichem Schweißstrom IA, IB durchgeführt wird, beispiels-
weise jeweils ein Impulsschweißprozess wie in Fig.2 an-
gedeutet, ist es natürlich vorteilhaft, wenn beide
Schweißgeräten A, B jeweils eine Synchronisationsinfor-
mation YA, YB ermitteln und über die Kommunikations-
verbindung 11 wechselseitig austauschen. Dadurch
kann das Schweißgerät A die Messwerte der Messgröße

während Schweißstromänderungen  im

Schweißprozess von Schweißgerät B ignorieren oder die
Messung unterbrechen und umgekehrt. Wenn mehr als
zwei Schweißgeräte A, B, ...n zeitgleich verwendet wer-
den, deren Schweißstromkreise eine elektromagneti-
sche oder ohmsche Kopplung aufweisen, tauschen vor-
teilhafterweise alle betroffenen Schweißgeräte A, B, ...n
wechselseitige Synchronisationsinformationen YA, YB,
Yn aus.
[0055] Vorzugsweise kann das erfindungsgemäße
Verfahren, z.B. über die Benutzerschnittstellen 10a, 10b
von einem Benutzer aktiviert und deaktiviert werden
und/oder bestimmte Parameter eingestellt werden.
Denkbar wäre beispielsweise, dass ein bestimmter

Schwellwert für eine Schweißstromänderung  vor-

gegeben wird und erst bei Erreichen oder Überschreiten
dieses Werts eine Synchronisationsinformation Y ermit-
telt bzw. gesendet wird und/oder dass ein Schwellenwert
für die Zeitspanne Δt einstellbar ist und erst bei Erreichen
oder Überschreiten dieses Werts eine Synchronisations-
information Y ermittelt bzw. gesendet wird. Dadurch kann
das Ignorieren von Messwerten oder die Unterbrechung
der Erfassung der Messgröße unter Umständen unter-
lassen werden, wenn die Schwellenwerte nicht erreicht
werden. Als Schwellwert könnten beispielsweise eine
Dauer und/oder eine Höhe (z.B. Differenz zwischen Im-
pulsstrom IP und Grundstrom IG) vorgegeben werden.
[0056] Weiters kann es vorteilhaft sein, wenn die Syn-
chronisationsinformation Y um eine bestimmte Vorlauf-

zeit tv vor der entsprechenden Schweißstromänderung

 an das/die jeweils andere/anderen Schweißgerät/e

gesendet wird, beispielsweise um Verzögerungen in der
Datenübertragung zu kompensieren. Dadurch, dass die
Schweißparameter (z.B. Impulsfrequenz f, Periodendau-
er tS, Dauer einer Impulsstromphase PP, Dauer einer
Grundstromphase PG, etc.) eines Schweißprozesses
und damit der Verlauf des Schweißstroms I in der Regel
bekannt sind, sind auch die Zeitpunkte und Zeitspannen

zukünftiger Schweißstromänderungen  bekannt.

Damit ist es möglich, die Synchronisationsinformation Y
bereits um eine Vorlaufzeit tv vor der eigentlichen

Schweißstromänderungen  an das jeweilige andere

Schweißgerät zu senden.
[0057] Beispielsweise könnte es dabei auch ausrei-
chend sein, wenn nur eine erste Schweißstromänderung

 (hier z.B. Zeitpunkt tA1) als Synchronisationsin-

formation Y (z.B. als Synchronisationspuls P zum Zeit-
punkt tA1) an das Schweißgerät B übermittelt wird und
zusätzlich die relevanten Schweißparameter des mit
dem Schweißgerät A durchgeführten Schweißprozesses
an das Schweißgerät B übermittelt werden. Die Steuer-
einheit 9b des Schweißgeräts B kann dann daraus die
Zeitpunkte und Zeitspannen aller zukünftigen

Schweißstromänderung  im Schweißprozess des

Schweißgeräts A ermitteln und entsprechend berück-
sichtigen, um die Erfassung der Messgröße zu unterbre-
chen.
[0058] Wenn die Schweißparameter des Schweißpro-
zesses und damit z.B. der zukünftige Verlauf des
Schweißstroms IA nicht im Vorhinein bekannt sind, kann
die Synchronisationsinformation Y von der Steuereinheit
9a aber auch erst unmittelbar bei einer auftretenden

