
Applikations-Report - Validierung und Kalibrierung von 
         Schweißgeräten       

Drehzahlen sicher erfassen, anzeigen und kontrollieren
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Lösung:

Das digitale Handtachometer rotaro Tw (A5-1279) mit dem 
Spezial-Adapter Tw wurde insbesondere für die speziellen 
Anforderungen bei der Messung von Geschwindigkeiten- und 
Längen in der Schweißindustrie entwickelt. 

Die leichte Handhabung und die Messgenauigkeit des digi-
talen Handtachometers rotaro Tw sowie die Möglichkeit, das 
Gerät nach dem geforderten Industriestandard rekalibrieren 
zu können, waren laut dem Kunden Cloos die Hauptgründe 
für die Kaufentscheidung.

Der Tw Adapter wird auf das digitale Handtachometer rotaro 
gesteckt und kann so Schweißdrähte mit einem Durchmesser 
von 0,8 bis 3 mm vermessen. Typische Anwendungen des 
rotaro Tw ergeben sich bei Kalibrierungs-, Wartungs- und 
Serviceaufgaben innerhalb der Schweiß- und Drahtindustrie.

Der Spezialadapter Tw in Verbindung mit dem digitalen Hand-
tachometer rotaro erfüllt die geforderten Normen und kann 
daher als zusätzliches Messinstrument in diesem Bereich 
eingesetzt werden. Er wird zur mechanischen Messung der 
Drahtvorschubsgeschwindigkeit eingesetzt und dient zur 
Ermittlung und Kontrolle qualitätsrelevanter Parameter im 
Rahmen schweißtechnischer Fertigungen.
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Aufgabe:

Die Geschwindigkeiten von Schweißdrähten bei Hand-
schweißanlagen, Roboterschweißanlagen und längeren 
Förderstrecken sollen gemessen werden (WPQR = Erstellen 
und Dokumentieren von Schweißverfahrensprüfungen). 

Zudem müssen regelmäßig Validier- und Kalibrieraufga-
ben durchgeführt werden. Grund hierfür ist, dass Firmen, 
die nach den Normen EN 1090/EN 50504/CE oder ISO 
9001/9002 arbeiten, ihre Schweißgeräte jährlich kalibrieren 
lassen müssen. 

Eine weitere Aufgabe besteht in der schnellen und kosten-
günstigen Fehlersuche.

YouTube Tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=r8EQi0HL3CM&list=PL3uVYrzesWDIKIKa3c8Zq4Esjw58o67X9&index=9

