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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Messung einer Elektrodenkraft einer Schweißzange

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Messung einer Elektrodenkraft an einer Schweißz-
ange (10), wobei die Schweißzange (10) einen ersten Elek-
trodenarm (14a) mit einer ersten Elektrode (18a) und einen
dem ersten Elektrodenarm (14a) gegenüberliegenden zwei-
ten Elektrodenarm (14b) mit einer zweiten Elektrode (18b)
aufweist, wobei mindestens ein Werkstück (24) während
der Schweißung zwischen den Elektroden (18a, 18b) einge-
klemmt ist.
Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren zur Messung
einer Elektrodenkraft zur Verfügung zu stellen, welches eine
verbesserte Signalqualität aufweist.
Das Verfahren weist folgende Verfahrensschritte auf:
a) Messen einer auf die erste Elektrode (18a) wirkenden ers-
ten Kraft,
b) Messen einer auf die zweite Elektrode (18b) wirkenden
zweiten Kraft,
c) Addieren der gemessenen ersten Kraft und der gemes-
senen zweiten Kraft, wobei sich ein von der Schweißstelle
auf die Elektroden (18a, 18b) übertragenes Elektrodenkraft-
signal verstärkt und ein von außen in das mindestens eine
Werkstück (24) eingeleitetes und auf die Elektroden (18a,
18b) übertragenes Störkraftsignal auslöscht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Mes-
sung einer Elektrodenkraft einer Schweißzange. Ins-
besondere handelt es sich um ein Verfahren zur Er-
fassung der zwischen Elektroden und zu schweißen-
dem Gegenstand wirkenden Kraft bei Widerstands-
schweißen und Punktschweißen. Die Erfindung be-
trifft auch eine Schweißzange.

[0002] Zur Überwachung der Qualität einer Schwei-
ßung eines Werkstückes wird neben weiteren Pa-
rametern wie Schweißstrom und Schweißspannung
üblicherweise die auf die Schweißelektroden wirken-
de Kraft gemessen. Die Elektroden sind an einer
Schweißzange befestigt und werden zum Schwei-
ßen mit einer vorgegebenen Kraft gegen das Werk-
stück gepresst. Diese Klemmkraft soll während beim
Schweißen erfasst werden.

[0003] Aus der Druckschrift DE 103 38 176 A1 ist ein
Verfahren und eine Vorrichtung zum Steuern der An-
druckkraft einer Schweißzange bekannt, wobei mit-
tels an der Schweißzange angebrachten Kraft-Sen-
soren die von der Schweißzange aufgebrachte Kraft
gemessen und mit einer gewünschten Soll-Kraft ver-
glichen wird. Bei einer Abweichung kann z.B. ein
Elektromotor zum Antrieb der Schweißzange ent-
sprechend nachgeregelt werden.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfah-
ren zur Messung einer Elektrodenkraft zur Verfügung
zu stellen, welches eine verbesserte Signalqualität
liefert.

[0005] Es wird ein Verfahren zur Messung einer
Elektrodenkraft an einer Schweißzange vorgeschla-
gen, die einen ersten Elektrodenarm mit einer ers-
ten Elektrode und einen dem ersten Elektrodenarm
gegenüberliegenden zweiten Elektrodenarm mit ei-
ner zweiten Elektrode aufweist. Während der Schwei-
ßung ist mindestens ein Werkstück zwischen der
ersten Elektrode und der zweiten Elektrode einge-
klemmt. Das Verfahren umfasst die folgenden Ver-
fahrensschritte:

a) Messen einer auf die erste Elektrode wirken-
den ersten Kraft,

b) Messen einer auf die zweite Elektrode wirken-
den zweiten Kraft,

c) Addieren der gemessenen ersten Kraft und
der gemessenen zweiten Kraft, wobei sich ein
von der Schweißstelle auf die Elektroden über-
tragenes Elektrodenkraftsignal verstärkt und ein
von außen in das mindestens eine Werkstück
eingeleitetes und auf die Elektroden übertrage-
nes Störkraftsignal auslöscht.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren hat zum
Ziel, die Signale aufgrund der Klemmkraft der Elektro-

den von den Signalen der von außen auf das Werk-
stück aufgebrachten Kräften zu trennen. Die Elek-
trodenkraft oder Klemmkraft, die ausgehend von ei-
nem Zangenantrieb über die Elektrodenarme und die
Elektroden auf ein zu verschweißendes Werkstück
wirkt, erzeugt an der Oberfläche der ersten Elektro-
de und an der Oberfläche der zweiten Elektrode nach
außen wirkende Kräfte, das heißt Kräfte, die auf die
Elektrodenoberflächen in axialer Richtung der Elek-
trodenachsen zu den Elektrodenhaltern an der Zan-
ge hin wirken.