Schweißstromänderung  übertragen werden, die

von der Steuereinheit 9a erkannt wird. Dies kann bei-
spielsweise bei einer dynamischen Lichtbogenlängenre-
gelung der Fall sein, bei der sich die Schweißparameter
ändern können, um eine bestimmte Soll-Lichtbogenlän-
ge einzuregeln. Das gleiche gilt natürlich auch allgemein
für andere elektrische Geräte EG, deren zukünftiger Ver-
lauf des Geräte-Stroms IEG bekannt bzw. unbekannt ist.
[0059] Das Schweißverfahren gemäß der Erfindung ist
insbesondere vorteilhaft, wenn als Messgröße (hier des
Schweißgeräts B) eine Schweißspannung U (hier UB)
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verwendet wird. Da die Schweißstromänderung 

im Schweißprozess von Schweißgerät A aufgrund der
elektromagnetischen Kopplung der Schweißstromkreise
eine Spannung im Schweißstromkreis von Schweißgerät
B induziert, wirkt sich diese induzierte Spannung unmit-
telbar auf die gemessene Schweißspannung UB aus.
Das gleiche gilt bei einer ohmschen Kopplung beiden
Schweißstromkreise, bei welcher sich der Spannungs-

abfall aufgrund der Schweißstromänderung  im

Schweißprozess von Schweißgerät A auf das gemein-
same elektrische Potential der beiden Schweißstrom-
kreise auswirkt und damit unmittelbar auf die gemessene
Schweißspannung UB des Schweißgeräts B, wie nach-
folgend noch näher erläutert wird. Dadurch kann die, in
der Regel kontinuierlich gemessene Schweißspannung
UB unter Umständen verfälscht werden, was zu einem
instabilen Schweißprozess am Schweißgerät B führen
kann. Durch das erfindungsgemäße Schweißverfahren
werden die erfassten Messwerte der Schweißspannung
UB während der Spannungsinduktion bzw. während des
Spannungsabfalls ignoriert oder die Erfassung der
Schweißspannung UB wird unterlassen und erst danach
werden die Messwerte wieder verwendet oder die Mes-
sung wieder fortgesetzt. Natürlich kann als Messgröße
aber auch ein Schweißstrom I und/oder ein elektrischer
Schweißwiderstand erfasst und zur Regelung des jewei-
ligen Schweißprozesses verwendet werden.
[0060] Wie eingangs erwähnt, kann statt getrennten
Masseleitungen 8a, 8b auch eine gemeinsame Masse-
leitung 8c wie z.B. eine Stromschiene für die das
Schweißgerät B und das Schweißgerät A (und/oder ein
anderes elektrisches Gerät EG) verwendet werden. In
diesem Fall beeinflussen sich die Schweißstromkreise
der Schweißgeräte A, B (oder der Schweißstromkreis
des Schweißgeräts B und der Geräte-Stromkreis eines
anderen elektrischen Geräts EG) nicht gegenseitig elek-
tromagnetisch. Dadurch erfolgt bei einer Geräte-Stro-

mänderung  im Geräte-Stromkreis des elektri-

schen Geräts EG (im gezeigten Beispiel bei einer

Schweißstromänderung  im Schweißstromkreis

des Schweißgeräts A) keine Spannungsinduktion im
Schweißstromkreis des Schweißgeräts B (das den
Messwert erfasst). Damit kommt es zu keiner nachteili-
gen Beeinflussung der Messwerterfassung bedingt
durch Spannungsinduktion. Allerdings besteht in diesem
Fall eine sogenannte ohmsche Kopplung der
Schweißstromkreise der Schweißgeräte A, B (und/oder
der Geräte-Stromkreis des elektrischen Geräts EG) über
die gemeinsame Masseleitung 8c, z.B. über eine Strom-

