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(54) MEHRFACH-IMPULSSCHWEISSVERFAHREN

(57) Um in einem Mehrfach-Impulsschweißverfah-
rens die beteiligten Impulsschweißprozesse mit mög-
lichst idealen Schweißeinstellungen betreiben zu können
ist vorgesehen, dass aus einem bekannten Zusammen-
hang zwischen der Impulsfrequenz (fDb) und der
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ein ideales
Verhältnis (Vopt) zwischen dem Effektivwert (RMSopt)
des Schweißstromes (ISb) und der Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit (vDb) ermittelt wird, mit dem

Schweißstrom (ISb) mit der einzustellenden Impulsfre-
quenz (fDb) ein tatsächlicher Effektivwert (RMSnopt) des
Schweißstromes (ISb) ermittelt wird und zumindest ein
Impulsstromparameter des Schweißstromes (ISb) des
Impulsschweißprozesses und/oder die Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit (vDb) des Impulsschweißpro-
zesses geändert wird, um das tatsächliche Verhältnis (V)
auf das ideale Verhältnis (Vopt) zu ändern.
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Beschreibung

[0001] Die gegenständliche Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Durchführen eines Mehrfach-Impuls-
schweißverfahrens, bei dem zumindest zwei Impuls-
schweißprozesse gleichzeitig betrieben werden, wobei
die zumindest zwei Impulsschweißprozesse jeweils mit
einem Schweißstrom mit Impulsstromparametern, mit ei-
ner Impulsfrequenz und mit einer in bekannter Weise mit
der Impulsfrequenz gekoppelten Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit durchgeführt werden, wobei ein
erster Impulsschweißprozess eine erste Impulsfrequenz
vorgibt und sich die in einem zweiten Impulsschweißpro-
zess einzustellende zweite Impulsfrequenz aus der ers-
ten Impulsfrequenz ergibt. Ferner betrifft die Erfindung
eine Anordnung zum Durchführen des Verfahrens.
[0002] Die gegenständliche Erfindung betrifft das Im-
pulsschweißen mit abschmelzender Elektrode mit Im-
pulslichtbogen. Bei diesem Schweißverfahren wechseln
sich regelmäßig mit vorgegebener Impulsfrequenz ein
Grundschweißstrom und ein dazu erhöhter Impuls-
schweißstrom ab. Während der Grundschweißstrom-
phase brennt der Lichtbogen mit geringer Leistung, um
das Schmelzbad flüssig zu halten. Während der Impuls-
stromphase bildet sich ein Tropfen des als Schweißdraht
zugeführten Zusatzwerkstoffes der letztendlich abgelöst
wird und ins Schmelzbad fällt. Der Schweißdraht bildet
gleichzeitig die Elektrode aus (abschmelzende Elektro-
de), beispielsweise beim MIG (Metall Inertgas) oder MAG
(Metall Aktivgas) Schweißen. In Abhängigkeit vom
Drahtdurchmesser und Zusatzwerkstoff sollen beim
MIG/MAG Schweißen die Schweißdrahtvorschubge-
schwindigkeit und die Impulsfrequenz so gewählt und
aneinander angepasst werden, dass bei jedem Stromim-
puls ein Tropfen erzeugt und abgelöst wird.
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit und Impulsfre-
quenz sind dabei voneinander abhängig. Bei unpassend
gewählten Werten für die Schweißdrahtvorschubge-
schwindigkeit und die Impulsfrequenz kann kein stabiler
Schweißprozess realisiert werden und/oder kann keine
gute Schweißqualität erzielt werden. Ein Schweißzyklus
bestehend aus der Grundschweißstromphase und der
Impulsschweißstromphase und wiederholt sich beim Im-
pulsschweißen mit der Impulsfrequenz. Mit dem Impuls-
schweißen kann der Wärmeeintrag in das Werkstück re-
duziert und kontrolliert werden, womit auch dünnere
Werkstücke geschweißt werden können. Zusätzlich er-
geben sich mit dem Impulsschweißen qualitativ hoch-
wertige Schweißergebnisse, beispielsweise lassen sich
damit Schweißspritzer stark reduzieren.
[0003] Um die Schweißleistung zu erhöhen, sind auch
Mehrfach-Impulsschweißverfahren, beispielsweise ein
Tandem-Impulsschweißverfahren, bekannt geworden,
bei denen zumindest zwei Impulsschweißverfahren
gleichzeitig betrieben werden. Vorzugsweise schmelzen
dabei zumindest zwei Schweißdrähte in ein gemeinsa-
mes Schmelzbad ab. Die einzelnen Impulsschweißver-
fahren können aber auch jeweils ein eigenes Schmelz-