[0007] Eine etwaige Störkraft Fs, die beispielsweise
durch eine von außen in das Werkstück eingeleite-
te Bewegung oder Schwingung verursacht wird, be-
wegt das Werkstück auf die eine Elektrode zu und
von der anderen Elektrode weg und erzeugt so an
der Oberfläche der einen Elektrode eine Zunahme
der Kraft (+Fs) und an der Oberfläche der anderen
Elektrode eine Abnahme der Kraft (-Fs). Die Beträ-
ge der Störkräfte (+Fs und -Fs) sind an den beiden
Elektroden gleich. Solche Störkräfte treten üblicher-
weise beim gleichzeitigen Schweißen mit mehreren
an dem Werkstück angreifenden Schweißzangen auf
oder aufgrund anderer Werkzeuge oder Transport-
vorrichtungen, die das Werkstück bewegen. Die Stör-
kräfte überlagern dabei das eigentliche beim Schwei-
ßen auftretende Kraftsignal und mindern die Signal-
qualität.

[0008] Bei einer Addition der ersten Kraft, die auf
die Oberfläche der ersten Elektrode wirkt, und der
zweiten Kraft, die auf die Oberfläche der zweiten
Elektrode wirkt, addieren sich die jeweiligen Elektro-
denkräfte aufgrund der gleichen Vorzeichen, und die
Störkräfte heben sich aufgrund der unterschiedlichen
Vorzeichen jeweils gegenseitig auf. Das Signal der
Summe der zwei gemessenen Kräfte ist dann weit-
gehend frei von etwaigen von außen in das Werk-
stück eingebrachten Störkräften, und das Signal der
Summe der zwei gemessenen Kräfte repräsentiert
ausschließlich die zwischen dem Werkstück und den
Elektroden wirkende Schweißkraft, wobei die Ampli-
tude dieses Signals den doppelten Wert der auf die
einzelne Elektrode wirkenden Kraft hat. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren verbessert die Signalqua-
lität durch Beseitigung der Störsignale und Verdop-
pelung der Amplitude und kann besonders einfach
durchgeführt werden, indem nur eine simple Addition
zweier gemessener Kraftsignale durchgeführt wird.

[0009] In einer praktischen Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird als Schweißzan-
ge eine X-Zange verwendet. X-Zangen dienen dazu,
schwer zugängliche Schweißpunkte zu erreichen. Zu
diesem Zweck erstrecken sich die Elektrodenarme ei-
ner X-Zange über eine erhebliche Länge rechtwinklig
zur Elektrodenachse und weisen eine geringe Biege-
steifigkeit auf. Die von außen in das Werkstück ein-
gebrachten Störkräfte können das schwache Signal
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der Elektrodenkraft erheblich verfälschen. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ist in Verbindung mit X-Zan-
gen besonders vorteilhaft, weil sich die bei X-Zangen
relativ großen Störkraftsignale reduzieren oder besei-
tigen lassen. Auch bei C-Zangen kann das hier be-
schriebene Verfahren die Signalqualität verbessern.
Bei X-Zangen kann das Kraftsignal durch Dehnungs-
sensoren an den Zangenarmen erfasst werden. Bei
C-Zangen kann das Kraftsignal durch Drucksenso-
ren, z.B. Piezosensoren an den Elektrodenhaltern er-
fasst werde.

