
(19) 

(12) 

Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets  (1  1  ) 

E U R O P Ä I S C H E   P A T E N T S C H R I F T  

E P   0  7 3 3   4 1 6   B 1  

(45)  Veröffentlichungstag  und  Bekanntmachung  des 
Hinweises  auf  die  Patenterteilung: 
19.05.1999  Patentblatt  1999/20 

(21)  Anmeldenummer:  96890033.2 

(22)  Anmeldetag:  05.03.1996 

(51)  int.  Ci.6:  B21  F  27/10,  B21  F  27/20,  
B21F  27 /12  

(54)  Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Bewehrungsmatten 
Method  and  device  for  the  manufacture  of  reinforcing  grids 
Procede  et  dispositif  de  fabrication  de  treillis  d'armature 

(84)  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  CH  DE  FR  GB  LI 

(30)  Priorität:  24.03.1995  AT  528/95 

(43)  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
25.09.1996  Patentblatt  1996/39 

(73)  Patentinhaber: 
•  Filzmoser,  Franz 

4600  Wels  (AT) 
•  Reymann,  Wolfgang,  Dipl.-Ing. 

68766  Hockenheim  (DE) 

(72)  Erfinder: 
•  Hobl,  Helmut 

4600  Wels  (AT) 

CO 
CO 

CO 
CO 
r»- 
o  
Q_ 
LU 

•  Keil,  Roland,  Dipl.-Ing.  (FH) 
4623  Gungskirchen  (AT) 

•  Reisinger,  Manfred 
4600  Wels  (AT) 

(74)  Vertreter: 
Hübscher,  Heiner,  Dipl.-Ing.  et  al 
Patentanwälte  Dipl.-Ing.  Gerhard  Hübscher, 
Dipl.-Ing.  Helmut  Hübscher 
Dipl.-Ing.  Heiner  Hübscher 
Spittelwiese  7 
4020  Linz  (AT) 

(56)  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0  482  842 
WO-A-95/06532 

EP-A-  0  677  343 
FR-A-  2  408  407 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent  Einspruch 
einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn  die 
Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist.  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Printed  by  Xerox  (UK)  Business  Services 
2.16.7/3.6 



1 EP  0  733  416  B1 2 

Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
zum  Herstellen  von  Bewehrungsmatten,  die  aus  mitein- 
ander  verschweißten  Längs-und  Querstäben  bestehen, 
nach  dem  die  in  einem  Vorbereitungsschritt  gerichteten 
und  zugeschnittenen  Längsstäbe  in  mattengerechter 
Position  unter  Berücksichtigung  etwaiger  Mattenaus- 
sparungen  od.  dgl.  auf  eine  Vorschubeinrichtung  aufge- 
legt  und  in  Längsrichtung  schrittweise  von 
Querstabposition  zu  Querstabposition  durch  eine 
Schweißmaschine  geführt  und  dabei  jeweils  mit  den 
diesen  Querstabpositionen  zugehörenden,  ebenfalls  in 
einem  Vorbereitungsschritt  gerichteten,  zugeschnitte- 
nen  und  mattengerecht  unter  Berücksichtigung  etwai- 
ger  Mattenaussparungen  od.  dgl.  positionierten 
Querstäben  verschweißt  werden,  sowie  auf  eine  Vor- 
richtung  zum  Durchführen  dieses  Verfahrens. 
[0002]  Bisher  werden  zur  Herstellung  von  massiven 
Betonfertigteilelementen  mit  Aussparungen  für  Türen 
und/oder  Fenstern,  Randausnehmungen,  Abschrägun- 
gen  u.  dgl.  meist  Standardmatten  verwendet,  die  zur 
Anpassung  an  das  herzustellende  Element  händisch 
mit  einer  Bolzenschere  zurechtgeschnitten  werden 
müssen,  worauf  geeignete  Verstärkungseisen  im  Rand- 
bereich  der  Ausschnitte  mittels  Draht  oder  Schutzgas- 
schweißung  zu  befestigen  sind,  was  sehr  arbeits-  und 
zeitintensiv  und  wegen  der  größtenteils  hohen  Beweh- 
rungsgewichte  überaus  mühsam  und  beschwerlich  ist. 
[0003]  Um  diesen  Fertigungsprozeß  zu  automatisie- 
ren,  wurde  gemäß  der  EP-A  0  482  842  bereits  vorge- 
schlagen,  die  Bewehrungsmatten  von  vornherein  in 
ihren  Abmessungen  und  Aussparungen  auf  den  jeweili- 
gen  Verwendungszweck  abzustimmen,  wobei  die 
Längsstäbe  entsprechend  der  Endgestalt  der  Beweh- 
rungsmatten  zugeschnitten  und  positioniert  auf  eine 
Vorschubeinrichtung  aufgelegt  und  in  einer  Schweiß- 
maschine  mit  den  ebenfalls  mattengerecht  zugeschnit- 
tenen  und  positionierten  Querstäben  verschweißt 
werden.  Dadurch  ist  es  möglich,  in  einem  maschinellen 
Herstellungsverfahren  Bewehrungsmatten  unter  Ver- 
wendung  geeigneter  Bewehrungseisen  in  der  jeweils 
gewünschten  Form  herzustellen  und  ein  anschließen- 
des  händisches  Weiterbearbeiten  durch  Zuschneiden 
u.  dgl.  zu  vermeiden.  Nach  dem  bekannten  Verfahren 
werden  allerdings  vor  dem  Schweißen  alle  Längsstäbe 
einer  Bewehrungsmatte  in  einem  einheitlichen  Verlege- 
schritt  positioniert  auf  einer  Palette  od.  dgl.  der  Vor- 
schubeinrichtung  aufgelegt  und  dann  erst  diese  Palette 
durch  die  Schweißmaschine  zum  stückweisen  Auf- 
schweißen  der  Querstäbe  hindurchgefördert,  so  daß 
sich  nur  recht  geringe  Fertigungskapazitäten  erreichen 
lassen  und  sehr  platzraubende  Herstellungsanlagen 
notwendig  sind. 
[0004]  Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe 
zugrunde,  diese  Mängel  zu  beseitigen  und  ein  Verfah- 
ren  der  eingangs  geschilderten  Art  anzugeben,  das  ein 
verhältnismäßig  rasches  und  rationelles  Mattenfertigen 

