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WÄHREND EINES ROBOTERGESTÜTZTEN SCHWEISSVERFAHRENS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes eines Kontaktrohres (5) während eines
robotergestützten Schweißverfahrens an einem Werkstück (W) mit abschmelzendem Schweißdraht (6), wobei der
Schweißstrom (I) gemessen und über den gemessenen Schweißstrom (I) der Verschleiß des Kontaktrohres (5) festge-
stellt wird. Zur Verbesserung der Erfassung des Verschleißes des Kontaktrohres (5) ist vorgesehen, dass der gemessene
Schweißstrom (I) zu einer gemessenen Schweißspannung (U) ins Verhältnis gesetzt wird, und das Verhältnis des
Schweißstroms (I) zur Schweißspannung (U) mit zumindest einem Schwellwert (SSi) verglichen wird, und bei Erreichen
zumindest eines Schwellwerts (SSi) eine Warnung ausgegeben wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ermitt-
lung des Verschleißes eines Kontaktrohres während ei-
nes robotergestützten Schweißverfahrens an einem
Werkstück mit abschmelzendem Schweißdraht, wobei
der Schweißstrom gemessen und über den gemessenen
Schweißstrom der Verschleiß des Kontaktrohres festge-
stellt wird.
[0002] Bei Schweißverfahren mit abschmelzendem
Schweißdraht, insbesondere MIG (Metall-Inertgas)- und
MAG (Metall-Aktivgas)-Schweißen kommt es im Laufe
der Zeit zu einem Verschleiß des Kontaktrohres, durch
welches der Schweißdraht in Richtung Schweißnaht ge-
fördert wird und in welchem die Übertragung des
Schweißstroms zur Bildung des Lichtbogens stattfindet.
Durch die Reibung zwischen Schweißdraht und Kontak-
trohr wandert der Kontaktpunkt, an dem die Stromüber-
tragung auf den Schweißdraht stattfindet, sukzessive
vom Ende des Kontaktrohres, an dem der Schweißdraht
aus dem Kontaktrohr austritt, in Richtung der Befestigung
des Kontaktrohres am Schweißbrenner. Dadurch kommt
es bei gleichbleibendem Abstand zwischen Kontaktroh-
rende, an dem der Schweißdraht austritt, und der Ober-
fläche des Werkstücks zu einer Verlängerung des Licht-
bogens, wenn der Schweißstrom nicht reduziert wird
oder die Drahtvorschubgeschwindigkeit erhöht wird. Die
sich einstellende Länge des stromdurchflossenen Teils
des Schweißdrahts, also vom Kontaktpunkt im Kontak-
trohr, an dem der Strom in den Schweißdraht übergeht,
bis zum Ansatz des Lichtbogens, an dem der
Schweißdraht schmilzt, hängt vom Material, dem Durch-
messer und der Vorschubgeschwindigkeit des Schweiß-
drahts und der Amplitude des Schweißstroms ab. Da-
durch ändert sich bei konstantem Stromfluss durch den
Schweißdraht die Lichtbogenlänge, also der Abstand
des Endes des Schweißdrahts zum Werkstück. Um die-
sen Abstand konstant zu halten kann der Schweißstrom
und bzw. oder der Drahtvorschub und bzw. oder der Ab-
stand des Kontaktrohrendes verändert werden. Bis zu
einem gewissen Grad kann dadurch der Verschleiß des
Kontaktrohres, also die Verschiebung des Kontaktpunkts
im Kontaktrohr, kompensiert werden. Danach ist ein
Tausch des verschlissenen Kontaktrohres notwendig,
um den Schweißprozess fortsetzen zu können.
[0003] Bei manchen Schweißverfahren, wie zum Bei-
spiel dem Auftragsschweißen (Cladding) sind gleichblei-
bende Schweißparameter besonders wichtig, um eine
konstante Dicke der aufzutragenden Schicht sowie kon-
stante Aufschmelzung des Grundmaterials und somit ei-
ne gleichbleibende Schweißqualität zu gewährleisten.
[0004] Die EP 1 283 088 A1 beschreibt ein Verfahren
zur Ermittlung des Verschleißes eines Kontaktrohres bei
einem Schweißverfahren, wobei die Schweißspannung
und der Schweißstrom gemessen und aus Mittelwerten
der Messwerte ein Austausch-Index berechnet wird.
Wenn dieser Austausch-Index einen bestimmten Refe-
renzwert erreicht, wird angezeigt, dass ein Wechsel des