[0010] Die Messung der ersten Kraft kann in der Pra-
xis mittels mindestens eines ersten Sensors an dem
ersten Elektrodenarm erfolgen und die Messung der
zweiten Kraft mittels mindestens eines zweiten Sen-
sors an dem zweiten Elektrodenarm. Vorzugsweise
sind der erste Sensor und der zweite Sensor jeweils
in einem Bereich der sich horizontal erstreckenden
Abschnitte der Elektrodenarme angeordnet. Insbe-
sondere sind der erste Sensor und der zweite Sen-
sor auf den den Elektroden abgewandten Seiten der
Elektrodenarme angeordnet. Die axial auf die Elek-
troden wirkende Kraft kann besonders gut an den
sich quer zu den Elektroden erstreckenden Elektro-
denarmen detektiert werden, die sich durch die Elek-
trodenkraft elastisch verformen. Eine derartige Ver-
formung lässt sich auf der konvex gebogenen Sei-
te eines Elektrodenarms als Längenausdehnung und
auf der konkav gebogenen Seite als Stauchung mes-
sen und in einen Kraftwert umrechnen. Alternativ kön-
nen die Sensoren auch jeweils direkt im Bereich der
Elektrodenhalter, welche an den Enden der Elektro-
denarme befestigt sind angeordnet und als Druck-
sensoren ausgebildet sein.

[0011] Es ist auch möglich, mehr als einen Sensor
für jede Elektrode zu verwenden, beispielsweise ei-
nen Sensor an der Außenseite des Elektrodenarms
und ein zweiter Sensor an dessen Innenseite. Auch
können Dehnsensoren am Zangenarm mit Druck-
sensoren am Elektrodenhalter oder an den Antriebs-
motoren, welche das zur Elektrodenkraft äquivalente
Drehmoment erfassen, kombiniert werden.

[0012] Als Sensoren eigenen sich insbesondere ein
Piezosensor und/oder ein Dehnungsmessstreifen.
Mittels eines Piezosensors oder eines Dehnungs-
messstreifen kann in einfacher Weise eine kraftindu-
zierte Längenänderung im Bereich der Elektrodenar-
me detektiert werden. Piezosensoren können auch
unmittelbar ein Drucksignal erfassen. Piezosensoren
und Dehnungsmessstreifen sind leicht anzuwenden-
de Sensoren. Die verwendeten Sensoren sind so zu
kalibrieren das Sie bei gleichem Betrag der auf die
Elektrodenoberfläche wirkenden Kraft einen gleich
hohen Signalausschlag bewirken.

[0013] Die Erfindung betrifft auch eine Schweißzan-
ge mit einem ersten Elektrodenarm mit einer ersten

Elektrode und einem zweiten Elektrodenarm mit ei-
ner zweiten Elektrode. An dem ersten Elektrodenarm
ist mindestens ein erster Sensor zur Messung einer
auf die erste Elektrode wirkenden Kraft angeordnet
und an dem zweiten Elektrodenarm ist mindestens
ein zweiter Sensor zur Messung einer auf die zwei-
te Elektrode wirkenden Kraft angeordnet. Die Mess-
signale des ersten Sensors und des zweiten Sensors
werden zu einer Auswertungselektronik geleitet und
addiert.

[0014] Jeder Sensor misst dabei ein für die Kraft,
die auf die Elektrodenoberfläche in der Regel in axia-
ler Richtung wirkt, repräsentatives Signal. Mit ande-
ren Worten, lässt sich das gemessene Signal jedes
Sensors auf der Grundlage fester Umrechnungsre-
geln in eine Kraft umrechnen, die axial in die Elektro-
de eingeleitet wird. Der Sensor kann ein Piezosen-
sor an dem Elektrodenhalter oder an dem Elektroden-
arm sein, der ein zu der axialen Kraft auf die Elek-
trode proportionales Messsignal abgibt. Der Sensor
kann aber auch ein Dehnungsmesselement sein, das
die Dehnung auf der Oberseite oder auf der Untersei-
te des Elektrodenarms misst. Als Dehnungsmessele-
ment kommt ein Dehnungsmesstreifen in Frage oder
wiederum ein Piezosensor, der zwischen zwei an der
Oberfläche des Elektrodenarms befestigten Halteele-
menten befestigt ist. Es können auch verschiedene
Sensoren für die Kraftmessung an den beiden ver-
schiedenen Elektroden einer Schweißzange vorge-
sehen sein. Durch Eichung der Messsensoren und
ihrer Auswertungselektronik können die Messsignale
auf absolute Kraftwerte umgerechnet werden.