erlaubt.  Außerdem  soll  eine  platzsparende  und  auf- 
wandsarme  Vorrichtung  zur  Durchführung  dieses  Ver- 
fahrens  geschaffen  werden. 
[0005]  Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  daß 

5  zuerst  nur  die  in  Vorschubrichtung  die  vorderste(n) 
Querstabposition(en)  erreichenden  Längsstäbe  aufge- 
legt  werden  und  dann  die  übrigen  der  Reihe  nach,  wie 
sie  mit  ihren  Vorderenden  die  aufeinanderfolgenden 
Querstabpositionen  erreichen.  Durch  diese  einfache 

10  Maßnahme  der  auf  die  jeweiligen  Querstabpositionen 
abgestimmten  Längsstabauflage  ist  es  möglich,  den 
Schritt  der  Längsstabauflage  und  den  Schritt  der  Quer- 
stabaufschwei  ßung  überlappend  durchzuführen,  da  der 
oder  die  einer  Querstabposition  zugehörenden  Quer- 

15  stäbe  sofort  aufgeschweißt  werden  können,  sobald  die 
zugehörenden  Längsstäbe  aufgelegt  sind.  Es  kommt 
dabei  in  Abhängigkeit  von  der  Mattengestalt  schon 
während  des  Längsstabauflageschrittes  zu  einem 
Längsvorschub,  so  daß  ein  rationelles  und  beschleunig- 

20  tes  Mattenherstellen  gewährleistet  ist.  Es  lassen  sich 
die  verschiedensten  Matten  und  Mattenformen  herstel- 
len,  die  Längs-  und  Querstäbe  können  aus  unterschied- 
lichsten  Durchmessern  bestehen  und  im  Zuge  der 
Mattenherstellung  in  einem  Vorbereitungsschritt  von 

25  entsprechenden  Drahthaspeln  abgezogen,  gerichtet 
und  zugeschnitten  werden,  wobei  die  Stäbe  auch  gleich 
mit  Abstandhaltern  u.  dgl.  bestückbar  sind.  Die  einzel- 
nen  Verfahrensschritte,  das  Positionieren  und  Ausrich- 
ten  der  Stäbe,  die  Materialwahl  u.  dgl.  können  mittels 

30  geeigneter  Steuerprogramme  automatisch  durchge- 
rührt  werden,  so  daß  sich  beliebige  individuell  gestal- 
tete  Matten  oder  auch  verschiedene  Standardmatten 
ohne  Unterbrechung  hintereinander  herstellen  lassen. 
Durch  die  Möglichkeit  einer  unmittelbar  aufeinanderfol- 

35  genden  Fertigung  der  einzelnen  Bewehrungsmatten 
bleiben  die  Platzansprüche  für  die  Herstellung  in  über- 
schaubaren  Grenzen  und  die  Vorschubeinrichtung  muß 
nicht  in  Vorschubrichtung  vor  der  Schweißmaschine 
zumindest  auf  zwei  volle  Mattenlängen  wie  bei  den 

40  bekannten  Anlagen  ausgelegt  sein. 
[0006]  Werden  die  übrigen  Längsstäbe  erst  dann  auf- 
gelegt,  wenn  jeweils  die  ihren  Vorderenden  vorgeord- 
nete  Querstabposition  in  die  Schweißmaschine  gelangt, 
lassen  sich  Platzbedarf  und  Arbeitsgeschwindigkeit 

45  optimieren,  da  die  Längsstäbe  erst  unmittelbar  vor  dem 
eigentlichen  Schweißvorgang  zum  Verschweißen  mit 
den  Querstäben  aufgebracht  werden  und  es  weder  zu 
langen  Vorschubwegen  noch  zu  langen  Vorschubzeiten 
kommt. 