Kontaktrohres vorgenommen werden soll.
[0005] Die EP 2 686 129 B1 beschreibt ein Verfahren
zur Überwachung des Verschleißes eines Kontaktrohres
in Echtzeit, wobei die Mittelwerte des Schweißstroms in
Bezug auf die Anzahl der geschweißten Nähte über-
wacht und angezeigt wird. Mit fortschreitender Dauer des
Schweißprozesses sinkt der Schweißstrommittelwert in-
folge des nach hinten in Richtung Schweißbrenner wan-
dernden Kontaktpunktes zwischen Kontaktrohr und
Schweißdraht. Unterschreitet der Schweißstrommittel-
wert vorbestimmte Grenzwerte, wird eine entsprechende
Warnung ausgegeben. Bei Schweißverfahren, bei wel-
chen der Schweißstrom auf einen konstanten Wert ge-
regelt wird, ist über den Schweißstrom kein Rückschluss
auf den Verschleiß des Kontaktrohres möglich.
[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht in der Schaffung eines oben genannten Verfahrens
zur Ermittlung des Verschleißes eines Kontaktrohres,
welches unabhängig von den geregelten Größen zur
Konstanthaltung der Lichtbogenlänge, eine bessere
Aussagekraft über den tatsächlichen Verschleiß des
Kontaktrohres liefert und möglichst genau anzeigt, wann
das Kontaktrohr getauscht werden soll. Das Verfahren
soll möglichst einfach und kostengünstig implementiert
werden können. Nachteile des Standes der Technik sol-
len reduziert oder verhindert werden.
[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass der
gemessene Schweißstrom zu einer gemessenen
Schweißspannung ins Verhältnis gesetzt wird, und das
Verhältnis des Schweißstroms zur Schweißspannung
mit zumindest einem Schwellwert verglichen wird, und
dass bei Erreichen zumindest eines Schwellwerts eine
Warnung ausgegeben wird. Dadurch, dass der
Schweißstrom und die Schweißspannung ins Verhältnis
gesetzt werden, wird der Leitwert bzw. Widerstand des
Lichtbogens für die Beurteilung des Verschleißes des
Kontaktrohres verwendet. Dadurch kann ein verlässli-
cherer Parameter für die Beurteilung des Verschleißes
des Kontaktrohres gefunden werden, welcher unabhän-
gig von den oben angeführten Regelgrößen zur Rege-
lung der Lichtbogenlänge ist. Dadurch, dass der
Schweißstrom und die Schweißspannung bei einem
Schweißprozess ohnedies erfasst werden, ist der Auf-
wand für die Umsetzung dieses Verfahrens sehr gering
und erfordert nur eine entsprechende Programmierung
der Steuereinrichtung der Schweißvorrichtung. Da die
Spannung nicht direkt am Lichtbogen gemessen werden
kann, weil ein Messabgriff am Ende des Schweißdrahtes
nicht möglich ist, erfolgt die Messung der Spannung ein-
schließlich des Spannungsabfalls im stromdurchflosse-
nen Schweißdrahtende. Der Schweißstrom ist überall im
Schweißkreis (Schweißdraht, Lichtbogen, usw.) gleich.
Daher ist das Verhältnis aus Schweißstrom und
Schweißspannung nicht direkt der Widerstand oder Leit-
wert des Lichtbogens. Für die Ermittlung des Verschleiß-
grades des Kontaktrohres ist es jedoch unerheblich wo
die Messung der Schweißspannung erfolgt, da nicht der
Absolutwert des Widerstands oder Leitwerts, sondern