bad haben. Hierfür werden für jeden Schweißprozess
eigenständige Schweißgeräte benötigt, also jeweils eine
Stromquelle, ein Schweißbrenner und eine
Schweißdrahtvorschubeinheit. Mit jedem Schweißgerät
wird ein Impulsschweißverfahren realisiert. Das Mehr-
fach-Impulsschweißen kann so betrieben werden, dass
die Schweißprozesse gestartet werden und unabhängig
voneinander betrieben werden, dass also der
Schweißstrom, die Schweißdrahtvorschubgeschwindig-
keit und/oder die Impulsfrequenz für jeden Schweißpro-
zess eigens eingestellt werden. Das ist für den Schwei-
ßer aber aufwendiger, da in allen Schweißgeräten die
Schweißparameter entsprechend gesetzt werden müs-
sen. Abgesehen davon hat man damit wenig bis keinen
Einfluss auf eine allfällige gegenseitige Beeinflussung
durch die gleichzeitig ablaufenden Schweißprozesse,
was die Schweißqualität vermindern kann.
[0004] Daher ist auch schon ein Tandem-Impuls-
schweißverfahren mit synchronisierten Schweißprozes-
sen bekannt geworden, bei dem einem Schweißgerät
eine Impulsfrequenz vorgegeben wird, der das andere
Schweißgerät nachfolgt. Beide Schweißprozesse sind
damit aufeinander synchronisiert und schweißen mit der-
selben Impulsfrequenz.
[0005] Nicht aufeinander angepasste
Impulsschweißprozesse können in einem Mehrfach-Im-
pulsschweißverfahren zu Problemen führen. Beim
MIG/MAG Schweißen kann es beispielsweise problema-
tisch sein, wenn ein Schweißdraht in einem Impuls-
schweißprozess mit einer anderen Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit zugeführt werden als im anderen
Impulsschweißprozess, was aber häufig zur Erhöhung
der Prozessstabilität erwünscht ist. Eine geringere
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit erfordert aber
normalerweise auch eine niedrigere Impulsfrequenz. Bei
einem zu großen Unterschied zwischen der Schweiß-
drahtvorschubgeschwindigkeit des führenden Schweiß-
prozesses und des nachgeführten Schweißprozesses
kann es daher passieren, dass der nachgeführte
Schweißprozess mit einer zu hohen Impulsfrequenz (die
vom führenden Schweißprozess übernommen wurde)
betrieben wird, wodurch sich unter Umständen mit dem
nachgeführten Schweißprozess kein stabiler Schweiß-
prozess realisieren lässt oder sich ein schlechteres
Schweißergebnis (z.B. Schweißspritzer) ergibt.
[0006] Um dieses Problem zu beheben wurde in der
DE 10 2007 016 103 A1 bereits vorgeschlagen, die Im-
pulsfrequenz eines nachgeführten Impulsschweißpro-
zesses eines Tandem-Impulsschweißverfahrens in ei-
nem ganzzahligen Verhältnis zur Impulsfrequenz des
führenden Impulsschweißprozesses einzustellen. Dabei
sollen die Impulsfrequenzen der beiden Schweißprozes-
se so gewählt werden, dass sich die Impulsstromphasen
nicht überschneiden. Damit kann im nachgeführten Im-
pulsschweißprozess mit einer niedrigeren Impulsfre-
quenz geschweißt werden, als im führenden Impuls-
schweißprozess. Nachdem die Impulsfrequenz aber nur
in einem ganzzahligen Verhältnis geändert werden kann,
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kann es sein, dass der Impulsschweißprozess des nach-
geführten Schweißprozesses nicht mehr mit idealen
Schweißparametern durchgeführt wird. Beispielsweise
kann das dazu führen, dass die Tropfenablöse am Licht-
bogen des nachgeführten Impulsschweißprozesses
nicht mehr richtig funktioniert. Das kann zu einer Ver-
schlechterung der Schweißqualität führen.
[0007] Es ist daher eine Aufgabe der gegenständli-
chen Erfindung ein Verfahren zur Durchführung eines
Mehrfach-Impulsschweißverfahrens anzugeben, bei
dem die beteiligten Impulsschweißprozesse mit mög-
lichst idealen Einstellungen betrieben werden können.
[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst. Auf die-
se Weise kann in allen Impulsschweißprozessen des
Mehrfach-Impulsschweißverfahrens sichergestellt wer-
den, dass immer mit idealeren Schweißbedingungen ge-
schweißt werden kann. Für die Erzielung eines guten
Schweißergebnisses ist das Verhältnis aus dem Effek-
tivwert des Schweißstromes und der Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit maßgebend, das nun auch bei
nicht idealen Einstellwerten für den Impulsschweißpro-
zess eingehalten werden kann. Damit kann in jedem Im-
pulsschweißprozess eine optimale Tropfenablöse und
auch eine möglichst konstante Lichtbogenlänge gewähr-
leistet werden, was für die erzielte Schweißqualität wich-
tig ist.
[0009] Vorteilhafterweise ergibt sich die zweite Impuls-
frequenz aus der ersten Impulsfrequenz aus einem vor-
gegebenen ganzzahligen Impulsfrequenzverhältnis zwi-
schen der ersten Impulsfrequenz und der zweiten Im-
pulsfrequenz. Auf diese Weise kann die Synchronisation
der Impulsschweißprozesse einfach und für das
Schweißverfahren vorteilhaft erfolgen.
[0010] Um zu große Eingriffe in den zumindest einen
Schweißparameter zu verhindern, kann vorgesehen
sein, dass zusätzlich das Impulsfrequenzverhältnis ge-
ändert wird, um das tatsächliche Verhältnis auf das ide-
ale Verhältnis zu ändern. Der zumindest eine
Schweißparameter kann dann gegebenenfalls zusätz-
lich zur Feineinstellung geändert werden.
[0011] Auf einfache Weise kann der Effektivwert des
Schweißstromes, und damit das Verhältnis beeinflusst
werden, wenn zumindest eine Impulsstromparameter
des Schweißstromes des zweiten Impulsschweißpro-
zesses auf den idealen Effektivwert als Sollwert geregelt
oder gesteuert wird. Dabei kann als zumindest ein Im-
pulsstromparameter ein Impulsstrom, ein Grundstrom,
eine Impulsstromdauer, eine Grundstromdauer, eine
Stromanstiegsflanke oder eine Stromabfallsflanke des
Schweißstromes geändert werden.
[0012] Die gegenständliche Erfindung wird nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Figuren 1 bis 5 näher
erläutert, die beispielhaft, schematisch und nicht ein-
schränkend vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
zeigen. Dabei zeigt

Fig.1 eine Anordnung zum Durchführen eines Mehr-

fach-Impulsschweißverfahrens,
Fig.2 die Schweißzyklen in einem Mehrfach-Impuls-
schweißverfahren mit gleichen Impulsfrequenzen,
Fig.3 die Schweißzyklen in einem Mehrfach-Impuls-
schweißverfahren mit ungleichen Impulsfrequen-
zen,
Fig.4 eine Schweißkennlinie zwischen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit und Impuls-
frequenz und
Fig.5 einen Zusammenhang zwischen dem Effektiv-
wert des Schweißstromes und der Impulsfrequenz.