so  [0007]  Eine  besonders  zweckmäßige  Vorrichtung  zum 
Durchführen  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens  weist 
eine  einer  Schweißmaschine  zugeordnete  Vorschub- 
einrichtung,  ein  Längsstabmagazin  und  ein  Querstab- 
magazin  sowie  Verlegeeinrichtungen  für  die  Längs-  und 

55  Querstäbe  auf  und  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Vorschubeinrichtung  vor  der  Schweißmaschine  einen  in 
Vorschubrichtung  hin-  und  herfahrbaren  Vorschubwa- 
gen  mit  einer  Vielzahl  nebeneinandergereihter  Aufnah- 
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meprofile  zum  Einlegen  der  Längsstäbe  und  hinter  der 
Schweißmaschine  einen  in  Abzugsrichtung  verfahrba- 
ren  Schleppwagen  mit  gegenüber  den  Aufnahmeprofi- 
len  seitlich  versetzten  Schleppzangen  umfaßt.  Die 
Längsstäbe  werden  mattengerecht  in  die  Aufnahmepro- 
file  des  Vorschubwagens  eingelegt  und  durch  Vorfahren 
des  Vorschubwagens  in  die  Schweißmaschine  einge- 
bracht.  Sobald  hier  der  oder  die  entsprechenden  Quer- 
stäbe  aufgeschweißt  sind,  können  die  Schleppzangen 
des  an  die  Schweißmaschine  herangefahrenen 
Schleppwagens  die  aufgeschweißten  Querstäbe  ergrei- 
fen  und  die  über  die  Querstäbe  zusammengehaltenen 
Längsstäbe  lassen  sich  mit  dem  Schleppwagen  vor- 
schubgemäß  vorwärtsziehen  und  nacheinander  mit  den 
Querstäben  verschweißen.  Während  dieses  Vorwärts- 
ziehens  steht  der  Vorschubwagen  still  und  die  Längs- 
stäbe  werden  aus  den  Aufnahmeprofilen 
herausgezogen.  Damit  wird  mit  zunehmendem  Vor- 
schubweg  entsprechend  Platz  frei,  um  weitere  Längs- 
stäbe  aufzulegen  bzw.  um  ohne  Unterbrechung  gleich 
wieder  mit  der  Auflage  von  Längsstäben  einer  neuen 
Matte  beginnen  zu  können,  wobei  sogar  durch  ein  quer- 
versetztes  Auflegen  der  Längsstäbe  zweier  hintereinan- 
der  herzustellender  Matten  ein  platzgewinnendes 
Ineinandergreifen  der  Matten  möglich  wird. 
[0008]  Ist  schweißmaschinenseitig  vor  dem  Vorschub- 
wagen  eine  Richtstation  mit  hochfahrbaren  Richt- 
schwertern  vorgesehen,  läßt  sich  auf  einfache  Weise 
beim  Einlegen  der  Längsstäbe  deren  Vorderenden  an 
die  hochgefahrenen  Richtschwerter  andrücken  und 
damit  ausrichten.  Nach  dem  Ausrichten  und  dem 
Absenken  der  Richtschwerter  bringt  dann  der  Vor- 
schubwagen  die  Längsstäbe  mit  ihren  ausgerichteten 
Vorderenden  in  die  Schweißmaschine.  Sind  nach  den 
ersten  Längsstäben  die  übrigen  Längsstäbe  aufzule- 
gen,  wird  während  des  Festhaltens  der  bereits  aufge- 
legten  Längsstäbe  mit  den  an  den  aufgeschweißten 
Querstäben  angesetzten  Schleppzangen  der  Vorschub- 
wagen  relativ  zu  diesen  Längsstäben  zurückverfahren, 
die  neuen  Längsstäbe  werden  positionsgerecht  aufge- 
legt,  der  Vorschubwagen  fährt  die  neuen  Längsstäbe 
relativ  zu  den  festgeklemmten  Längsstäben  gegen  die 
wiederum  hochgefahrenen  Richtschwerter,  so  daß 
auch  die  neuen  Längsstäbe  ausgerichtet  werden,  und 
nach  Beendigung  des  jeweiligen  Schweißschrittes  wird 
während  des  nächsten  Vorschubschrittes  der  Vor- 
schubwagen  mit  den  neuen  Längsstäben  zusammen 
mit  den  übrigen  Längsstäben  der  Schweißmaschine 
zugeführt,  wo  dann  über  die  aufgeschweißten  Quer- 
stäbe  die  Verbindung  der  neuen  Längsstäbe  mit  den 
bereits  verlegten  Längsstäben  erfolgt.  Dabei  ist  es 
selbstverständlich  auch  möglich,  die  Längsstäbe  mit 
unterschiedlichen  Überständen  gegenüber  dem  jeweils 
vordersten  Querstab  anzuordnen  und  dann  schrittweise 
zu  justieren. 
[0009]  Günstig  ist  es  weiters,  wenn  der  Schweißma- 
schine  ein  die  Vorschubeinrichtung  überbrückendes 
Querstabmagazin  zugeordnet  ist,  das  mehrere  Aufnah- 
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mefächer  zur  positionierten  Aufnahme  von  Querstäben 
aufweist,  wobei  vorzugsweise  den  Aufnahmefächern 
eine  Richteinrichtung  zugeordnet  sein  kann.  Durch  ein 
solches  Querstabmagazin,  das  als  Klappenmagazin 