[0015] Das gemessene erste Kraftsignal und das ge-
messene zweite Kraftsignal werden in der Praxis mit-
tels einer Kabelverbindung an eine Auswertungselek-
tronik zur Berechnung der korrigierten Kraft geleitet.
Eine Übertragung per Kabel lässt sich gut gegenüber
den bei der Schweißung auftretenden elektromagne-
tischen Feldern abschirmen.

[0016] In einer praktischen Ausführungsform ist die
erfindungsgemäße Schweißzange eine X-Schweißz-
ange. Wie bereits vorstehend erläutert, ist das Signal
der Elektrodenkraft bei einer elastisch biegbaren X-
Schweißzange relativ schwach, so dass die Verbes-
serung der Signalqualität durch Auslöschen der Stör-
signale wichtig ist.

[0017] Zur Messung der Elektrodenkraft kann der
mindestens eine Sensor an dem jeweiligen Elektro-
denarm an mindestens einer der folgenden Positio-
nen angeordnet sein:

- im Bereich eines Antriebsmotors,

- im Bereich eines sich horizontal erstreckenden
Abschnitts,

- im Bereich eines Elektrodenhalters.
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[0018] In jedem dieser drei Bereiche können die auf
die Elektroden wirkenden Kräfte gemessen werden.
Eine über die Oberfläche der Elektrode axial einwir-
kende Kraft wird durch die Elektrode auf den Elek-
trodenhalter und von diesem auf die Elektrodenar-
me übertragen, die wiederum von dem Antriebsmo-
tor in der an das Werkstück gedrückten Stellung ge-
halten werden. Die Kraft drückt folglich auf den Elek-
trodenhalter, verbiegt elastisch die Zangenarme und
wird durch das Drehmoment des Antriebsmotors ge-
halten.

[0019] Wie bereits vorstehend erläutert, können als
Sensoren vorzugsweise ein Piezosensor und/oder
ein Dehnungsmessstreifen eingesetzt werden.

[0020] Weitere praktische Ausführungsformen und
Vorteile der Erfindung sind nachfolgend im Zusam-
menhang mit den Zeichnungen beschrieben. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Schweißzange in
einer Seitenansicht,

Fig. 2 eine schematische Darstellung der auf die
Elektroden einer Schweißzange wirkenden Kräf-
te,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Signa-
le der ersten Elektrodenkraft und der zweiten
Elektrodenkraft und der addierten Elektroden-
kräfte.

[0021] In Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Schweiß-
zange 10 gezeigt. Bei der Schweißzange 10 handelt
es sich hier um eine X-Zange.

[0022] Ausgehend von einem Antriebsmotor 12 er-
strecken sich in horizontaler Richtung ein erster Elek-
trodenarm 14a und ein zweiter Elektrodenarm 14b.
Der erste Elektrodenarm 14a und der zweite Elek-
trodenarm 14b sind einander gegenüberliegend an-
geordnet und verlaufen zueinander parallel. An dem
freien Ende des ersten Elektrodenarms 14a ist ein
erster Elektrodenhalter 16a mit einer daran befestig-
ten ersten Elektrode 18a angeordnet, und an dem
zweiten Elektrodenarm 14b ein zweiter Elektroden-
halter 16b mit einer zweiten Elektrode 18b ange-
ordnet. Die Elektroden 18a, 18b dienen zum Wider-
standsschweißen oder Punktschweißen eines Werk-
stückes (nicht dargestellt). Das Werkstück besteht
meist aus zwei oder mehreren miteinander zu ver-
schweißenden Blechen. Die Elektrodenarme 14a,
14b erstrecken sich rechtwinklig zu den Achsen der
Elektroden 18a, 18b.

[0023] Ferner weist die Schweißzange mehrere An-
schlüsse, unter anderem einen Stromanschluss 20
für die Elektroden 18a, 18b auf.

[0024] An der Oberseite eines von der Elektrode 16a
entfernten Abschnitts ersten Elektrodenarms 14a ist

ein erster Sensor 22a angeordnet und an der Un-
terseite eines von der Elektrode 16b entfernten Ab-
schnitts des zweiten Elektrodenarms 14b ist ein zwei-
ter Sensor 22b angeordnet. Bei dem ersten Sensor
22a und dem zweiten Sensor 22b handelt es sich
vorliegend jeweils um einen Piezosensor, mittels wel-
chem die elastische Durchbiegung der Elektrodenar-
me 14a, 14b messbar ist. Aus dem Messsignal kann
ein korrespondierendes Kraftsignal ermittelt werden.