[0013] Die Erfindung wird nachfolgend für ein Tandem-
Impulsschweißverfahren, also mit zwei
Impulsschweißprozessen, als Beispiel eines Mehrfach-
Impulsschweißverfahrens, erläutert. Es ist aber natürlich
denkbar, die nachfolgenden Ausführungen auf ein Mehr-
fach-Impulsschweißverfahren mit mehr als zwei Impuls-
schweißverfahren auszuweiten. Ein Mehrfach-Impuls-
schweißverfahren zeichnet sich insbesondere dadurch
aus, dass gleichzeitig zumindest zwei Impulsschweiß-
prozesse laufen, bei einem Tandem-Impulsschweißver-
fahren folglich zwei Impulsschweißprozesse. Die meh-
reren Impulsschweißprozesse können alle in dasselbe
Schmelzbad arbeiten, es können aber auch verschiede-
ne Impulsschweißprozesse in teilweise verschiedene
Schmelzbäder arbeiten.
[0014] In Fig.1 ist eine mögliche Konfiguration für ein
Tandem-Impulsschweißverfahren, als Beispiel eines in
der Praxis häufig anzutreffenden Mehrfach-Impuls-
schweißverfahrens mit zwei Impulsschweißprozessen,
schematisch dargestellt. Es sind zwei separate
Schweißgeräte 1a, 1b mit jeweils einer Stromquelle 2a,
2b, einer Schweißdrahtvorschubeinheit 3a, 3b und ei-
nem Schweißbrenner 4a, 4b vorgesehen. Die Strom-
quellen 2a, 2b stellen jeweils die benötigte Schweißspan-
nung und den benötigten Schweißstrom IS zur Verfü-
gung, die jeweils an die Schweißelektrode des Schweiß-
prozesses, angelegt wird. Dabei fungiert ein Schweiß-
draht 5a, 5b gleichzeitig auch als abschmelzende
Schweißelektrode. Dazu kann in einem Schweißbrenner
4a, 4b beispielsweise eine Kontakthülse vorgesehen
sein, an die die Schweißspannung angelegt wird, z.B.
über eine Schweißleitung 6a, 6b, und die vom Schweiß-
draht 5a, 5b kontaktiert wird. Damit fließt ein bestimmter
Schweißstrom IS über die Schweißelektrode, wobei hier-
für natürlich auch eine Masseleitung 9a, 9b zur Kontak-
tierung des Werkstückes und zum Schließen des
Schweißstromkreises vorgesehen ist. Der Schweißdraht
5a, 5b wird dem Schweißbrenner 4a, 4b von der
Schweißdrahtvorschubeinheit 3a, 3b jeweils mit einer
bestimmten Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
vDa, vDb zugeführt. Die Schweißdrahtvorschubeinheit 3a,
3b kann jeweils im Schweißgerät 1a, 1b integriert sein,
kann aber auch eine separate Einheit sein. Die Schweiß-
geräte 1a, 1b, gegebenenfalls auch mit den jeweiligen
Schweißdrahtvorschubeinheiten 3a, 3b, können dabei
natürlich auch in einem gemeinsamen Gehäuse ange-
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ordnet sein.
[0015] Der Schweißdraht 5a, 5b und die Schweißlei-
tung 6a, 6b eines Schweißgerätes 1a, 1b, und gegebe-
nenfalls auch weitere Leitungen zwischen der Strom-
quelle 2a, 2b und dem Schweißbrenner 4a, 4b (beispiels-
weise eine Steuerleitung, eine Leistung für ein Schutzgas
oder eine Kühlmittelleitung), können auch in einem ge-
meinsamen, oder auch mehreren, Schlauchpaket ge-
führt sein. Das Schlauchpaket kann an den
Schweißbrenner 4a, 4b und an das Schweißgerät 1a, 1b
über geeignete Kupplungen angekoppelt werden.
[0016] In einem Schweißgerät 1a, 1b ist auch eine
Steuereinheit 7a, 7b vorgesehen, die den mit dem jewei-
ligen Schweißgerät 1a, 1b durchgeführten Impuls-
schweißprozess steuert und überwacht. Die Steuerein-
heit 7a, 7b steuert dabei beispielsweise die Stromquellen
2a, 2b zur Erzeugung des Schweißstromes IS. Hierfür
sind in der Steuereinheit 7a, 7b, oder der Stromquelle
2a, 2b, benötigte Schweißparameter für den durchzufüh-
renden Impulsschweißprozess, wie beispielswiese die
Impulsfrequenz fD, die Schweißdrahtvorschubgeschwin-
digkeit vD, der Impulsstrom ISI, der Grundstrom ISG, die
Impulsstromdauer, Grundstromdauer, Anstiegs- / Ab-
fallszeiten der Stromflanken etc., vorgegeben oder ein-
stellbar. Zur Eingabe oder zur Anzeige gewisser
Schweißparameter oder eines Schweißstatus kann am
Schweißgerät 1a, 1b auch eine Eingabe-/Ausgabeein-
heit 8a, 8b vorgesehen sein. Ein solches Schweißgerät
1a, 1b ist natürlich hinlänglich bekannt und muss hier
nicht näher beschrieben werden. Für ein Mehrfach-Im-
pulsschweißverfahren mit mehr als zwei
Impulsschweißprozessen sind natürlich entsprechend
mehr Schweißgeräte 1a, 1b vorgesehen.
[0017] Zur Realisierung eines Tandem-Impuls-
schweißprozesses sind die beiden Schweißbrenner 4a,
4b im gezeigten Ausführungsbeispiel örtlich relativ zu-
einander angeordnet, und führen eine Schweißung an
einem Werkstück 10 durch. Im Ausführungsbeispiel der
Fig.1 werden zwei getrennte Schweißnähte erzeugt. Die
Schweißbrenner 4a, 4b arbeiten damit in getrennte
Schmelzbäder. Selbstverständlich könnten die
Schweißbrenner 4a, 4b aber auch in ein gemeinsames
Schmelzbad arbeiten. Die Anordnung der Schweißbren-
ner 4a, 4b 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 ist auch unerheblich, ob die Schweißbren-
ner 4a, 4b bezogen auf die Schweißrichtung räumlich
hintereinander, nebeneinander oder sonst irgendwie ver-
setzt zu einander angeordnet sind. Ebenso ist es uner-
heblich, ob mit einem Impulsschweißprozess ein Verbin-
dungsschweißen oder ein Auftragsschweißen, oder ein
sonstiges Schweißverfahren, realisiert wird. Diese Aus-
führungen gelten natürlich in analoger Weise auch für
einen Mehrfach-Impulsschweißprozess mit mehr als

zwei Impulsschweißprozessen.
[0018] Anhand der Fig.2 wird das hinlänglich bekannte
Impulsschweißverfahren anhand des Verlaufs der
Schweißströme ISa, ISb der beiden Impulsschweißpro-
zesse über die Zeit t erläutert. Während des Impuls-
schweißens wechseln sich ein Grundstrom ISGa, ISGb und
ein demgegenüber erhöhter Impulsstrom ISIa, ISIb perio-
disch mit einer vorgegebenen Impulsfrequenz fDa, fDb ab.
Die Impulsfrequenz fDa, fDb ergibt sich natürlich als Kehr-
wert der Periodendauer tDa, tDb eines Schweißzyklus
SZa, SZb bestehend aus einer Grundstromphase mit
dem Grundstrom ISGa, ISGb und einer Impulsstromphase
mit dem Impulsstrom ISIa, ISIb. Während der Impulsstrom-
phase soll jeweils ein Schweißtropfen vom Schweißdraht
5a, 5b in das jeweilige Schmelzbad 11 abgelöst werden.
Während einer Schweißung kann sich die Impulsfre-
quenz fDa, fDb und/oder der Wert des Grundstromes ISGa,
ISGb oder des Impulsstromes ISIa, ISIb auch ändern.
[0019] In Fig.2 sind die Werte der Grundströme ISGa,
ISGb und die Werte der Impulsströme ISIa, ISIb der Impuls-
schweißprozesse gleich, was aber natürlich nicht zwin-
gend erforderlich ist. In der Regel werden die Stromwerte
in den Impulsschweißprozessen unterschiedlich sein.
Ebenso sind im Beispiel nach der Fig.2 die Impulsfre-
quenzen fDa, fDb gleich, was ebenfalls nicht unbedingt
erforderlich ist. Ferner erkennt man in Fig.2, dass die
Schweißzyklen SZa, SZb der Impulsschweißprozesse
um eine bestimmte Phasenverschiebung tp versetzt
sind, hier 180°, d.h., dass Stromimpulse mit Impulsstrom
der Impulsschweißprozesse in diesem Beispiel über die
Zeit t abwechselnd gesetzt sind. Selbstverständlich ist
aber auch jede andere Phasenverschiebung, insbeson-
dere auch Null, denkbar und einstellbar.
[0020] Die Impulsstromdauern und die Grundstrom-
dauern in den jeweiligen Schweißzyklen SZa, SZb müs-
sen natürlich ebenfalls nicht gleich sein und können sich
während des Schweißens ebenso ändern. Gleiches gilt
für andere Impulsstromparameter der Schweißströme
IS1, IS2, wie beispielsweise Flankenanstiegs- und Flan-
kenabfallszeiten, Dauern der Impulsphasen oder Grund-
stromphasen, Werte der Impuls- oder Grundströme.
[0021] Die zeitlichen Verläufe der Schweißströme ISa,
ISb sind in Fig.2 natürlich idealisiert und vereinfacht dar-
gestellt. In echt werden sich natürlich gewisse Stromram-
pen an den Flanken, die auch einstellbar sein können,
ergeben. Ebenso ist es oftmals vorgesehen, dass der
Schweißstrom IS beim Übergang vom Impulsstrom ISI
zum Grundstrom ISG stufenförmig, oder mit einem ande-
ren Stromverlauf, abfällt, um die Tropfenablöse zu un-
terstützen. Auch sind oftmals in der Grundstromphase
kurze Zwischenstromimpulse vorgesehen, um die Pro-
zessstabilität zu erhöhen. Das ändert aber nichts an der
Periodendauer tDa, tDb eines Schweißzyklus SZa, SZb
und an der sich daraus ergebenden Impulsfrequenz fDa,
fDb.
[0022] Die Impulsfrequenz fD und die Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit vD sind in einem Impuls-
schweißprozess gekoppelt und voneinander abhängig,