schiene. Die gemeinsame Masseleitung 8c bildet dabei
vereinfacht einen ohmschen Widerstand für die
Schweißstromkreise bzw. den/die Geräte-Stromkreis/e
aus.
[0061] Wenn nun beispielsweise im Schweißstrom-
kreis des Schweißgeräts A (oder allgemein im Geräte-
Stromkreis des elektrischen Geräts EG) ein
Schweißstrom IA (oder Geräte-Strom IEG) fließt, führt
dies in bekannter Weise zu einem Spannungsabfall am
ohmschen Widerstand. Dieser Spannungsabfall ändert
damit das gemeinsam genutzte elektrische Potential.
Wenn nun das Schweißgerät B z.B. als Messgröße eine
Schweißspannung UB in seinem Schweißstromkreis er-
fasst, kann das aufgrund der in einem anderen
(Schweiß-) Stromkreis verursachten Potentialänderung
unter Umständen zu einem falschen Messergebnis füh-
ren, analog wie bei der elektromagnetischen Kopplung.
Es ist deshalb vorteilhaft, wenn das Schweißgerät B bei
der ohmschen Kopplung in analoger Weise wie bei der
elektromagnetischen Kopplung, die erfassten Messwer-
te der Messgröße während einer Schweißstromände-

rung  im Schweißstromkreis des Schweißgeräts

A (oder allgemein während einer Geräte-Stromänderung

 im Geräte-Stromkreis des elektrischen Geräts

EG) ignoriert oder die Erfassung der Messgröße unter-
bricht.
[0062] Im gezeigten Beispiel erfolgt bei der elektroma-
gnetischen Kopplung der Masseleitungen 8a, 8b eine
Spannungsinduktion im Schweißstromkreis des
Schweißgeräts B im Wesentlichen nur bei den tatsäch-

lichen zeitlichen Schweißstromänderungen 

(Stromrampen) im Schweißstromkreis des Schweißge-
räts A. Es ist deshalb ausreichend, die Messwerte nur
während der tatsächlichen Schweißstromänderungen

 zu ignorieren oder die Erfassung der Messgröße

zu unterbrechen (Zeitspanne Δt1 zwischen tA1 und tE1,
Zeitspanne Δt2 zwischen tA2 und tE2, usw.), wie im un-
teren Diagramm in Fig.2 schraffiert angedeutet ist. Bei
der ohmschen Kopplung kann es dagegen vorteilhaft
sein, die Messwerte nicht nur während der Schweißstro-

mänderungen  zu ignorieren oder die Messwerter-

fassung zu unterbrechen, sondern während der gesam-
ten Impulsstromphase PP, also beispielsweise im Zeit-
raum Δt3 zwischen dem Beginn tA3 eines Stromanstiegs
und dem Ende tE4 eines nachfolgenden Stromabfalls,
wie im unteren Diagramm in Fig.2 schraffiert angedeutet
ist.
[0063] Dies ist deshalb vorteilhaft, da der Spannungs-
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abfall bei der ohmschen Kopplung nicht von den zeitli-

chen Schweißstromänderungen  abhängt, son-

dern im Wesentlichen vom Absolutwert des
Schweißstroms IA bzw. allgemein des Geräte-Stroms
IEG. Wesentlich für den Spannungsabfall ist damit die
Differenz zwischen dem Grundstrom IGA und dem Puls-
strom IPA. Vorzugsweise erfolgt die Verwendung der
Messwerte der Messgröße oder die Erfassung der Mess-
größe, z.B. der Schweißspannung UB im Schweißstrom-
kreis des Schweißgeräts B deshalb nur in den Grund-
stromphasen IG.
[0064] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist es vorteilhaft, wenn die vom Schweißgerät B
erfasste Messgröße, insbesondere die Schweißspan-
nung UB, zur weiteren Verwendung an ein externes Ge-
rät übermittelt wird. Beispielsweise kann ein Schweißro-
boter als externes Gerät vorgesehen sein, der den
Schweißbrenner 4b des Schweißgeräts B in einem be-
stimmten vorgegebenen Bewegungsablauf führt, um ei-
ne Schweißnaht zu erzeugen. Der Schweißroboter kann
beispielsweise die erfasste Messgröße des Schweißge-
räts B verwenden, um die Bewegung des Schweißbren-
ners 4b des Schweißgeräts B zu steuern. Dabei kann
beim MIG/MAG-Schweißen beispielsweise ein
Schweißnahtverfolungsprozess in einer Steuerungsein-
heit des Schweißroboters implementiert sein, wie bei-
spielsweise aus der EP 1 268 110 B2 bekannt ist.
[0065] Wenn die Steuerungseinheit des Schweißrobo-
ters z.B. die herkömmlich gemessene Schweißspan-
nung UB des Schweißgeräts B (ohne der erfindungsge-
mäßen Unterbrechung der Messwerterfassung oder Ig-
norieren der Messwerte) als Eingangsgröße für die Re-
gelung zur Schweißnahtverfolgung verwendet, kann dies
aufgrund der (durch elektromagnetische oder ohmsche
Kopplung) möglicherweise verfälschten Schweißspan-
nung UB unter Umständen zu unerwünschten Abwei-
chungen in der Schweißnahtverfolgung führen. Es ist
deshalb vorteilhaft, wenn die entstörte Messgröße (z.B.
Schweißspannung UB) an die Steuerungseinheit des
Schweißroboters übermittelt wird und die Steuerungs-
einheit des Schweißroboters die entstörte Messgröße
zur Steuerung/Regelung der Schweißnahtverfolgung
verwendet, da diese die unter Umständen falschen
Messwerte z.B. während den Schweißstromänderungen