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dessen Änderung über die Schweißdauer bewertet wird.
Es kann daher die Schweißspannung an den Ausgangs-
anschlüssen der Stromquelle oder auch direkt zwischen
Kontaktrohr und Masseanschluss am Werkstück bzw. an
jeder anderen beliebigen Stelle entlang der Schweißlei-
tungen gemessen werden. Durch das neue Verfahren
kann unabhängig vom angewendeten Lichtbogenrege-
lungsverfahren (Schweißstrom, Drahtvorschubge-
schwindigkeit und bzw. oder Abstand) der Verschleiß des
Kontaktrohres rechtzeitig und verlässlich dem Benutzer
angezeigt werden und rechtzeitig ein Tausch des Kon-
taktrohres vorgenommen werden, sodass das Schweiß-
verfahren mit hoher Qualität fortgesetzt werden kann.
[0008] Die Messung des Schweißstroms und der
Schweißspannung erfolgt vorzugsweise zu einem Zeit-
punkt, zu dem der Schweißstrom einen Maximalwert auf-
weist, um das Verhältnis, also den Widerstand oder den
Leitwert möglichst genau bestimmen zu können. Bei ei-
nem Pulsprozess stellt sich nach einer Stromanstiegs-
rampe üblicherweise am Ende der Pulsphase der höchs-
te Stromwert ein. Zu diesem Zeitpunkt gehen die Span-
nungsabfälle an der Schweißkreisinduktivität gegen Null,
weil die Stromänderung di/dt=0 wird. Somit ist der ideale
Messzeitpunkt jener, zu dem sich das maximale Strom-
niveau eingestellt hat. Von diesem Zeitpunkt kann eine
Mittelung mehrerer über eine Zeitspanne davor aufge-
nommener Messwerte vorgenommen werden (siehe un-
ten). Auch bei anderen Schweißprozessen, wie zum Bei-
spiel kurzschlussbehafteten Lichtbogenschweißprozes-
sen ist ebenfalls der Zeitpunkt des maximalen
Schweißstroms optimal. Der maximale Schweißstrom
während einer Lichtbogenphase tritt üblicherweise nach
dem Ende einer Kurzschlussphase auf. Die Messung
kann zum jeweiligen idealen Zeitpunkt durch den Kurz-
schluss getriggert werden, also eine vorgegebene Zeit-
spanne nach Aufbruch des Kurzschlusses bzw. wenn
innerhalb eines vorgegebenen Zeitfensters kein Kurz-
schluss festgestellt wird zyklisch wiederkehrend in vor-
gegebenen Zeitabständen.
[0009] Gemäß einem weiteren Merkmal der Erfindung
wird das Verhältnis des gemessenen Schweißstroms zur
gemessenen Schweißspannung über die Zeit gemittelt.
Dadurch kann das Signal entsprechend geglättet werden
und eine Fehlbeurteilung des Verschleißes des Kontak-
trohres aufgrund einzelner Ausreißer verhindert werden.
[0010] Vorzugsweise wird der gemessene
Schweißstrom durch die gemessene Schweißspannung
dividiert und ein Leitwert gebildet, und der Leitwert mit
zumindest einer Leitwertschwelle verglichen, und bei Er-
reichen zumindest einer Leitwertschwelle die Warnung
ausgegeben. Der ermittelte Leitwert des Lichtbogens
sinkt mit fortschreitendem Verschleiß des Kontaktrohres,
wodurch der Verschleiß des Kontaktrohres durch Unter-
schreitung einer vorgegebenen Leitwertschwelle ver-
lässlich angezeigt werden kann. Natürlich kann durch
Vorsehen mehrerer Schwellwerte für den Leitwert auch
eine Abstufung des Verschleißes angezeigt werden. Bei-
spielsweise kann durch Einziehen einer ersten, oberen