5 6 



EP 3 722 038 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

wie anhand der Fig.4 dargestellt ist. Es ist ersichtlich,
dass die Impulsfrequenz fD ansteigt, wenn die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD ansteigt und
umgekehrt. Dieser Zusammenhang ist entweder be-
kannt oder kann empirisch oder aus geeigneten Model-
len ermittelt werden, auch in Abhängigkeit von verschie-
denen Prozessparametern, wie z.B. verschiedene
Schweißdrähte (z.B. Material, Dicke, usw.), verschiede-
ne Nahtformen, usw., und kann als Kennlinie K in den
Schweißgeräten 1a, 1b hinterlegt sein. In welcher Form
die Kennlinie K hinterlegt ist, beispielsweise als Tabelle,
als Modell (auch in Abhängigkeit von anderen Parame-
tern wie z.B. Material und Dicke) oder mittels einer For-
mel (z.B. angenäherte Gerade oder Kurve) spielt dabei
keine Rolle.
[0023] Bei einem erfindungsgemäßen Mehrfach-Im-
pulsschweißprozess sind die Impulsschweißprozesse
aufeinander synchronisiert, indem die Impulsfrequenzen
fDa=1/tDa, fDb=1/tDb der Impulsschweißprozesse in ei-
nem bestimmten vorgegebenen Bezug zueinander ste-
hen. Vorzugsweise gilt bei Synchronisation der Impuls-
frequenzen fDa, fDb, dass eine Impulsfrequenz fDa in ei-
nem ganzzahligen Impulsfrequenzverhältnis zur ande-
ren Impulsfrequenz fDb steht. Das für das durchzufüh-
rende Mehrfach-Impulsschweißverfahren gewünschte
Impulsfrequenzverhältnis der Impulsfrequenzen fDa, fDb
zueinander ist in den Schweißgeräten 1a, 1b vorgegeben
oder eingestellt. Im Beispiel der Fig.2 ist die Impulsfre-
quenz fDa, beispielsweise des führenden Impuls-
schweißprozesses, gleich wie die Impulsfrequenz fDb,
beispielsweise des nachgeführten Impulsschweißpro-
zesses. Im Ausführungsbeispiel nach Fig.3 ist die Im-
pulsfrequenz fDa, beispielsweise der führenden Impuls-
schweißprozesses, doppelt so hoch wie die Impulsfre-
quenz fDb, beispielsweise des nachgeführten Impuls-
schweißprozesses, was aber auch umgekehrt sein kann.
[0024] Üblicherweise wird der führende Impuls-
schweißprozess die höhere Impulsfrequenz fDa aufwei-
sen und der nachgeführte Impulsschweißprozess die
demgegenüber niedrigere oder gleiche Impulsfrequenz
fDb. Im Fall eines Mehrfach-Impulsschweißverfahrens
gibt es einen führenden Impulsschweißprozess und
mehrere nachgeführte Impulsschweißprozesse, wobei
auch in diesem Fall der führende Impulsschweißprozess
vorzugsweise die höchste Impulsfrequenz aufweist und
die nachgeführten Impulsschweißprozesse demgegen-
über niedrigere oder gleiche Impulsfrequenzen. Die Im-
pulsfrequenzen der nachgeführten Impulsschweißpro-
zesse müssen aber nicht zwingend gleich sein.
[0025] Welcher Impulsschweißprozess der führende
und welcher der nachgeführte ist kann an den
Schweißgeräten 1a, 1b vorgegeben oder eingestellt wer-
den und kann sich während dem Schweißen auch än-
dern. Die Schweißgeräte 1a, 1b können für Einstellungen
auch über eine Kommunikationsleitung miteinander, und
auch mit einer übergeordneten Steuereinheit, verbunden
sein. Dabei kann die Steuereinheit auch vorgeben, wel-
cher Impulsschweißprozess der führende sein soll.