[0025] Das erfindungsgemäße Verfahren wird im
Folgenden in Zusammenhang mit Fig. 2 beschrie-
ben. In Fig. 2 sind nur erste Elektrode 18a und die
zweite Elektrode 18b abgebildet. Zwischen der ers-
ten Elektrode 18a und der zweiten Elektrode 18b ist
ein zu verschweißendes Werkstück 24 eingeklemmt.
Das Werkstück 24 umfasst zwei miteinander zu ver-
schweißende Bleche 26a und 26b.

[0026] Ausgehend von dem Antriebsmotor 12 wird
über die Elektrodenarme 14a, 14b und über die Ober-
flächen der Elektroden 18a, 18b beim Verschweißen
eine permanente Elektrodenkraft FE auf das Werk-
stück 24 ausgeübt. Die Kraft FE bewirkt eine spezi-
fische elastische Verformung jeweils beider Elektro-
denarme 14a, 14b, welche mittels des ersten Sen-
sors 22a und des zweiten Sensors 22b messbar ist
und in einen Kraftwert umgerechnet werden kann.

[0027] Dagegen wirkt eine äußere Störkraft Fs durch
eine Verlagerung des Werkstücks 24 auf die Oberflä-
chen der beiden Elektroden 18a, 18b in entgegenge-
setzter Richtung. Die in Fig. 2 nach oben wirkende
Störkraft Fs bewirkt in dem vorliegenden Fall, dass
das Werkstück 24 in Richtung der ersten, oben lie-
genden Elektrode 18a bewegt wird und die Kraft auf
die erste Elektrode 18a ansteigt, wobei gleichzeitig
die Kraft auf die zweite, unten liegende Elektrode 18b
um denselben Betrag reduziert wird. Die Sensoren
22a, 22b sind so geeicht, dass jeweils auf die Oberflä-
che der an dem Elektrodenarm 14a, 14b angeordne-
ten Elektrode 18a, 18b wirkende Druckkräfte das glei-
che Vorzeichen haben. Damit hat das Signal der bei-
den Sensoren 22a, 22b aufgrund der Störkraft Fs ein
entgegengesetztes Vorzeichen. Beim Addieren der
beiden Kraftwerte heben sich die Signalanteile auf-
grund der Störkraft FS folglich auf.

[0028] In Fig. 3 ist eine Messung dargestellt, aus der
dieses Prinzip hervorgeht. Es sind drei Linien gezeigt,
wobei die erste Linie 30 (gestrichelt) der gemessenen
ersten Kraft an dem ersten Sensor 22a entspricht, die
zweite Linie 32 (gepunktet) der zweiten Kraft an dem
zweiten Sensor 22b entspricht und die dritte Linie 34
(durchgehend) dem halben Wert der addierten ersten
Kraft und zweiten Kraft entspricht.

[0029] Wie gut zu erkennen ist, weisen die erste Li-
nie 30 und die zweite Linie 32 keinen konstanten
Kraftverlauf sondern starke Kraftschwankungen auf.
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Diese sind auf Störkräfte zurückzuführen, die von au-
ßen über das Werkstück 24 auf die Elektroden 14a,
14b wirken und von dem ersten Sensor 22a und dem
zweiten Sensor 22b gemessen werden. Bei der in
Fig. 3 dargestellten Messung wurde auf das Werk-
stück von außen ein Kraftimpuls aufgebracht, der das
Werkstück in Schwingungen versetzt. Die erste Linie
30 und die zweite Linie 32 weisen im Wesentlichen
entgegengesetzte Ausschläge auf.

[0030] Die dritte Linie 34 zeigt die Summe aus der
ersten Kraft (Linie 30) und der zweiten Kraft (Linie
32), wobei die Summe zudem durch zwei geteilt wur-
de, um in demselben Wertebereich wie die erste Linie
30 und die zweite Linie 32 zu liegen. Wie gut zu er-
kennen ist, ist die Summenlinie 34 wesentlich glatter
und konstanter als die erste Linie 30 und die zweite
Linie 32. Aufgrund der gegensätzlichen Vorzeichen
der Störkräfte Fs löschen diese sich jeweils gegen-
seitig aus, die Elektrodenkräfte FE mit gleichem Vor-
zeichen addieren sich.