5  oder  Kettenmagazin  od.  dgl.  ausgeführt  ist,  werden  die 
Querstäbe  bereits  in  mattengerechter  Position  der 
Schweißmaschine  zugebracht  und  können  rationell  auf 
die  Längsstäbe  aufgeschweißt  werden.  Eine  Richtein- 
richtung,  beispielsweise  ein  Richtmagnet,  erlaubt  die 

10  Kontrolle  der  positionierten  Querstablage  innerhalb  der 
Aufnahmefächer,  so  daß  ein  einwandfreies  Mattenher- 
stellen  gewährleistet  ist.  Die  gegebenenfalls  nebenein- 
ander  einer  gemeinsamen  Querstabposition 
zugehörenden  Querstäbe  werden  auch  gemeinsam  auf 

15  die  Längsstäbe  aufgelegt  und  mit  diesen  verschweißt, 
wobei  die  jeweilige  Querstabposition  vom  Längsstab- 
vorschub  abhängt  und  daher  beliebig  vorwählbar  ist. 
[0010]  Weist  die  Schweißmaschine  einzelne  querver- 
stellbare  Schweißköpfe  zum  Verschweißen  der  Längs- 

20  und  Querstäbe  auf,  läßt  sich  der  maschinelle  Aufwand 
wesentlich  verringern  und  eine  sehr  flexible  Schweiß- 
einrichtung  erreichen.  Die  einzelnen  Schweißköpfe  wer- 
den  je  nach  Erfordernis  querpositioniert,  so  daß  nicht 
mehr  für  alle  Aufnahmeprofile  des  Vorschubwagens 

25  eigene  Schweißeinheiten  erforderlich  sind. 
[001  1  ]  In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
rein  schematisch  veranschaulicht,  und  zwar  zeigen 

Fig.  1  und  2  eine  erfindungsgemäße  Vor- 
30  richtung  zum  Herstellen  von 

Bewehrungsmatten  in  Drauf- 
sicht  bzw.  in  teilgeschnittener 
Seitenansicht  sowie 

Fig.  3  a,  b,  c  und  d  das  Prinzip  der  Mattenherstel- 
35  lung  an  Hand  einzelner  Verfah- 

rensschritte. 

[001  2]  Eine  Vorrichtung  1  zum  automatischen  Herstel- 
len  von  Bewehrungsmatten  M  umfaßt  eine  Rieht-  und 

40  Schneidemaschine  2  zur  vorbereitenden  Verarbeitung 
von  Bewehrungsdrähten  zu  Längs-und  Querstäben,  ein 
Querstabmagazin  3  und  ein  Längsstabmagazin  4  sowie 
eine  Schweißmaschine  5  mit  geeigneter  Vorschubein- 
richtung  6. 

45  [0013]  Die  Rieht-  und  Schneidemaschine  2  ist  mit 
mehreren  Drahthaspeln  21  für  die  verschiedenen  Draht- 
durchmesser  ausgestattet  und  erlaubt  mit  nicht  weiter 
dargestellten  Rieht-  und  Schneideinrichtungen  das  Aus- 
richten  und  Zuschneiden  der  gewählten  Drähte,  die 

so  dann  über  eine  Verteileinrichtung  22  als  Längsstäbe  L 
in  das  Längsstabmagazin  4  oder  als  Querstäbe  Q  in 
das  Querstabmagazin  3  eingebracht  werden,  wo  sie  auf 
die  Weiterverarbeitung  warten.  Das  Längsstabmagazin 
4  erstreckt  sich  längsparallel  zur  Vorschubeinrichtung  6 

55  und  ihm  ist  ein  Verlegeroboter  41  zugeordnet.  Das 
Querstabmagazin  3  ist  in  einen  längsgerichteten  Puffer- 
speicher  31  und  ein  die  Vorschubeinrichtung  6  über- 
brückendes,  quergerichtetes  Klappenmagazin  32 