[0026] Durch die Synchronisation der Impulsfrequenz
eines nachgeführten Impulsschweißprozesses auf die
Impulsfrequenz des führenden Impulsschweißprozes-
ses (oder umgekehrt) über das Impulsfrequenzverhältnis
kann aber der sich synchronisierende
Impulsschweißprozess negativ beeinflusst werden.
[0027] Das Schweißergebnis kann negativ beeinflusst
werden, wenn in einem Impulsschweißprozess mit einer
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD geschweißt
werden soll, die aufgrund der Kennlinie K nicht zur sich
aus dem Impulsfrequenzverhältnis ergebenden Impuls-
frequenz passt. Beispielsweise soll ein erster Impuls-
schweißprozess mit den Einstellwerten für die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDa=16m/min
und einer damit gekoppelten Impulsfrequenz (aus der
Kennlinie K) fDa=300Hz betrieben werden. Ein auf den
ersten Impulsschweißprozess synchronisierter zweiter
Impulsschweißprozess soll aufgrund von Vorgaben mit
einer Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
vDa=10m/min betrieben werden, was aufgrund der Kopp-
lung eine ideale Impulsfrequenz fDb=150Hz erfordern
würde. Aufgrund des eingestellten Impulsfrequenzver-
hältnisses von fDa/fDb=1 muss der zweite Impuls-
schweißprozess aber tatsächlich mit 300Hz betrieben
werden. Diese nicht idealen Einstellungen im zweiten Im-
pulsschweißprozess können zu einer unerwünschten
Veränderung der Lichtbogenlänge im Impulsschweiß-
prozess führen. Beispielsweise kann die Lichtbogenlän-
ge im Impulsschweißprozess ansteigen und der Lichtbo-
gen kann abreißen, weil der Schweißdraht 5b schneller
abbrennt. Der Lichtbogen kann aber auch zu kurz wer-
den, wenn der Schweißdraht 5b zu langsam abbrennt,
was wiederum zu lang andauernden Kurzschlüssen, und
damit im Zusammenhang stehenden Schweißnahtfeh-
lern, führen kann. Das kann den Impulsschweißprozess
stören und die Schweißqualität negativ beeinflussen,
z.B. weil die Tropfenablöse nicht mehr richtig funktioniert.
Im schlimmsten Fall wird der Impulsschweißprozess in-
stabil und/oder funktioniert nicht mehr ordnungsgemäß,
beispielsweise führt das zu Schweißspritzern, zum Ver-
lust des gemeinsamen Schmelzbades, zu Einbrandker-
ben, zu Poren in der Schweißnaht, zu zu viel Abbrand
der Legierungselemente, usw. Um das abzuschwächen,
kann vorgesehen sein, dass für den sich synchronisie-
renden Impulsschweißprozess aus der eingestellten
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb aus der hin-
terlegten Kennlinie K die zugehörige gekoppelte Impuls-
frequenz fDb entnommen wird und das auf die nächste
ganze Zahl gesetzte Verhältnis zwischen der neuen Im-
pulsfrequenz fDa im führenden Impulsschweißprozess
und der entnommenen Impulsfrequenz fDb im nachge-
führten Impulsschweißprozess als neues Impulsfre-
quenzverhältnis ermittelt und neu eingestellt wird. Die
Impulsfrequenz fDb im sich synchronisierenden Impuls-
schweißprozess wird dann aus der Impulsfrequenz fDa
im führenden Impulsschweißprozess und dem neu er-
mittelten Impulsfrequenzverhältnis ermittelt und einge-
stellt. Damit wird die Abweichung im nachgeführten Im-
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pulsschweißprozess zwischen dem idealen Verhältnis
von Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb und Im-
pulsfrequenz fDb zum tatsächlich eingestellten Verhältnis
kleiner.
[0028] Das gleiche Problem kann entstehen, wenn in
einem Mehrfach-Impulsschweißverfahren am Beginn
oder während des Schweißens die Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vDa oder die Impulsfrequenz fDa
einer der Impulsschweißprozesse verändert wird. Das
führt aufgrund des eingestellten Impulsfrequenzverhält-
nisses zwischen den Impulsfrequenzen fDa, fDb in den
Impulsschweißprozessen ebenso zu einer Veränderung
der Impulsfrequenz fDb des sich synchronisierenden Im-
pulsschweißprozesses. Allerdings passt diese veränder-
te Impulsfrequenz fDb nun nicht mehr zur im Impuls-
schweißprozess eingestellten Schweißdrahtvorschub-
geschwindigkeit vDb.
[0029] Um dieses Problem zu beheben ist nun erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass eine Anpassung von
Schweißparametern vorgenommen wird, um die oben
erläuterten möglichen Auswirkungen einer Abweichung
von idealen Einstellwerten zu vermindern. Zu solchen
nicht idealen Einstellwerten kann es beispielsweise bei
einer Änderung einer Schweißdrahtvorschubgeschwin-
digkeit vDa, vDb, eines Schweißstromes ISa, ISb, einer
Schweißspannung, der Materialstärke des zu schwei-
ßenden Werkstücks, usw. kommen. Erfindungsgemäß
wird zumindest ein Schweißparameter eines sich syn-
chronisierenden (beispielsweise des nachgeführten) Im-
pulsschweißprozesses geändert, sodass das tatsächli-
che Verhältnis V zwischen dem tatsächlichen Effektiv-
wert des Schweißstromes ISb und der tatsächlichen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb auf das ide-
ale Verhältnis Vopt, das sich aus den idealen Einstellwer-
ten ergibt, geändert wird. Das tatsächliche Verhältnis V
ergibt sich somit aus den tatsächlichen Einstellwerten,
mit denen geschweißt wird. Das ideale Verhältnis Vopt
ergibt sich aus den Werten, die aufgrund der Kopplung
zwischen Impulsfrequenz fo und Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vD eingestellt werden müssten,
aber aufgrund des vorgegebenen Impulsfrequenzver-
hältnisses nicht eingestellt werden können. Der zumin-
dest eine zu ändernde Schweißparameter ist damit ein
Impulsstromparameter, der den zeitlichen Verlauf des
Schweißstromes ISb (also die Kurvenform) verändert, al-
so beispielsweise den Impulsstrom ISI, den Grundstrom
ISG, die Impulsstromdauer und Grundstromdauer (vor-
zugsweise bezogen auf die Dauer eines Schweißzyklus
SZ), Anstiegs- / Abfallszeiten der Stromflanken, etc., was
den Effektivwert des Schweißstromes IS beeinflusst. Es
kann aber auch die
[0030] Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb
selbst als Schweißparameter verändert werden.
[0031] Die Erfindung beruht somit darauf, dass aus ei-
nem bekannten Zusammenhang (Kennlinie K) zwischen
der Impulsfrequenz fD und der Schweißdrahtvorschub-
geschwindigkeit vD eines Impulsschweißprozesses, ide-
ale Einstellwerte für die Impulsfrequenz fo und für die

Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD ermittelt wer-
den, wobei für die Ermittlung entweder für die Impulsfre-
quenz fo oder die Schweißdrahtvorschubgeschwindig-
keit vD der vorgegebene Wert verwendet wird. Mit den
idealen Einstellwerten kann ein idealer Effektivwert RM-
Sopt des Schweißstromes IS ermittelt werden, aus dem
dann mit dem idealen Einstellwert der Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vD ein ideales Verhältnis Vopt zwi-
schen dem idealen Effektivwert RMSopt und der idealen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD ermittelt wird.
Dieses ideale Verhältnis Vopt wird dann durch Änderung
zumindest eines Schweißparameters eingestellt. Hierbei
kann die einzustellende Schweißdrahtvorschubge-
schwindigkeit vD des Impulsschweißprozesses über den
Zusammenhang mit einer idealen Impulsfrequenz fD ge-
koppelt sein oder die einzustellende Impulsfrequenz fD
des Impulsschweißprozesses mit einer idealen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD gekoppelt
sein. Damit kann aus dem Schweißstrom IS mit der ide-
alen Impulsfrequenz fDopt ein idealer Effektivwert RMSopt
des Schweißstromes ermittelt werden und daraus ein
ideales Verhältnis Vopt zwischen diesem idealen Effek-
tivwert RMSopt und der vorgegebenen Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vD ermittelt werden. Gleichfalls
kann aus dem Schweißstrom IS mit der einzustellenden
Impulsfrequenz fD ein idealer Effektivwert RMSopt des
Schweißstromes IS ermittelt wird und daraus ein ideales
Verhältnis Vopt zwischen diesem idealen Effektivwert
RMSopt und der idealen Schweißdrahtvorschubge-
schwindigkeit vD ermittelt werden.
[0032] Der Effektivwert einer zeitlich veränderlichen
elektrischen Größe ist bekanntermaßen der quadrati-
sche Mittelwert dieser elektrischen Größe über die Zeit.
Der Effektivwert des Schweißstromes IS kann daher bei-
spielsweise über eine Periodendauer tD eines
Schweißzyklus SZ berechnet werden. Vorteilhafter ist es
jedoch, den Effektivwert über mehrere Periodendauern
tD zu berechnen (beispielsweise als gleitender Mittel-
wert) oder die für verschiedene Periodendauern tD er-
mittelten Effektivwerte zu mitteln.
[0033] Welcher Schweißparameter geändert wird, wo-
bei natürlich auch mehrere Schweißparameter gleichzei-
tig verändert werden können, ist für die Erfindung neben-
sächlich. Es kann beispielsweise ein Algorithmus imple-
mentiert sein, der diese Veränderung vornimmt. Der Al-
gorithmus kann aufgrund von hinterlegten empirischen
Daten, beispielsweise einem Zusammenhang zwischen
dem Effektivwert und gewissen Impulsstromparametern,
Änderungen an zumindest einem Schweißparameter
vornehmen. Ebenso könnte ein Modell, entweder ein
physikalisches oder ein trainiertes (z.B. neuronale Netz-
werk), vorgesehen sein, das eine gewünschte Änderung
des Effektivwertes auf eine bestimmte Änderung des zu-
mindest einen Schweißparameters abbildet. In gleicher
Weise könnte eine Optimierung implementiert sein, die
den zumindest einen Schweißparameter derartig verän-
dert, sodass der gewünschte Effektivwert bestmöglich
angenähert wird. Dazu könnte beispielsweise eine Kos-
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tenfunktion der Abweichung zwischen dem aktuellen Ef-
fektivwert und dem gewünschten Effektivwert (auch als
quadratische Abweichung) durch Verändern des zumin-
dest einen Schweißparameters minimiert werden. Dabei
können auch Randbedingungen, wie vorgegebene
Grenzen (mögliche Minimal- oder Maximalwerte) des
Schweißparameters, berücksichtigt werden. In einer vor-
teilhaften Implementierung können im Schweißgerät 1a,
1b Kennfelder hinterlegt sein, die den Einfluss bestimm-
ter Schweißparameter auf den Effektivwert des
Schweißstromes IS abbildet. Aus den hinterlegten Kenn-
feldern können dann Änderungen von Schweißparame-
tern entnommen werden, um den Effektivwert in ge-
wünschter Weise zu verändern. Dabei wird vorteilhafter-
weise darauf geachtet, dass die Tropfenablöse trotz An-
passungen des Schweißstromes IS sichergestellt ist.
Hierfür können auch Grenzwerte für die verschiedenen
Schweißparameter hinterlegt sein, gegebenenfalls auch
in Abhängigkeit von anderen Parametern des Mehrfach-
Impulsschweißverfahrens, beispielsweise Materialstär-
ke des zu schweißenden Werkstücks, Durchmesser /
Material des Schweißdrahtes, usw.
[0034] In einer vorteilhaften Ausgestaltung kann bei-
spielsweise ein Kennfeld hinterlegt sein, z.B. in Form ei-
ner Tabelle, in der hinterlegt ist, um wieviel (z.B. in Pro-
zent oder absolut) zumindest ein Impulsstromparameter
verändert werden muss, um eine Abweichung (z.B. in
Prozent oder absolut) der Impulsfrequenz fD von der ide-
alen Impulsfrequenz (oder die Abweichung der
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD von der idea-
len Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit) auszuglei-
chen, um den Effektivwert RMS so zu ändern, dass das
gewünschte ideale Verhältnis Vopt erreicht. Beispielswei-
se könnte in der Tabelle als Impulstromparameter die
Änderung von Grundstrom ISG, Impulsstrom ISI und Im-
pulsstromdauer in Abhängigkeit der Änderung der Im-
pulsfrequenz fD hinterlegt sein.
[0035] In der Regel wird es nicht möglich sein, das ein-
gestellte tatsächliche Verhältnis V exakt auf das ideale
Verhältnis Vopt aus dem Effektivwert und der
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb zu ändern,
weil die Schweißparameter natürlich nicht beliebig ge-
ändert werden können. Dass auf dieses ideale Verhältnis
Vopt geändert werden soll, bedeutet damit im Sinne der
Erfindung, dass das Verhältnis Vopt im Wesentlichen er-
reicht wird, das sich ergebende tatsächliche Verhältnis
V somit vorzugsweise innerhalb eines definierten Tole-
ranzfensters um das gewünschte ideale Verhältnis Vopt
liegen soll, wobei das Toleranzfenster vorzugsweise 6
25%, ganz besonders vorzugsweise 610%, des ge-
wünschten Verhältnisses ist. Das wird mit Bezugnahme
auf die Fig.5 erläutert.
[0036] Die Fig.5 zeigt beispielhaft den Zusammen-
hang zwischen der Impulsfrequenz fD und dem Effektiv-
wert RMS des Schweißstromes IS eines
Impulsschweißprozesses. Aufgrund der Kennlinie K
(Fig.4) müsste der Impulsschweißprozess aufgrund ei-
ner eingestellten Schweißdrahtvorschubgeschwindig-

keit vD in einem idealen Arbeitspunkt Aopt mit einer ide-
alen Impulsfrequenz fDopt betrieben werden, was zu ei-
nem Effektivwert RMSopt und zu einem idealen Verhält-
nis Vopt zwischen diesen beiden Größen führt. Aufgrund
des vorgegebenen Impulsfrequenzverhältnisses muss
der Impulsschweißprozess aber mit einer tatsächlichen
Impulsfrequenz fD betrieben werden, was einen tatsäch-
lichen Arbeitspunkt Anopt mit nicht idealen Einstellwerten
für den Impulsschweißprozess und einen tatsächlichen
Effektivwert RMSnopt (Linie 16) und ein tatsächliches Ver-
hältnis V ergeben würde. Das Ziel der Erfindung ist es,
das sich aus den idealen Einstellwerten im idealen Ar-
beitspunkt Aopt ergebende ideale Verhältnis Vopt einzu-
stellen (Linie 15). Dazu wird im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zumindest ein Impulsstromparameter des
Schweißstromes IS als Schweißparameter verändert, so-
dass bei der aufgrund des vorgegebenen Impulsfre-
quenzverhältnisses einzustellenden Impulsfrequenz fD
der Effektivwert RMSopt und damit das ideale Verhältnis
Vopt erzielt wird (Linie 17), vorzugsweise innerhalb eines
Toleranzfensters T. Mit den derart ermittelten Einstell-
werten für den Schweißstrom IS und der Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit vD im Arbeitspunkt A wird der
Impulsschweißprozess ausgeführt.
[0037] In gleicher Weise kann natürlich vorgegangen
werden, wenn anstelle eines Impulsstromparameters die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD als
Schweißparameter verändert wird, um das ideale Ver-
hältnis Vopt einzustellen. Gleichermaßen können natür-
lich auch die Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vD
und zumindest ein Impulsstromparameter als Schweiß-
parameter verändert werden, um das ideale Verhältnis
Vopt einzustellen.
[0038] In einer möglichen Implementierung der Erfin-
dung könnte auch eine Regelung für den Effektivwert
RMS des Schweißstromes IS vorgesehen sein, um das
ideale Verhältnis Vopt bestmöglich einzustellen. Dazu
kann ein Regler implementiert sein, beispielsweise als
Software in der Steuereinheit 7 eines Impulsschweißpro-
zesses, um zumindest einen Impulsstromparameter als
Schweißparameter zu regeln, sodass während des
Schweißens das ideale Verhältnis Vopt als Sollwert ein-
geregelt wird. Gleichfalls kann eine Steuerung imple-
mentiert sein, die das ideale Verhältnis Vopt als Sollwert
einstellt.
[0039] Zusätzlich zur Veränderung des Effektivwerts
des Schweißstromes ISb und/oder der Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vDb zur Erzielung des idealen Ver-
hältnisses Vopt kann in einer Ausgestaltung der Erfindung
auch das Impulsfrequenzverhältnis geändert werden.
[0040] Wenn für die Erzielung des idealen Verhältnis-
ses Vopt die Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb
und/oder der Effektivwert des Schweißstromes ISb zu
stark geändert werden müsste, kann beispielsweise vor-
gesehen sein, zuerst das Impulsfrequenzverhältnis, und
damit die Impulsfrequenz fDb des sich synchronisieren-
den Impulsschweißprozesses, auf einen anderen ganz-
zahligen größeren oder kleineren Wert zu ändern. Bei-
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spielsweise kann das gemacht werden, wenn die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb oder der Ef-
fektivwert RMS um mehr 625% geändert werden müss-
te. Nach der Änderung des Impulsstromverhältnisses
kann dann bei Bedarf auch noch das Verhältnis V ange-
passt werden.
[0041] Wird zur Erzielung des idealen Verhältnisses
Vopt die Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb im
nachgeführten Impulsschweißprozess geändert, wird
diese vorzugsweise auf den Wert gesetzt, der sich auf-
grund der eingestellten Impulsfrequenz fDb (die auf die
Impulsfrequenz fDa des führenden Impulsschweißpro-
zesses synchronisiert ist und damit festgelegt ist) aus
der Kennlinie K (Fig.4) des Impulsschweißprozesses er-
gibt.
[0042] Zur Steuerung der Impulsschweißprozesse ei-
nes Mehrfach-Impulsschweißverfahrens kann damit er-
findungsgemäß wie folgt vorgegangen werden.
[0043] Grundlegende vorbereitende Einstellungen,
wie die Festlegung welcher Impulsschweißprozess der
führende und welche der nachgeführte ist oder die Fest-
legung der Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeiten
vDa, vDb und der Impulsfrequenzen fDa, fDb oder die Ar-
beitspunkte der Impulsschweißprozesse werden dabei
als gegeben angenommen. Mit diesen grundlegenden
Einstellungen wird das Mehrfach-Impulsschweißverfah-
ren gestartet, d.h. es werden die Lichtbögen in bekannter
Weise gezündet und die Synchronisation der beteiligten
Impulsschweißprozesse durchgeführt.
[0044] Nachdem sich die Impulsfrequenz fDb des
nachgeführten Impulsschweißprozesses aufgrund des
festgelegten ganzzahligen Impulsfrequenzverhältnisses
zwischen den Impulsfrequenzen fDa, fDb ergibt, kann als
vorbereitender Schritt auch vorgesehen sein, die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb auf die der
sich ergebenden Impulsfrequenz fDb entsprechende
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb (beispiels-
weise anhand der hinterlegten Kennlinie K) zu ändern.
Damit kann das Mehrfach-Impulsschweißverfahren
auch im nachgeführten Impulsschweißprozess mit ideal
zusammenpassender Impulsfrequenz fDb und
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb gestartet
werden. Das gleiche könnte man natürlich auch im füh-
renden Impulsschweißprozess machen.
[0045] Mit den Vorgaben für die Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeiten vDa, vDb der
Impulsschweißprozesse des Mehrfach-Impulsschweiß-
verfahrens erhält man die idealen Impulsfrequenzen fDa,
fDb, oder umgekehrt aus den Impulsfrequenzen fDa, fDb
die idealen Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeiten
vDa, vDb. Mit den bekannten Einstellwerten der Impuls-
stromparameter für den Schweißstrom ISb (die im
Schweißgerät 1b bekannt sind) des sich synchronisie-
renden Impulsschweißprozesses kann der Effektivwert
RMSopt und in weiterer Folge das Verhältnis Vopt ermittelt
werden (beispielsweise mathematisch oder auch mess-
technisch). Zu Beginn des Mehrfach-Impulsschweißver-
fahrens oder auch laufend während des Schweißens