Schwelle für den Leitwert ein erster einsetzender Ver-
schleiß des Kontaktrohres, durch eine zweite, mittlere
Schwelle für den Leitwert ein fortschreitender Verschleiß
des Kontaktrohres und eine dritte, untere Schwelle für
den Leitwert ein unzulässiger Verschleiß des Kontak-
trohres und ein zwingender Tausch desselben angezeigt
und vermittelt werden. Die einzelnen Schwellen dienen
also zur Generierung von Meldungen beim Erreichen von
vorgegebenen Verschleißgraden des Kontaktrohres.
[0011] Ebenso kann aber auch die gemessene
Schweißspannung durch den gemessenen
Schweißstrom dividiert und ein Widerstand gebildet wer-
den, und der Widerstand mit zumindest einer Wider-
standsschwelle verglichen werden, und bei Erreichen zu-
mindest einer Widerstandsschwelle die Warnung ausge-
geben werden. Analog zum Leitwert wird hier bei Über-
schreitung zumindest einer Schwelle für den Widerstand
ein Verschleiß des Kontaktrohres angezeigt.
[0012] Vorteilhafterweise kann der zumindest eine
Schwellwert des Leitwerts oder Widerstands eingestellt
werden. Dadurch kann aufgrund von Erfahrungswerten
oder in Abhängigkeit des jeweiligen Schweißverfahrens
eine optimale Anpassung der Vorgabe der
Verschleißgrenzen des Kontaktrohres erfolgen. Bei-
spielsweise können die Verschleißgrenzen bei der Fer-
tigung von Werkstücken mit besonders hohen Qualitäts-
anforderungen kleiner oder niedriger eingestellt werden
als bei der Fertigung von Werkstücken mit niedrigeren
Qualitätsanforderungen.
[0013] Die Warnung kann akustisch, optisch, und bzw.
oder taktil ausgegeben werden. Somit kann dem Schwei-
ßer oder einer übergeordneten Zentrale in geeigneter
Weise der Verschleiß des Kontaktrohres während des
Schweißverfahrens vermittelt werden. Bei Vorsehen
mehrerer Schwellwerte kann durch Änderung des jewei-
ligen Warnsignals eine Abstufung bei der Anzeige des
Verschleißes des Kontaktrohres erfolgen. Beispielswei-
se kann durch die Lautstärke oder Frequenz eines akus-
tischen Warnsignals, die Farbe eines optischen Warnsi-
gnals oder die Intensität eines taktilen Warnsignals auf
den Grad des Verschleißes des Kontaktrohres aufmerk-
sam gemacht werden.
[0014] Vorteilhafterweise wird im Falle einer Warnung
der Abstand zum Werkstück verringert und dadurch der
Verschleiß des Kontaktrohres kompensiert. Auf diese
Weise kann eine bestimmte Zeit der Schweißprozess mit
im Wesentlichen gleichbleibender Schweißqualität fort-
gesetzt und die Schweißzeit und Standzeit des Kontak-
trohres erhöht werden. Somit kann der Leitwert oder Wi-
derstand für die Abstandsregelung in der Robotersteue-
rung herangezogen werden, indem die Schwellwerte für
die Verschleißgrenzen zur Einstellung des Ist-Werts des
Abstands des Schweißbrenners bzw.
[0015] Kontaktrohres zum Werkstück verwendet wer-
den. Der letzte Schwellwert als letzte Verschleißgrenze
legt den minimalen Abstand der Abstandsregelung fest,
wobei gleichzeitig der notwendige Wechsel des Kontak-
trohres angezeigt wird.
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[0016] Wenn zusätzlich während des Schweißprozes-
ses der Abstand zum Werkstück ermittelt wird, kann an-
gezeigt werden, wenn der Schweißbrenner zu nahe am
Werkstück angeordnet ist. Der Abstand kann auf ver-
schiedensten Methoden, wie zum Beispiel optischen Me-
thoden, bestimmt werden.
[0017] Wenn gemäß einem weiteren Merkmal der Er-
findung im Falle einer Warnung eine Schweißung auf
einem Referenzblech durchgeführt wird, kann die Beur-
teilung des Verschleißes des Kontaktrohres über das
Verhältnis zwischen Schweißstrom und Schweißspan-
nung noch weiter verbessert und sehr genau überprüft
werden. Über die Referenzschweißung kann verifiziert
werden, ob sich die tatsächliche freie Schweißdrahtlänge
aufgrund eines Verschleißes des Kontaktrohres geän-
dert hat. Dies ist insofern vorteilhaft, da die Referenz-
schweißung nicht den Toleranzen bezgl. des Kontak-
trohrabstandes unterworfen ist, wie dies an den
Schweißnähten am Werkstück der Fall sein kann.
[0018] Vorteilhafterweise wird der Schweißstrom und
die Schweißspannung mit einer Abtastfrequenz von 10
kHz bis 100 kHz gemessen. Derartige Werte haben sich
für eine ausreichend hohe Messgenauigkeit und einen
begrenzten Verarbeitungsaufwand als geeignet heraus-
gestellt.
[0019] Vorzugsweise wird der Schweißstrom und die
Schweißspannung über eine Zeitspanne von 1 ms bis
300 ms gemittelt. Durch derartige Mittelungsintervalle
können falsche Messergebnisse aufgrund von Ausrei-
ßern verhindert bzw. reduziert werden.
[0020] Wenn das Verhältnis des Schweißstroms zur
Schweißspannung in Abhängigkeit einer Position einer
Schweißnaht während des Schweißverfahrens und bzw.
oder in Abhängigkeit der Schweißdauer des
Schweißverfahrens aufgezeichnet wird, können die Da-
ten für Dokumentationszwecke bereitgestellt werden.
[0021] Die vorliegende Erfindung wird anhand der bei-
gefügten Zeichnungen näher erläutert. Darin zeigen