 im Schweißstromkreis des Schweißgeräts A

nicht mehr enthält. Unter der entstörten Messgröße ist
dabei die erfasste Messgröße ohne den Messwerten
während der relevanten Schweißstromänderungen

 zu verstehen.

[0066] Beim WIG-Schweißen kann die erfasste (und
entstörte) Messgröße beispielsweise dazu weiterver-

wendet werden, um einen Elektrodenabstand zwischen
der (nicht abschmelzenden) Elektrode des WIG-
Schweißbrenners und dem Werkstück zu regeln. Darü-
ber hinaus wäre auch denkbar, dass die erfasste Mess-
größe z.B. zur Qualitätssicherung verwendet wird, bei-
spielsweise zur Analyse des mit dem Schweißgerät B
durchgeführten Schweißprozesses oder zur Überwa-
chung eines Elektrodenverschleißes, etc.
[0067] Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die
Schweißanordnung in Fig.1 und die Verläufe in Fig.2 na-
türlich nur beispielhafte Ausgestaltungen der Erfindung
zeigen und nicht einschränkend zu verstehen sind. Es
müssen beispielsweise nicht zwangsläufig zwei
MIG/MAG-Schweißprozesse verwendet werden, so wie
in Fig.1 dargestellt ist, sondern es könnten zwei oder
mehrere beliebige Schweißgeräte mit verschiedenen
Schweißprozessen (z.B. MIG/MAG, WIG, Stab-Elektro-
den-Schweißen) kombiniert werden. Wichtig ist einer-
seits, dass der zumindest eine Schweißstromkreis und
der zumindest eine Geräte-Stromkreis des elektrischen
Geräts EG (insbesondere ein zweiter Schweißstromkreis
eines zweiten Schweißgeräts) relativ zueinander so an-
geordnet sind, dass sie sich zumindest abschnittsweise
gegenseitig elektromagnetisch beeinflussen können
und/oder dass über eine gemeinsame Masseleitung eine
ohmsche Kopplung vorliegt. Weiters ist wichtig, dass in
dem zumindest einen Schweißstromkreis des zumindest
einen Schweißgeräts ein Schweißprozess durchgeführt
wird, wobei eine Messgröße, insbesondere eine
Schweißspannung erfasst wird, um den jeweiligen
Schweißprozess zu regeln oder zu steuern. Im zumin-
dest einen Geräte-Stromkreis, insbesondere
Schweißstromkreis fließt zumindest zu einem Zeitpunkt
ein zeitlich veränderlicher Geräte-Strom IEG bzw. zeit-
lich veränderlicher Schweißstrom I.

Patentansprüche

1. Schweißverfahren, bei dem mit zumindest einem
Schweißgerät (B) ein Schweißprozess durchgeführt
wird, wobei das zumindest eine Schweißgerät (B) in
einem Schweißstromkreis eine elektrische Mess-
größe zur Steuerung des Schweißprozesses des
Schweißgeräts (B) erfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass während des mit dem Schweißgerät (B)
durchgeführten Schweißprozesses von zumindest
einem anderen elektrischen Gerät (EG), in dem in
einem Geräte-Stromkreis zumindest zu einem Zeit-
punkt ein zeitlich veränderlicher Geräte-Strom (IEG)
fließt, eine Synchronisationsinformation (Y) an das
zumindest eine Schweißgerät (B) gesendet wird und
dass das zumindest eine Schweißgerät (B) die er-
haltene Synchronisationsinformation (Y) dazu ver-
wendet, um die zu dem Zeitpunkt erfassten Mess-
werte der Messgröße zu ignorieren.
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2. Schweißverfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Synchronisationsinforma-
tion (Y) eine Information über eine, die Messgröße
des Schweißgeräts (B) beeinflussende zeitliche Ge-