oder nur dann wenn während des Mehrfach-Impuls-
schweißverfahrens entweder eine Impulsfrequenz fDa,
fDb und/oder eine Schweißdrahtvorschubgeschwindig-
keit vDa, vDb eines Impulsschweißprozesses geändert
wird, beispielsweise durch den Schweißer oder aufgrund
einer Vorgabe einer übergeordneten Steuereinheit oder
aufgrund eines ablaufenden Schweißprogramms, wird
der tatsächliche Effektivwert RMSnopt und das tatsächli-
che Verhältnis Vnopt ermittelt. Damit kann zumindest ein
Schweißparameter des sich synchronisierenden Impuls-
schweißprozesses verändert werden, um das erwünsch-
te Verhältnis Vopt einzustellen.
[0046] Wird nun während des Mehrfach-Impuls-
schweißverfahrens entweder eine Impulsfrequenz fDa,
fDb und/oder eine Schweißdrahtvorschubgeschwindig-
keit vDa, vDb eines Impulsschweißprozesses geändert,
beispielsweise durch den Schweißer oder aufgrund einer
Vorgabe einer übergeordneten Steuereinheit oder auf-
grund eines ablaufenden Schweißprogramms, bleiben
die Impulsfrequenzen fDa, fDb aufgrund der Synchroni-
sation der Schweißgeräte 1a, 1b in einem ganzzahligen
Impulsfrequenzverhältnis, das entweder unverändert
bleibt oder sich auch verändern kann. Das kann daher
mit einem Anpassen der Impulsfrequenzen fDa, fDb, ins-
besondere der Impulsfrequenz des nachgeführten Im-
pulsscheißprozesses einhergehen und damit mit einer
Änderung des Effektivwertes RMS. Je nach Implemen-
tierung der Anpassung kann der Effektivwert des
Schweißstromes IS und/oder die Schweißdrahtvor-
schubgeschwindigkeit vDb des nachgeführten Impuls-
schweißprozesses geändert werden, um das gewünsch-
te idealen Verhältnis Vopt im Wesentlichen einzustellen.
[0047] Beispielsweise kann der Änderung der
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb der Vorzug
gegeben werden, wenn das ganzzahlige Impulsfre-
quenzverhältnis der Impulsfrequenzen fDa, fDb geändert
wird. Dabei kann zu einer Feineinstellung zusätzlich auch
noch der Effektivwert des Schweißstromes IS angepasst
werden. Auf der anderen Seite könnte der Anpassung
des Effektivwertes der Vorzug gegeben werden, wenn
sich die Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit vDb um
mehr als einen definierten Wert, um beispielsweise 10%,
ändern müsste.
[0048] Das ideale Verhältnis Vopt kann sich damit auch
während des Schweißens verändern, womit auch das
eine Änderung eines Schweißparameters zum Einstellen
dieses geänderten idealen Verhältnisses Vopt notwendig
machen kann. Eine solche Änderung kann sich beispiels-
weise durch eine übergeordnete Regelung einer Licht-
bogenlänge ergeben, die Änderungen des Schweißstro-
mes IS oder der Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
vD bewirken kann.
[0049] Die Anpassung des zumindest einen
Schweißparameters kann in einer Steuereinheit 7a, 7b
eines Schweißgerätes 1a, 1b als Software implementiert
sein. Hierfür notwendige Daten, wie beispielsweise
Kennfelder, können im Schweißgerät 1a, 1b gespeichert
sein.