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Schweißvorrichtung
zur Durchführung eines Schweißprozesse mit
abschmelzendem Schweißdraht;

Fig. 2A ein schematisches Schnittbild durch ein neu-
es Kontaktrohr;

Fig. 2B ein schematisches Schnittbild durch ein ver-
schlissenes Kontaktrohr;

Fig. 3 ein Beispiel für die schematischen zeitlichen
Verläufe des Schweißstroms, der
Schweißspannung und des Verhältnisses des
Schweißstroms zur Schweißspannung, also
des Leitwerts;

Fig. 4 ein Beispiel für die schematischen zeitlichen
Verläufe des Schweißstroms, der
Schweißspannung und des Verhältnisses der
Schweißspannung zum Schweißstrom, also
des Widerstands; und

Fig. 5 ein Beispiel eines realen Verhältnisses des
Schweißstroms zur Schweißspannung in Ab-

hängigkeit der Zeit bzw. Schweißdauer.

[0022] Fig. 1 zeigt ein Blockschaltbild einer
Schweißvorrichtung 1 zur Durchführung eines Schweiß-
prozesse mit abschmelzendem Schweißdraht 6, wobei
ein Schweißroboter 2 einen Schweißbrenner 4 entlang
einer vorgegebenen Schweißbahn x über zumindest ein
zu bearbeitendes Werkstück W führt. Der abschmelzen-
de Schweißdraht 6 wird über ein Kontaktrohr 5 im
Schweißbrenner zum Werkstück W gefördert. Im Kon-
taktrohr 5 wird der von der Schweißstromquelle 3 gelie-
ferte Schweißstrom I in den Schweißdraht 6 geleitet, so-
dass an dessen aus dem Kontaktrohr 5 ragenden Ende
während des Schweißprozesses ein Lichtbogen L zum
Werkstück W brennt.
[0023] Fig. 2A zeigt ein schematisches Schnittbild
durch ein neues Kontaktrohr 5. Der abschmelzende
Schweißdraht 6 wird durch eine entsprechende Bohrung
7 im Kontaktrohr 5 gefördert. Bei einem neuen Kontak-
trohr 5 ist die Bohrung 7 im Wesentlichen zylindrisch,
sodass die Kontaktierung des Schweißdrahtes 6 nahe
am Ende 8 des Kontaktrohres 5, an dem der
Schweißdraht 6 aus dem Kontaktrohr 5 austritt, stattfin-
det. Der Kontaktpunkt K befindet sich also an der Mün-
dung bzw. am Ende 8 des Kontaktrohres 5. Die Länge
lid des stromdurchflossenen Teils des Schweißdrahts 6
entspricht hier der freien Drahtlänge lS, also der Länge
des Schweißdrahts 6 vom Ende 8 des Kontaktrohres 5
bis zum Ende des Schweißdrahts 6. Die sich einstellende
Länge lid des stromdurchflossenen Teils des
Schweißdrahts 6 (vom Kontaktpunkt K bis zum Ende des
Schweißdrahts 6, am dem der Lichtbogen ansetzt) ist
abhängig vom Material, Durchmesser, der Vorschubge-
schwindigkeit des Schweißdrahts 6 und auch vom durch
den Schweißdraht 6 fließenden Schweißstrom I. Die Vor-
schubgeschwindigkeit des Schweißdrahts 6 und der
Schweißstrom I werden üblicherweise so eingestellt,
dass sich eine gewünschte Länge lid des stromdurchflos-
senen Schweißdrahts 6 ergibt. Der Abstand Δd des
Schweißbrenners 4 bzw. des Endes 8 des Kontaktrohres
5 zum Werkstück W wird so gewählt, dass der Abstand
lL des Endes des Schweißdrahts 6 zum Werkstück W für
die Bildung des Lichtbogens L geeignet ist und ein sta-
biler Schweißprozess ablaufen kann. Um den Abstand
lL konstant zu halten, können die Parameter, wie die Vor-
schubgeschwindigkeit des Schweißdrahts 6 und/oder
der Schweißstrom I, sowie der Abstand Δd des
Schweißbrenners 4 zum Werkstück W verändert wer-
den.
[0024] Fig. 2B zeigt ein schematisches Schnittbild
durch ein verschlissenes Kontaktrohr 5. Beim verschlis-
senen Kontaktrohr 5 ist die Bohrung 7 erweitert, da durch
den permanenten Stromübergang vom Kontaktpunkt K
des Kontaktrohres 5 in den Schweißdraht 6 stetig Mate-
rial des Kontaktrohres 5 abgetragen wird. Somit findet
die Kontaktierung des Schweißdrahtes 6 weiter hinten
statt. Der Kontaktpunkt K befindet sich hier also vom En-
de 8 des Kontaktrohres 5 um die Distanz lK hinter dem
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Ende 8 des Kontaktrohres 5. Ohne Änderung der Vor-
schubgeschwindigkeit des Schweißdrahts 6 und/ oder
des Schweißstroms I bleibt die Länge lid des stromdurch-
flossenen Schweißdrahts 6 gleich, wie beim Beispiel ge-
mäß Fig. 2A und es wird dadurch die freie Drahtlänge lS
gegenüber Fig. 2A verkürzt. Somit ist der Abstand lL vom
geschmolzenen Ende des Schweißdrahts 6 zur Oberflä-
che des Werkstücks W um die Distanz lK des Kontakt-
punkts K zum Ende 8 des Kontaktrohrs 5 im Vergleich
zu Fig. 2A erhöht und der zwischen Ende des
Schweißdrahts 6 und Werkstück W brennende Lichtbo-
gen L um diese Distanz lK vom Ende 8 des Kontaktrohrs
5 verlängert. Dies verschlechtert die Schweißeigen-
schaften, weshalb der Abstand lL wieder auf die Länge
entsprechend Fig. 2A verkürzt werden muss.
[0025] Eine Verkürzung der Länge des Lichtbogens L
bzw. des Abstands lL ist durch folgende drei Regelme-
thoden (A, B, C) üblich, welche einzeln oder in Kombi-
nation zur Kompensation des Verschleiß des Kontak-
trohres 5 zum Einsatz kommen können, wobei bei Me-
thode A die Länge lid des stromdurchflossenen
Schweißdrahts 6 unverändert bleibt und bei den Metho-
den B und C erhöht wird:

A.) Durch Reduktion des Abstands Δd des
Schweißbrenners 4 bzw. des Endes 8 des Kontak-
trohres 5 zum Werkstück W durch eine entsprechen-
de Bewegung des Schweißbrenners 4 mit Hilfe des
Schweißroboters 2. Dabei bleibt die Länge lid des
stromdurchflossenen Schweißdrahts 6 sowie der
Schweißstrom I und auch die Vorschubgeschwin-
digkeit des Schweißdrahts 6 unverändert. Der Vor-
teil hierbei ist, dass der Querschnitt der Schweißnaht
und die Menge des aufgeschmolzenen Grundmate-
rials im Wesentlichen gleich bleiben.