Fig.  1  und  2 
30 

Fig.  3  a,  b,  c  und  d 
35 

3 
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unterteilt,  wobei  das  Klappenmagazin  32  mehrere  hin- 
tereinandergereihte  Aufnahmefächer  33  aufweist,  die  je 
nach  Arbeitsfortschritt  vom  Pufferspeicher  31  über  eine 
geeignete  Verlegeeinrichtung  34  positionsrichtig  mit 
den  vorbereiteten  Querstäben  Q  befüllt  werden. 
[0014]  Die  Schweißmaschine  5  weist  einzelne  quer- 
verstellbare  Schweißköpfe  51  zum  Verschweißen  der 
Längs-  und  Querstäbe  auf,  wobei  die  Schweißköpfe 
entsprechend  den  Schweißstellen  positioniert  werden. 
[0015]  Die  Vorschubeinrichtung  6  setzt  sich  aus 
einem  Vorschubwagen  61,  der  in  Vorschubrichtung  vor 
der  Schweißmaschine  5  auf  einem  geeigneten  Gestell 
62  hin-  und  herverfahrbar  ist  und  eine  Vielzahl  neben- 
einandergereihter  Aufnahmeprofile  63  zum  Einlegen 
der  Längsstäbe  L  aufweist,  sowie  aus  einem  der 
Schweißmaschine  5  nachgeordneten  Schleppwagen 
64  mit  gegenüber  den  Aufnahmeprofilen  63  seitenver- 
setzten  Schleppzangen  65,  der  in  Abzugsrichtung  ver- 
fahrbar  ist  und  mit  seinen  Schleppzangen  65  bis  in  den 
Bereich  der  Schweißmaschine  5  vordringen  kann, 
zusammen. 
[0016]  Im  Schwei  ßmaschinenseitigen  Verfahrbereich 
des  Vorschubwagens  61  ist  eine  Richtstation  7  mit 
hochfahrbaren  Richtschwertern  71  zum  Längsausrich- 
ten  der  auf  den  Vorschubwagen  61  aufgelegten  Längs- 
stäbe  L  vorgesehen  und  auch  dem  Klappenmagazin  32 
des  Querstabmagazins  3  ist  eine  Verschiebeeinrichtung 
72  zur  Querstabpositionierung  zugeordnet. 
[0017]  Zur  Herstellung  einer  Bewehrungsmatte  M 
werden  die  dazu  erforderlichen  Quer-  und  Längsstäbe 
in  Vorbereitungsschritten  in  der  Drahtricht-  und  Schnei- 
demaschine  2  vorbereitet  und  den  Längs-  bzw.  Quer- 
stabmagazinen  3,  4  zugefördert.  Die  Querstäbe  Q 
werden  im  Klappenmagazin  32  in  der  Reihenfolge  ihrer 
Verarbeitung  in  mattengerechter  Position  und  Größe 
hintereinandergereiht,  wobei  die  nicht  im  Klappenma- 
gazin  platzfindenden  überzähligen  Querstäbe  Q  vorerst 
im  Pufferspeicher  31  bleiben.  Nun  werden  über  den 
Verlegeroboter  41  die  Längsstäbe  L  aus  dem  Längs- 
stabmagazin  4  entnommen  und  mattengerecht  in  die 
Aufnahmeprofile  63  des  Vorschubwagens  61  eingelegt, 
wobei  zuerst  nur  die  Längsstäbe  eingelegt  werden,  die 
bis  in  die  oder  eine  vorderste  Querstabposition  vorra- 
gen.  Der  Vorschubwagen  61  befindet  sich  in  seiner 
zurückgezogenen  Ausgangsstellung  und  nimmt  die 
Längsstäbe  mit  geeignetem  Überstand  gegenüber  den 
Aufnahmeprofilen  63  auf.  Nun  wird  der  Vorschubwagen 
61  mittels  seines  Vorschubantriebes  66  gegen  die 
Richtstation  7  mit  ihren  hochgefahrenen  Richtschwer- 
tern  71  vorgefahren,  so  daß  die  an  die  Richtschwerter 
71  angedrückten  Längsstäbe  exakt  positioniert  werden. 
Nach  dem  Positionieren  werden  die  Richtschwerter  71 
abgesenkt  und  der  Vorschubwagen  61  bringt  durch  wei- 
teres  Vorfahren  die  Längsstäbe  in  die  Schweißma- 
schine  5  ein. 
[0018]  In  der  Schweißmaschine  5  werden  nun  die 
Längsstäbe  über  die  entsprechend  positionierten 
Schweißköpfe  51  mit  dem  oder  den  der  ersten  Quer- 

stabposition  zugeordneten  Querstab  bzw.  Querstäben, 
die  in  dem  ersten  Klappfach  des  Klappmagazins  32  lie- 
gen  und  durch  Öffnen  dieses  Faches  der  Schweißma- 
schine  5  zugeführt  werden,  verschweißt.  Ist  das  erste 

5  Klappfach  leer,  werden  durch  Umklappen  der  folgenden 
Klappfächer  33  die  nachfolgenden  Querstäbe  schritt- 
weise  nachgefördert  und  für  den  Schweißvorgang  vor- 
bereitet.  Nach  dem  Verschweißen  des  ersten 
Querstabes  wird  der  Schleppwagen  64  vorgefahren  und 

10  die  Schleppzangen  65  im  angeschweißten  Querstab 
eingehängt,  was  ohne  Schwierigkeiten  durch  den  Ver- 
satz  der  Schleppzangen  gegenüber  den  Auf  nahmepro- 
filen  möglich  ist.  Nun  können  durch  ein  Zurückfahren 
des  Schleppwagens  64  die  Längsstäbe  vom  Vorschub- 

15  wagen  61  abgezogen  und  bis  zur  nächsten  an  sich  frei 
wählbaren  und  variierbaren  Querstabposition  in  die 
Schweißmaschine  5  eingebracht  werden.  Der  Schlepp- 
wagen  64  stoppt,  der  oder  die  nächsten  Querstäbe  wer- 
den  an  die  Schweißmaschine  5  übergeben  und 