13 14 



EP 3 722 038 A1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Verfahren zum Durchführen eines Mehrfach-Impuls-
schweißverfahrens, bei dem zumindest zwei Impuls-
schweißprozesse gleichzeitig betrieben werden,
wobei die zumindest zwei Impulsschweißprozesse
jeweils mit einem Schweißstrom (ISa, ISb) mit Impuls-
stromparametern, mit einer einzustellenden Impuls-
frequenz (fDa, fDb) und mit einer einzustellenden
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDa, vDb)
durchgeführt werden, wobei ein erster Impuls-
schweißprozess eine erste Impulsfrequenz (fDa) vor-
gibt und sich die in einem zweiten
Impulsschweißprozess einzustellende zweite Im-
pulsfrequenz (fDb) aus der ersten Impulsfrequenz
(fDa) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass aus ei-
nem bekannten Zusammenhang zwischen der Im-
pulsfrequenz (fDb) und der Schweißdrahtvorschub-
geschwindigkeit (vDb) des zweiten Impulsschweiß-
prozesses, ideale Einstellwerte für die zweite Im-
pulsfrequenz (fDb) und für die zweite Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit (vDb) ermittelt werden,
dass mit den idealen Einstellwerten ein idealer Ef-
fektivwert (RMSopt) des zweiten Schweißstromes
(ISb) ermittelt wird und mit dem idealen Effektivwert
(RMSopt) und dem idealen Einstellwert der zweiten
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ein
ideales Verhältnis (Vopt) zwischen dem Effektivwert
(RMSopt) und der
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ermit-
telt wird, dass mit dem zweiten Schweißstrom (ISb)
mit der einzustellenden zweiten Impulsfrequenz
(fDb) ein tatsächlicher Effektivwert (RMSnopt) des
zweiten Schweißstromes (ISb) ermittelt wird und da-
mit ein tatsächliches Verhältnis (V) zwischen dem
tatsächlichen Effektivwert (RMSnopt) und der einzu-
stellenden Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
(vDb) des zweiten Impulsschweißprozesses ermittelt
wird und dass zumindest ein Impulsstromparameter
des zweiten Schweißstromes (ISb) des zweiten Im-
pulsschweißprozesses und/oder die Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit (vDb) des zweiten Impuls-
schweißprozesses geändert wird, um das tatsächli-
che Verhältnis (V) auf das ideale Verhältnis (Vopt) zu
ändern.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die einzustellende Schweißdraht-
vorschubgeschwindigkeit (vDb) des zweiten Impuls-
schweißprozesses mit einer idealen zweiten Impuls-
frequenz (fDbopt) gekoppelt ist oder die einzustellen-
de zweite Impulsfrequenz (fDb) des zweiten Impuls-
schweißprozesses mit einer idealen zweiten
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ge-
koppelt ist, dass aus dem zweiten Schweißstrom
(ISb) mit der idealen zweiten Impulsfrequenz (fDopt)
ein idealer Effektivwert (RMSopt) des zweiten
Schweißstromes (ISb) ermittelt wird und daraus das

ideale Verhältnis (Vopt) zwischen diesem idealen Ef-
fektivwert (RMSopt) und der vorgegebenen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ermit-
telt wird oder aus dem zweiten Schweißstrom (ISb)
mit der einzustellenden zweiten Impulsfrequenz
(fDb) ein idealer Effektivwert (RMSopt) des zweiten
Schweißstromes (ISb) ermittelt wird und daraus ein
ideales Verhältnis (Vopt) zwischen diesem idealen
Effektivwert (RMSopt) und der idealen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ermit-
telt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die zweite Impulsfrequenz
(fDb) aus der ersten Impulsfrequenz (fDa) aus einem
vorgegebenen ganzzahligen Impulsfrequenzver-
hältnis zwischen der ersten Impulsfrequenz (fDa) und
der zweiten Impulsfrequenz (fDb) ergibt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich das Impulsfrequenzver-
hältnis geändert wird, um das tatsächliche Verhältnis
(V) auf das ideale Verhältnis (Vopt) zu ändern.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Effektivwert
(RMS) des Schweißstromes (ISb) des zweiten Im-
pulsschweißprozesses durch Ändern zumindest ei-
nes Impulsstromparameters des Schweißstromes
(ISb) des zweiten Impulsschweißprozesses auf den
idealen Effektivwert (RMSopt) als Sollwert geregelt
oder gesteuert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass als zumindest ein Im-
pulsstromparameter ein Impulsstrom (ISIb), ein
Grundstrom (ISGb), eine Impulsstromdauer, eine
Grundstromdauer, eine Stromanstiegsflanke oder
eine Stromabfallsflanke des zweiten Schweißstro-
mes (ISb) geändert wird.

7. Anordnung zum Durchführen eines Mehrfach-Im-
pulsschweißverfahrens, bei dem zumindest zwei
Schweißgeräte jeweils mit einem Schweißstrom
(ISa, ISb) mit Impulsstromparametern, mit einer ein-
zustellenden Impulsfrequenz (fDa, fDb) und mit einer
einzustellenden Schweißdrahtvorschubgeschwin-
digkeit (vDa, vDb) ausführen, wobei ein erster Impuls-
schweißprozess eine erste Impulsfrequenz (fDa) vor-
gibt und sich die in einem zweiten
Impulsschweißprozess einzustellende zweite Im-
pulsfrequenz (fDb) aus der ersten Impulsfrequenz
(fDa) ergibt, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Steuereinheit (7b), die den zweiten Impulsschweiß-
prozess ausführt, einen idealen Effektivwert (RM-
Sopt) des zweiten Schweißstromes (ISb) ermittelt, in-
dem die Steuereinheit (7b) aus einem bekannten Zu-
sammenhang zwischen der Impulsfrequenz (fDb)
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und der Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
(vDb) des zweiten Impulsschweißprozesses, ideale
Einstellwerte für die zweite Impulsfrequenz (fDb) und
für die zweite
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ermit-
telt, und die Steuereinheit (7b) mit den idealen Ein-
stellwerten den idealen Effektivwert (RMSopt) des
zweiten Schweißstromes (ISb) ermittelt, dass die
Steuereinheit (7b) mit dem idealen Effektivwert (RM-
Sopt) und dem idealen Einstellwert der zweiten
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) ein
ideales Verhältnis (Vopt) zwischen dem Effektivwert
(RMSopt) und der Schweißdrahtvorschubgeschwin-
digkeit (vDb) ermittelt, dass die Steuereinheit (7b)
mit dem zweiten Schweißstrom (ISb) mit der einzu-
stellenden zweiten Impulsfrequenz (fDb) einen tat-
sächlichen Effektivwert (RMSnopt) des zweiten
Schweißstromes (ISb) ermittelt und damit ein tat-
sächliches Verhältnis (V) zwischen dem tatsächli-
chen Effektivwert (RMSopt) und der einzustellenden
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) des
zweiten Impulsschweißprozesses ermittelt und
dass die Steuereinheit (7b) zumindest einen Impuls-
stromparameter des zweiten Schweißstromes (ISb)
des zweiten Impulsschweißprozesses und/oder die
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) des
zweiten Impulsschweißprozesses ändert, um das
tatsächliche Verhältnis (V) auf das ideale Verhältnis
(Vopt) zu ändern.

8. Anordnung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (7b) aus
der einzustellenen
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb) des
zweiten Impulsschweißprozesses eine damit
gekoppelte ideale zweiten Impulsfrequenz (fDbopt)
oder aus der einzustellenden zweiten
Impulsfrequenz (fDb) des zweiten
Impulsschweißprozesses eine damit gekoppelte
ideale zweite
Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit (vDb)
ermittelt, und die Steuereinheit (7b) aus dem zweiten
Schweißstrom (ISb) mit der idealen zweiten
Impulsfrequenz (fDbopt) oder mit der einzustellenden
zweiten Impulsfrequenz (fDb) den idealen
Effektivwert (RMSopt) des zweiten Schweißstromes
(ISb) ermittelt und die Steuereinheit (7b) das ideale
Verhältnis (Vopt) zwischen diesem idealen
Effektivwert (RMSopt) und der einzustellenden oder
der idealen Schweißdrahtvorschubgeschwindigkeit
(vDb) ermittelt.
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