B.) Durch Erhöhung der Vorschubgeschwindigkeit
des Schweißdrahts 6. Dabei erhöht sich die Länge
lid des stromdurchflossenen Schweißdrahts 6 sowie
die freie Drahtlänge lS um die Distanz lK des Kon-
taktpunkts K zum Ende 8 des Kontaktrohres 5. Der
Abstand Δd des Schweißbrenners 4 zum Werkstück
W bleibt unverändert. Diese Methode bewirkt eine
leichte Erhöhung des Querschnitts der
Schweißnaht. Die Vorschubgeschwindigkeit des
Schweißdrahts 6 wird von der Stromquelle 3 gesteu-
ert bzw. geregelt. Der Vorteil dieser Methode ist,
dass der Schweißroboter 2 keine Bewegung ausfüh-
ren muss, wenn sich der Kontaktpunkt K im Kontak-
trohr 5 verändert und die Menge des aufgeschmol-
zenen Grundmaterials bleibt im Wesentlichen
gleich, da der Schweißstrom I unverändert bleibt.

C.) Durch Verringerung des Schweißstroms I. Dabei
erhöht sich wie bei Methode B.) die Länge lid des
stromdurchflossenen Schweißdrahts 6 sowie die
freie Drahtlänge lS um die Distanz lK des Kontakt-
punkts K zum Ende 8 des Kontaktrohres 5. Der Ab-

stand Δd bleibt unverändert. Die Verringerung des
Schweißstroms I bewirkt eine Verringerung der Men-
ge des aufgeschmolzenen Grundmaterials (geringe-
re Einbrandtiefe). Von Vorteil ist, dass der
Schweißroboter 2 keine Bewegung ausführen muss,
wenn sich der Kontaktpunkt K im Kontaktrohr 5 ver-
ändert und dass der Querschnitt der Schweißnaht
im Wesentlichen gleich bleibt, da die Vorschubge-
schwindigkeit des Schweißdrahts 6 unverändert
bleibt.