20  angeschweißt.  In  ähnlicher  Folge  werden  nun  Schritt  für 
Schritt  die  entsprechenden  Querstäbe  auf  die  Längs- 
stäbe  aufgeschweißt. 
[001  9]  Sind  kürzere  Längsstäbe  neu  aufzulegen,  fährt 
der  Vorschubwagen  61  zum  Auflegen  in  seine  Aus- 

25  gangsposition  relativ  zu  den  über  die  Schleppzangen 
65  festgeklemmten  Längsstäben  zurück,  so  daß  ähnlich 
wie  bei  den  ersten  Längsstäben  dann  ein  Vorfahren 
gegen  die  Richtstation  7  ein  Ausrichten  auch  der  neuen 
Längsstäbe  ermöglicht  und  anschließend  wieder  das 

30  ordnungsgemäße  Einfahren  der  Längsstäbe  in  die 
Schweißmaschine  erfolgt.  Hier  wird  dann  mit  dem  näch- 
sten  Querstab  eine  Verbindung  zwischen  den  bereits 
verschweißten  Stäben  und  den  neuen  Längsstäben 
hergestellt,  so  daß  über  den  Schleppwagen  64  auch  die 

35  neuen  Längsstäbe  mitgezogen  werden.  Diese  Schritte 
werden  in  ähnlicher  Weise  wiederholt,  bis  die 
gewünschte  Matte  fertig  ist.  Übersteigt  die  Auszugs- 
länge  des  Schleppwagens  64  die  Mattenlänge,  wird 
während  eines  Schweißvorganges  der  Schleppwagen 

40  64  zurückgefahren  und  die  Schleppzangen  ergreifen 
einen  neuen  Querstab,  mit  welchem  Umgreifen  sich 
eine  beliebige  Vorschublänge  bewältigen  läßt. 
[0020]  Wie  aus  dem  Herstellungsschema  nach  Fig.  3a 
bisd  hervorgeht,  werden  beispielsweise  zur  Herstellung 

45  einer  Bewehrungsmatte  M  mit  einer  fensterförmigen 
Aussparung  A  (Fig.  3d)  zuerst  die  dazu  erforderlichen 
Längsstäbe  L  und  Querstäbe  Q  vorbereitet  und  magazi- 
niert  (Fig.  3a),  dann  werden  die  Längsstäbe  La  auf  die 
Vorschubeinrichtung  6  aufgelegt,  die  mit  ihren  Vorder- 

50  enden  die  erste  Querstabposition  P1  erreichen  (Fig. 
3b),  so  daß  nach  dem  Aufschweißen  des  ersten  Quer- 
stabes  Qa  mittels  der  Schweißmaschine  5  der  weitere 
Mattenvorschub  über  die  Schleppzangen  erfolgen 
kann.  Nun  werden  der  Reihe  nach  Schritt  für  Schritt  die 

55  verschiedenen  Querstäbe  Q,  die  entsprechend  der  Mat- 
tengestalt  zugeschnitten  und  positioniert  sind,  aufge- 
schweißt,  bis  die  Position  P2  in  der  Schweißmaschine 
erreicht  ist,  worauf  neue,  kürzere  Längsstäbe  Lb  einge- 
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setzt  werden.  Während  des  Aufschweißens  der  Quer- 
stäbe  Qb,  die  der  Position  P2  zugehören,  werden  die 
Längsstäbe  Lb  aufgelegt  und  ausgerichtet,  so  daß  beim 
nächsten  Vorschubschritt  alle  die  Position  P3  erreichen- 
den  Längsstäbe  La,  Lb  in  die  Schweißmaschine  gelan- 
gen  (Fig.  3c). 
[0021]  Der  Querstab  Qc  wird  aufgeschweißt  und 
damit  sind  alle  vorhandenen  Längsstäbe  La,  Lb  mitein- 
ander  verbunden,  wodurch  ein  weiterer  Vorschub  wie- 
derum  allein  über  die  Schleppzangen  möglich  ist.  Die 
restlichen  Querstäbe  Q  werden  abschließend  schritt- 
weise  aufgeschweißt  bis  die  Matte  M  fertiggestellt  ist 
(Fig.  3d). 
[0022]  Es  ergibt  sich  ein  rationelles,  vollautomatisier- 
bares  und  aufwandsarm  durchführbares  Herstellungs- 
verfahren. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Bewehrungsmatten 
(M),  die  aus  miteinander  verschweißten  Längs-  und 
Querstäben  (L,  Q)  bestehen,  nach  dem  die  in 
einem  Vorbereitungsschritt  gerichteten  und  zuge- 
schnittenen  Längsstäbe  (L)  in  mattengerechter 
Position  unter  Berücksichtigung  etwaiger  Matten- 
aussparungen  (A)  od.  dgl.  auf  eine  Vorschubein- 
richtung  (6)  aufgelegt  und  in  Längsrichtung 
schrittweise  von  Querstabposition  zu  Querstabpo- 
sition  durch  eine  Schweißmaschine  (5)  geführt  und 
dabei  jeweils  mit  den  diesen  Querstabpositionen 
zugehörenden,  ebenfalls  in  einem  Vorbereitungs- 
schritt  gerichteten,  zugeschnittenen  und  mattenge- 
recht  unter  Berücksichtigung  etwaiger 
Mattenaussparungen  (A)  od.  dgl.  positionierten 
Querstäben  (Q)  verschweißt  werden,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zuerst  nur  die  in  Vorschub- 
richtung  die  vorderste(n)  Querstabposition(en) 
erreichenden  Längsstäbe  aufgelegt  werden  und 
dann  die  übrigen  der  Reihe  nach,  wie  sie  mit  ihren 
Vorderenden  die  aufeinanderfolgenden  Querstab- 
positionen  erreichen. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  übrigen  Längsstäbe  erst  dann 
aufgelegt  werden,  wenn  jeweils  die  ihren  Vorderen- 
den  vorgeordnete  Querstabposition  in  die  Schweiß- 
maschine  gelangt. 