räte-Stromänderung  enthält und das

Schweißgerät (B) die erhaltene Synchronisationsin-
formation (Y) verwendet, um die während der, die
Messgröße beeinflussenden Geräte-Stromände-

rung  erfassten Messwerte zu ignorieren.

3. Schweißverfahren nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass als elektrisches Ge-
rät (EG) eine elektrische Komponente eines
Schweißsystems, insbesondere eine Punkt-
schweißvorrichtung oder ein Schweißroboter ver-
wendet wird.

4. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass als elektrisches
Gerät (EG) ein Schweißgerät (A) verwendet wird,
das einen Schweißprozess mit einem zeitlich verän-
derlichen Schweißstrom (IA) durchführt, wobei das
Schweißgerät (A), das den Schweißprozess mit dem
zeitlich veränderlichen Schweißstrom (IA) durch-
führt, eine Synchronisationsinformation (Y) über ei-
ne, die Messgröße des Schweißgeräts (B) beeinflus-

sende Schweißstromänderung  des durch-

geführten Schweißprozesses an das Schweißgerät
(B) sendet, das die Messgröße erfasst und dass
das Schweißgerät (B), das die Messgröße erfasst,
die erhaltene Synchronisationsinformation (Y) ver-
wendet, um die während der Schweißstromände-

rung  erfassten Messwerte der Messgröße

zu ignorieren.

5. Schweißverfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mit zumindest zwei
Schweißgeräten (A, B) jeweils ein Schweißprozess
mit einem zeitlich veränderlichen Schweißstrom (IA,
IB) durchgeführt wird, wobei jedes der zumindest
zwei Schweißgeräte (A, B) jeweils eine Messgröße
in seinem Schweißstromkreis erfasst, wobei die
Schweißgeräte (A, B) wechselseitig eine Synchro-
nisationsinformation (YA, YB) über, die Messgröße
des jeweils anderen Schweißgeräts (A, B) beeinflus-

sende Schweißstromänderung  des

jeweilig durchgeführten Schweißprozesses austau-
schen und die Schweißgeräte (A, B) die erhaltene
Synchronisationsinformation (YA, YB) des jeweils
zumindest einen anderen Schweißgeräts (A, B) ver-
wenden, um die während der Schweißstromände-

rungen  erfassten Messwerte der

Messgröße zu ignorieren.

6. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass als Schweißpro-
zess mit zeitlich veränderlichem Schweißstrom (I)
ein Impulsschweißprozess, ein Kurzlichtbogen-
schweißprozess, ein Sprühlichtbogen-Schweißpro-
zess oder ein Schweißprozess mit reversierendem
Schweißdrahtvorschub verwendet wird.

7. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die gesendete
Synchronisationsinformation (Y) eine zeitliche Infor-
mation über einen Beginn und ein Ende der Geräte-

Stromänderung  und/oder Schweißstro-

mänderung  beinhaltet und dass die vom

Schweißgerät (B), welches die Synchronisationsin-
formation (Y) erhält, zwischen dem Beginn und dem

Ende der Geräte-Stromänderung 

und/oder Schweißstromänderung  erfass-

ten Messwerte der Messgröße ignoriert werden.

8. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Synchroni-
sationsinformation (Y) um eine bestimmte Vorlauf-

zeit (tv) vor der Geräte-Stromänderung 

und/oder Schweißstromänderung  gesen-

det wird.

9. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass als Messgröße
eine Schweißspannung (U) und/oder ein
Schweißstrom (I) und/oder ein elektrischer Schweiß-
widerstand erfasst werden.

10. Schweißverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
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Schweißgerät (B) die erfasste Messgröße zur wei-
teren Verwendung an ein externes Gerät übermittelt
und dass das externe Gerät die erfasste Messgröße
verwendet, um einen Prozess des externen Geräts
zu steuern oder den Schweißprozess des
Schweißgeräts (B) zu analysieren.

11. Schweißverfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als externes Gerät ein
Schweißroboter vorgesehen wird, der einen
Schweißbrenner (4b) des Schweißgeräts (B) führt,
um eine Schweißnaht zu erzeugen und dass der
Schweißroboter die erhaltene Messgröße verwen-
det, um eine Bewegung des Schweißbrenners (4b)
zu steuern.

12. Schweißanordnung (1) mit zumindest einem
Schweißgerät (B) zum Durchführen eines
Schweißprozesses, wobei das zumindest eine
Schweißgerät (B) vorgesehen ist, in seinem
Schweißstromkreis eine elektrische Messgröße zur
Steuerung des Schweißprozesses zu erfassen, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest ein ande-
res elektrisches Gerät (EG) vorgesehen ist, in dem
in einem Geräte-Stromkreis zumindest zu einem
Zeitpunkt ein zeitlich veränderlicher Geräte-Strom
(IEG) fließt, wobei das zumindest eine elektrische
Gerät (EG) mit dem zumindest einen Schweißgerät
(B) mittels einer Kommunikationsverbindung (11)
verbunden ist, dass das zumindest eine elektrische
Gerät (EG) vorgesehen ist, eine Synchronisations-
information (Y) an das zumindest eine Schweißgerät
(B) zu senden und dass das zumindest eine
Schweißgerät (B) die erhaltene Synchronisationsin-
formation (Y) dazu verwendet, um die zu dem Zeit-
punkt erfassten Messwerte der Messgröße zu igno-
rieren.

13. Schweißanordnung (1) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass als elektrisches Gerät eine
elektrische Komponente eines Schweißsystems,
insbesondere eine Punktschweißvorrichtung oder
ein Schweißroboter vorgesehen ist.

14. Schweißanordnung (1) nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
Schweißgeräte (A, B) zur Durchführung jeweils ei-
nes Schweißprozess mit einem zeitlich veränderli-
chen Schweißstrom (IA, IB) und zur Erfassung je-
weils einer Messgröße vorgesehen sind, wobei die
Schweißgeräte (A, B) vorgesehen sind, wechselsei-
tig eine Synchronisationsinformation (YA, YB) über,
die Messgröße des jeweils anderen Schweißgeräts
(A, B) beeinflussende zeitliche Schweißstromände-

rungen  im Schweißprozess der

Schweißgeräte (A, B) auszutauschen und die erhal-
tene Synchronisationsinformation (YA, YB) des je-
weils anderen Schweißgeräts (A, B) zu verarbeiten,
um die während der zeitlichen Schweißstromände-

rung  erfassten Messwerte der Mess-

größen zu ignorieren.

15. Schweißanordnung (1) nach einem der Ansprüche
12 bis Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefun-
den werden., dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein Schweißgerät (A, B) vorgesehen ist, als
Schweißprozess mit zeitlich veränderlichem
Schweißstrom (I) einen Impulsschweißprozess, ei-
nen Kurzlichtbogenschweißprozess, Sprühlichtbo-
gen-Schweißprozess oder Schweißprozess mit re-
versierendem Schweißdrahtvorschub durchzufüh-
ren.

16. Schweißanordnung (1) nach einem der Ansprüche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass als
Messgröße eine Schweißspannung (U) und/oder ein
Schweißstrom (I) und/oder ein elektrischer
Schweißwiderstand vorgesehen ist.

17. Schweißanordnung (1) nach einem der Ansprüche
12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Schweißgerät (B) vorgesehen ist, die er-
fasste Messgröße zur weiteren Verwendung an ein
externes Gerät zu übermitteln und dass das externe
Gerät vorgesehen ist, die erfasste Messgröße zu
verwenden, um einen Prozess des externen Geräts
zu steuern und/oder den Schweißprozess des
Schweißgeräts (B) zu analysieren, wobei als exter-
nes Gerät vorzugsweise ein Schweißroboter zur
Führung eines Schweißbrenners (4b) des
Schweißgeräts (B) zur Erzeugung einer Schweiß-
naht vorgesehen ist und dass der Schweißroboter
vorgesehen ist, die erhaltene Messgröße zu verwen-
den, um eine Bewegung des Schweißbrenners (4b)
zu steuern.
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