[0026] Wenn der Verschleiß des Kontaktrohres 5 wei-
ter voranschreitet, wandert der Kontaktpunkt K noch wei-
ter nach hinten. Entsprechend der Grenzen der Regel-
größen der oben beschriebenen Methoden A.), B.) und
C.) ist ein Austausch des Kontaktrohrs 5 erforderlich. Er-
findungsgemäß wird dies durch die Vorgabe des aus den
gemittelten Größen von Schweißstrom I und
Schweißspannung U abgeleiteten Widerstands R bzw.
Leitwerts G unabhängig von der Kombination der Regel-
größen gemäß den Methoden A.), B.) oder C.) möglich.
[0027] In Fig. 3 ist ein Beispiel für die schematischen
zeitlichen Verläufe des Schweißstroms I(t), der
Schweißspannung U(t) und des Verhältnisses des
Schweißstroms I(t) zur Schweißspannung U(t), also des
Leitwerts G(t) bzw. des gespiegelten Widerstands 1/R(t)
bei einem Schweißprozess für einen abschmelzbaren
Schweißdraht dargestellt. Dabei sind die Istwert-Ände-
rungen des Schweißstroms I(t) und der Schweißspan-
nung U(t) und die daraus abgeleitete Größe des Leitwerts
G(t), welche sich beispielsweise bei einer Änderung des
Kontaktpunkts K im Kontaktrohr 5 um eine bestimmte
Strecke, beispielsweise 6 mm, einstellen, dargestellt.
Zwecks Vereinfachung wurde angenommen das die
verschleißbedingte Änderung des Kontaktpunktes K im
Kontaktrohr 5 linear erfolgt. In der Praxis ist dies meist
nicht der Fall, sondern es ändert sich der Kontaktpunkt
K eines Kontaktrohres 5 während des Schweißprozes-
ses üblicherweise anfangs schneller und danach lang-
samer, wodurch sich ein nichtlinearer Zusammenhang
ergibt.
[0028] Zum Zeitpunkt t=0 ist das Kontaktrohr 5 neu,
der Kontaktpunkt K befindet sich sehr nahe am Ende 8
des Kontaktrohres 5 (siehe Fig. 2A) und der
Schweißprozess wird mit einer bestimmten Schweiß-
spannung U und einem bestimmten Schweißstrom I
durchgeführt. Mit fortschreitender Lichtbogenbrenndau-
er und somit fortschreitendem Verschleiß des Kontak-
trohres 5 tritt eine Verschiebung des Kontaktpunkts K ein
und es steigt die Schweißspannung U und es sinkt der
Schweißstrom I bei Verwendung einer Spannungsrege-
lung mit fallender Charakteristik (d.h. die Schweißspan-
nung U ist nicht absolut konstant, sondern steigt bei einer
Erhöhung des Widerstands R an, wodurch der Schweiß-
strom I nicht ganz so stark sinkt, wie dies bei Anwendung
einer konstanten Spannungsregelung der Fall wäre). Die
realen Verläufe sind von vielen Bedingungen und Fak-
toren, wie dem jeweiligen Schweißprozess, der Re-
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gelcharakteristik, der Schweißleistung, dem Drahtmate-
rial, der Kontaktrohrqualität, usw. abhängig. Erfindungs-
gemäß wird der gemessene Schweißstrom I durch die
gemessene Schweißspannung U dividiert und ein Leit-
wert G gebildet. Dieser Leitwert G sinkt mit zunehmen-
den Verschleiß des Kontaktrohres 5 unabhängig davon,
wie die Regelung der Lichtbogenlänge (Charakteristik)
gestaltet ist (Konstantspannung, Konstantstrom, fallend,
...).
[0029] Zur Festlegung von Schwellwerten Ssi, welche
den Grad des Verschleißes des Kontaktrohres 5 anzei-
gen, werden Referenzschweißungen mit einem neuen
Kontaktrohr anhand einer Referenz-Schweißnaht mit un-
terschiedlichen Abständen Δd durchgeführt. Die unter-
schiedlichen Abstände Δd dienen dazu, den
Verschleißgrad des Kontaktrohres 5 zu simulieren und
die Messwerte bzw. Mittelwerte des Schweißstroms I und
der Schweißspannung U und deren Verhältnisse davon
aufzuzeichnen. Am Ende jeder Referenzschweißung mit
den unterschiedlichen Abständen Δd werden diese als
Schwellwerte Ssi festgelegt.
[0030] Im dargestellten Beispiel gemäß Fig. 3 sind
zwei Leitwertschwellen Gsi festgelegt, mit welchen der
aktuell ermittelte Leitwert G(t) verglichen wird. Die erste
Leitwertschwelle GS1 entspricht einem mittleren Ver-
schleiß des Kontaktrohres 5, bei dem der Schweißpro-
zess noch fortgesetzt werden kann. Also wird bei Errei-
chen oder Unterschreiten der ersten Leitwertschwelle
GS1 zum Zeitpunkt t1 eine Warnung ausgegeben. Die
zweite Leitwertschwelle GS2 entspricht einem starken
Verschleiß des Kontaktrohres 5, mit dem der
Schweißprozess nicht mehr fortgesetzt werden darf. Al-
so erfolgt bei Erreichen oder Unterschreiten der zweiten
Leitwertschwelle GS2 zum Zeitpunkt t2 eine dringendere
Warnung oder sogar eine Abschaltung des Schweißpro-
zesses.
[0031] Fig. 4 zeigt das Beispiel für die schematischen
zeitlichen Verläufe des Schweißstroms I, der
Schweißspannung U und des Verhältnisses der
Schweißspannung U zum Schweißstrom I, also des Wi-
derstands R.
[0032] Zum Zeitpunkt t=0 ist das Kontaktrohr 5 neu,
der Kontaktpunkt K des Kontaktrohres 5 befindet sich
sehr nahe am Ende 8 des Kontaktrohres 5 (siehe Fig.
2A) und der Schweißprozess wird mit einer bestimmten
Schweißspannung U und einem bestimmten
Schweißstrom I durchgeführt. Mit fortschreitender Licht-
bogenbrenndauer und somit fortschreitendem Ver-
schleiß des Kontaktrohres 5 tritt eine Verschiebung des
Kontaktpunkts K ein und es steigt die Schweißspannung
U und es sinkt der Schweißstrom I bei Verwendung einer
Spannungsregelung mit fallender Charakteristik. Erfin-
dungsgemäß wird die gemessene Schweißspannung U
durch den gemessenen Schweißstrom I dividiert und ein
Widerstand R gebildet. Dieser Widerstand R steigt mit
zunehmenden Verschleiß des Kontaktrohres 5 unabhän-
gig davon, wie die Regelung der Lichtbogenlänge (Cha-
rakteristik) gestaltet ist.