[0031] Die in der vorliegenden Beschreibung, in den
Zeichnungen sowie in den Ansprüchen offenbarten
Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln als
auch in beliebigen Kombinationen für die Verwirk-
lichung der Erfindung in ihren verschiedenen Aus-
führungsformen wesentlich sein. Die Erfindung ist
nicht auf die beschriebenen Ausführungsformen be-
schränkt. Sie kann im Rahmen der Ansprüche und
unter Berücksichtigung der Kenntnisse des zuständi-
gen Fachmanns variiert werden.

Bezugszeichenliste

10 Schweißzange

12 Antriebsmotor

14a, 14b Elektrodenarm

16a, 16b Elektrodenhalter

18a, 18b Elektrode

20a, 20b Anschlüsse

22a, 22b Sensor

24 Werkstück

26a, 26b Blech

30 Linie

32 Linie

34 Linie
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Messung einer Elektrodenkraft an
einer Schweißzange (10), wobei die Schweißzange
(10) einen ersten Elektrodenarm (14a) mit einer ers-
ten Elektrode (18a) und einen dem ersten Elektroden-
arm (14a) gegenüberliegenden zweiten Elektroden-
arm (14b) mit einer zweiten Elektrode (18b) aufweist,
wobei mindestens ein Werkstück (24) während der
Schweißung zwischen den Elektroden (18a, 18b) ein-
geklemmt ist, mit folgenden Verfahrensschritten:
a) Messen einer auf die erste Elektrode (18a) wirken-
den ersten Kraft,
b) Messen einer auf die zweite Elektrode (18b) wir-
kenden zweiten Kraft,
c) Addieren der gemessenen ersten Kraft und der
gemessenen zweiten Kraft, wobei sich ein von der
Schweißstelle auf die Elektroden (18a, 18b) übertra-
genes Elektrodenkraftsignal verstärkt und ein von au-
ßen in das mindestens eine Werkstück (24) eingelei-
tetes und auf die Elektroden (18a, 18b) übertragenes
Störkraftsignal auslöscht.

2.   Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass als Schweißzange
(10) eine X-Zange verwendet wird.

3.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Mes-
sung der ersten Kraft mittels mindestens eines ersten
Sensors (22a) an dem ersten Elektrodenarm (14a)
erfolgt und dass die Messung der zweiten Kraft mit-
tels mindestens eines zweiten Sensors (22b) an dem
zweiten Elektrodenarm (14b) erfolgt.

4.   Verfahren nach dem vorstehenden Anspruch,
dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (22a,
22b) aus folgender Gruppe ausgewählt ist: Piezosen-
sor, Dehnungsmessstreifen.

5.    Schweißzange mit einem ersten Elektroden-
arm (14a) mit einer ersten Elektrode (18a) und ei-
nem zweiten Elektrodenarm (14b) mit einer zweiten
Elektrode (18b), dadurch gekennzeichnet, dass an
dem ersten Elektrodenarm (14a) mindestens ein ers-
ter Sensor (22a) zur Messung einer auf die erste
Elektrode (18a) wirkenden Kraft angeordnet ist und
dass an dem zweiten Elektrodenarm (14b) mindes-
tens ein zweiter Sensor (22b) zur Messung einer auf
die zweite Elektrode (18b) wirkenden Kraft angeord-
net ist, wobei die Messsignale des ersten Sensors
(22a) und des zweiten Sensors (22b) zu einer Aus-
wertungselektronik geleitet und addiert werden.

6.    Schweißzange nach dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass es sich um
eine X-Schweißzange handelt.

7.    Schweißzange nach Anspruch 5 oder 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine

Sensor (22a, 22b) an dem jeweiligen Elektrodenarm
(14a, 14b) an mindestens einer der folgenden Posi-
tionen angeordnet ist:
- im Bereich eines Antriebsmotors (12),
- im Bereich eines im Bereich eines sich horizontal
erstreckenden Abschnitts,
- im Bereich eines Elektrodenhalters (16a, 16b).

8.  Schweißzange nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor (22a,
22b) aus folgender Gruppe ausgewählt ist: Piezosen-
sor, Dehnungsmessstreifen.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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