3.  Vorrichtung  zum  Durchführen  des  Verfahrens  nach 
Anspruch  1  oder  2,  mit  einer  einer  Schweißma- 
schine  zugeordneten  Vorschubeinrichtung,  einem 
Längsstabmagazin  und  einem  Querstabmagazin 
sowie  Verlegeeinrichtungen  für  die  Längs-  und 
Querstäbe,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Vor- 
schubeinrichtung  (6)  vor  der  Schweißmaschine  (5) 
einen  in  Vorschubrichtung  hin-und  herfahrbaren 
Vorschubwagen  (61)  mit  einer  Vielzahl  nebenein- 
andergereihter  Aufnahmeprofile  (69)  zum  Einlegen 

der  Längs-stäbe  (L)  und  hinter  der  Schweißma- 
schine  (5)  einen  in  Abzugsrichtung  verfahrbaren 
Schleppwagen  (64)  mit  gegenüber  den  Auf-nahme- 
prof  ilen  (63)  seitlich  versetzten  Schleppzangen  (65) 

5  umfaßt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  schweißmaschinenseitig  vor  dem 
Vorschubwagen  (62)  eine  Richtstation  (7)  mit  hoch- 

10  fahrbaren  Richtschwertern  (71)  vorgesehen  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Schweißmaschine  (5)  ein 
die  Vorschubeinrichtung  (6)  überbrückendes  Quer- 

15  stabmagazin  (32)  zugeordnet  ist,  das  mehrere  Auf- 
nahmefächer  (33)  zur  positionierten  Aufnahme  von 
Querstäben  (Q)  aufweist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  den  Aufnahmefächern  (33)  eine 

Richteinrichtung  (72)  zugeordnet  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schweißmaschine  (5)  einzelne 

25  querverstellbare  Schweißköpfe  (51)  zum  Ver- 
schweißen  der  Längs-  und  Querstäbe  (L,  Q)  auf- 
weist. 

Claims 
30 

1  .  A  method  of  making  mesh  reinforcements  (M),  con- 
sisting  of  longitudinal  and  transverse  rods  (L,  Q) 
welded  together,  in  which  method  the  longitudinal 
rods  (L)  which  are  cut  to  length  and  straightened  in 

35  a  preparatory  step  are  deposited  on  a  feeder  (6)  in 
the  correct  mesh  position  allowing  for  any  mesh 
openings  (A)  or  the  like,  and  are  moved  in  the  longi- 
tudinal  direction  stepwise  from  one  transverse  rod 
Position  to  the  next  through  a  welding  machine  (5), 

40  during  which  they  are  welded  to  the  transverse  rods 
(Q)  belonging  to  these  transverse  rod  positions,  the 
said  transverse  rods  (Q)  also  having  undergone  a 
preparatory  step  for  straightening,  cutting  to  length 
and  positioning  in  the  correct  mesh  position  allow- 

45  ing  for  any  mesh  openings  (A)  or  the  like,  character- 
ised  in  that  first  of  all  only  the  longitudinal  rods 
reaching  the  foremost  transverse  rod  position  or 
positions  in  the  direction  of  the  feed  are  deposited 
and  then  the  others  are  deposited  in  succession  as 

so  their  front  ends  reach  the  consecutive  transverse 
rod  positions. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  the  other  longitudinal  rods  are  not  deposited  on 

55  the  feeder  until  the  transverse  rod  position  preced- 
ing  their  front  ends  respectively  enters  the  welding 
machine. 

5 



9 EP  0  733  416  B1 10 

3.  Apparatus  for  performing  the  process  according  to 
Claim  1  or  2,  comprising  a  feeder  associated  with  a 
welding  machine,  a  longitudinal  rod  magazine  and 
a  transverse  rod  magazine  and  laying  means  for 
the  longitudinal  and  transverse  rods,  characterised 
in  that  in  front  of  the  welding  machine  (5)  the  feeder 
(6)  comprises  a  feed  car  (61)  adapted  to  recipro- 
cate  in  the  feed  direction  and  having  a  plurality  of 
reception  profiles  (69)  arranged  side  by  side  for 
introduction  of  the  longitudinal  rods  (L)  and,  after 
the  welding  machine  (5),  a  gripper  car  (64)  movable 
in  the  delivery  direction  and  having  gripper  jaws 
(65)  which  are  laterally  offset  from  the  reception 
profiles  (63). 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  a  straightening  Station  (7)  with  raisable  straight- 
ening  members  (71)  is  provided  in  front  of  the  feed 
car  (62)  on  the  welding  machine  side. 