[0033] Im dargestellten Beispiel gemäß Fig. 4 sind
zwei Widerstandsschwellen RSi festgelegt, mit welchen
der aktuell ermittelte Widerstand R(t) verglichen wird. Die
erste Widerstandsschwelle RS1 entspricht einem mittle-
ren Verschleiß des Kontaktrohres 5, bei dem der
Schweißprozess noch fortgesetzt werden kann. Also
wird bei Erreichen oder Überschreiten der ersten Wider-
standsschwelle RS1 zum Zeitpunkt t1 eine Warnung aus-
gegeben. Die zweite Widerstandsschwelle RS2 ent-
spricht einem starken Verschleiß des Kontaktrohres 5,
mit dem der Schweißprozess nicht mehr fortgesetzt wer-
den kann. Also erfolgt bei Erreichen oder Überschreiten
der zweiten Widerstandsschwelle RS2 zum Zeitpunkt t2
eine dringendere Warnung oder sogar eine Abschaltung
des Schweißprozesses.
[0034] Fig. 5 zeigt ein Beispiel eines realen Verlaufs
des Verhältnisses des Schweißstroms I zur
Schweißspannung U, also des Leitwerts G, in Abhängig-
keit der Zeit t bzw. Schweißdauer oder Anzahl der
Schweißnähte. Im Gegensatz zu den vereinfachten Dar-
stellungen gemäß den Figuren 3 und 4 sind hier die
Schwankungen des berechneten Signals aufgrund der
Schwankungen der Messwerte des Schweißstroms I und
der Schweißspannung U erkennbar. Beispielsweise wer-
den der Schweißstrom I und die Schweißspannung U mit
einer Abtastfrequenz fA von 10 kHz bis 100 kHz gemes-
sen. Durch entsprechende Mittelwertbildung der Mess-
werte über eine bestimmte Zeitspanne ΔtM von beispiels-
weise 1 ms bis 300 ms kann eine Glättung des Verlaufs
erzielt werden. Wie bereits oben erwähnt, findet die Mes-
sung des Schweißstroms I und der Schweißspannung U
je nach Schweißprozess vorzugsweise zu einem Zeit-
punkt statt, zu dem Schweißstrom I einen Maximalwert
Imax aufweist. Dadurch kann das Verhältnis, also den Wi-
derstand R oder den Leitwert G möglichst genau be-
stimmt werden.
[0035] Bei Erreichen oder Unterschreiten der ersten
Schwelle GS1 für den Leitwert G zum Zeitpunkt t1 wird
eine akustische, optische und bzw. oder taktile Warnung
ausgegeben. Bei Erreichen oder Unterschreiten der
zweiten Leitwertschwelle GS2 zum Zeitpunkt t2 wird eine
Warnung ausgegeben, welche sich von der Warnung bei
Unterschreitung der ersten Leitwertschwelle GS1 unter-
scheidet, oder sogar eine Abschaltung des Schweißpro-
zesses vorgenommen und ein Austausch des Kontak-
trohres 5 erwirkt.
[0036] Die vorliegende Erfindung beschreibt ein zuver-
lässiges Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes ei-
nes Kontaktrohres während des Schweißprozesses.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Ermittlung des Verschleißes eines
Kontaktrohres (5) während eines robotergestützten
Schweißverfahrens an einem Werkstück (W) mit ab-
schmelzendem Schweißdraht (6), wobei der
Schweißstrom (I) gemessen und über den gemes-
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senen Schweißstrom (I) der Verschleiß des Kontak-
trohres (5) festgestellt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass der gemessene Schweißstrom (I) zu einer
gemessenen Schweißspannung (U) ins Verhältnis
gesetzt wird, und das Verhältnis des Schweißstroms
(I) zur Schweißspannung (U) mit zumindest einem
Schwellwert (SSi) verglichen wird, und dass bei Er-
reichen zumindest eines Schwellwerts (SSi) eine
Warnung ausgegeben wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schweißstrom (I) und die
Schweißspannung (U) zu einem Zeitpunkt gemes-
sen werden, zu dem der Schweißstrom (I) einen Ma-
ximalwert (Imax) aufweist, insbesondere am Ende ei-
ner Pulsphase bei einem Pulsprozess oder nach
dem Ende einer Kurzschlussphase während einer
Lichtbogenphase bei einem kurzschlussbehafteten
Lichtbogenschweißverfahren.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis des gemesse-
nen Schweißstroms (I) zur gemessenen
Schweißspannung (U) über die Zeit gemittelt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der gemessene
Schweißstrom (I) durch die gemessene
Schweißspannung (U) dividiert und ein Leitwert (G)
gebildet wird, und der Leitwert (G) mit zumindest ei-
ner Leitwertschwelle (Gi) verglichen wird, und bei
Erreichen zumindest einer Leitwertschwelle (Gi) die
Warnung ausgegeben wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die gemessene
Schweißspannung (U) durch den gemessenen
Schweißstrom (I) dividiert und ein Widerstand (R)
gebildet wird, und der Widerstand (R) mit zumindest
einer Widerstandsschwelle (Ri) verglichen wird, und
bei Erreichen zumindest einer Widerstandsschwelle
(Ri) die Warnung ausgegeben wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Schwellwert (SSi) eingestellt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Warnung akus-
tisch, optisch, und bzw. oder taktil ausgegeben wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass im Falle einer War-
nung der Abstand (Δd) zum Werkstück (W) verringert
wird und dadurch der Verschleiß des Kontaktrohres
(5) kompensiert wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-

durch gekennzeichnet, dass der Abstand (d) zum
Werkstück (W) ermittelt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass im Falle einer War-
nung eine Schweißung auf einem Referenzblech
durchgeführt wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schweißstrom (I)
und die Schweißspannung (U) mit einer Abtastfre-
quenz (fA) von 10 kHz bis 100 kHz gemessen wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Schweißstrom (I)
und die Schweißspannung (U) über eine Zeitspanne
(ΔtM) von 1 ms bis 300 ms gemittelt wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des
Schweißstroms (I) zur Schweißspannung (U) in Ab-
hängigkeit einer Position (xs) einer Schweißnaht
während des Schweißverfahrens und bzw. oder in
Abhängigkeit der Schweißdauer (ts) des
Schweißverfahrens aufgezeichnet wird.
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