5.  Apparatus  according  to  Claim  3  or  4,  characterised 
in  that  associated  with  the  welding  machine  (5)  is  a 
transverse  rod  magazine  (32)  which  bridges  the 
feeder  (6)  and  which  comprises  a  plurality  of  recep- 
tion  compartments  (33)  for  the  positioned  reception 
of  transverse  rods  (Q). 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  a  straightening  device  (72)  is  associated  with 
the  reception  compartments  (33). 

direction  d'avancement  la  ou  les  positions  de  bar- 
res  transversales  les  plus  ä  l'avant  sont  deposees, 
puis  les  autres  de  la  serie  sont  deposees  ensuite 
au  für  et  ä  mesure  qu'elles  atteignent  par  leur  extre- 

5  mite  avant  les  positions  successives  de  barres 
transversales. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par  le 
fait  que  les  autres  barres  longitudinales  sont 

10  ensuite  posees  lorsque  chaque  fois  la  position  de 
barre  transversale  disposee  ä  l'avant  de  leurs  extre- 
mites  avant  arrive  dans  la  machine  ä  souder. 

3.  Dispositif  pour  mettre  en  oeuvre  le  procede  selon  la 
15  revendication  1  ou  2,  avec  un  dispositif  d'avance- 

ment  associe  ä  une  machine  ä  souder,  un  magasin 
ä  barres  longitudinales  et  un  magasin  ä  barres 
transversales,  ainsi  que  des  dispositifs  de  pose 
pour  les  barres  longitudinales  et  transversales, 

20  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  d'avancement 
(6)  comprend,  avant  la  machine  ä  souder  (5),  un 
chariot  d'avancement  (61),  deplagable  dans  un 
sens  et  dans  l'autre  dans  la  direction  d'avancement 
et  equipe  d'une  pluralite  de  profiles  de  reception 

25  (63)  alignes  les  uns  ä  cöte  des  autres,  pour  intro- 
duire  les  barres  longitudinales  (L)  et,  derriere  la 
machine  ä  souder  (5),  un  chariot  remorque  (64) 
deplagable  dans  la  direction  de  l'extraction  equipe 
de  pinces  de  remorquage  (65)  decalees  laterale- 

30  ment  par  rapport  aux  profiles  de  reception  (63). 

7.  Apparatus  according  to  Claim  3,  characterised  in 
that  the  welding  machine  (5)  comprises  individual 
transversely  adjustable  welding  heads  (51)  for 
welding  the  longitudinal  and  transverse  rods  (L,  Q). 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  de  treillis  d'armature  (M), 
constitues  de  barres  longitudinales  et  transversales 
(L,  Q)  soudees  ensemble,  selon  lequel  les  barres 
longitudinales  (L),  orientees-dressees  et  decou- 
pees  lors  d'une  etape  de  preparation,  sont  posees, 
en  position  correspondant  aux  treillis,  en  prenant 
en  compte  d'eventuelles  evidements  de  treillis  (A) 
ou  analogues,  sur  un  dispositif  d'avancement  (6) 
sont  guidees  dans  la  direction  longitudinale,  pas-ä- 
pas,  d'une  position  de  barre  transversale  ä  une 
autre  position  de  barre  transversale,  dans  une 
machine  de  soudage  (5)  et  sont  alors  chacune  sou- 
dees  aux  barres  transversales  (Q)  ayant  ete  posi- 
tionnees,  appartenant  ä  ces  positions  de  barres 
transversales,  ayant  ete  egalement,  lors  d'une 
etape  de  preparation,  orientees-dressees,  decou- 
pees  et  placees  conformement  aux  treillis  en  pre- 
nant  en  compte  d'eventuels  evidements  de  treillis 
(A)  ou  analogues,  caracterise  par  le  fait  que  d'abord 
seules  les  barres  longitudinales  atteignant  dans  la 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  par 
le  fait  que  du  cöte  de  la  machine  ä  souder,  avant  le 
chariot  d'avancement  (62),  est  prevu  un  poste  de 

35  dressage  (7)  equipe  de  lames  de  dressage  (71) 
relevables. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  3  ou  4,  caracterise 
par  le  fait  qu'ä  la  machine  ä  souder  (5)  est  associe 

40  un  magasin  ä  barres  transversales  (32),  pontant  le 
dispositif  d'avancement  (6)  et  presentant  plusieurs 
compartiments  de  logement  (33)  destines  ä  rece- 
voir  de  fagon  positionnee  des  barres  transversales 
(Q)- 

45 
6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  par 

le  fait  qu'un  dispositif  de  dressage  (72)  est  associe 
aux  compartiments  de  logement  (33). 

so  7.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracterise  par 
le  fait  que  la  machine  ä  souder  (5)  presente  des 
tetes  de  soudage  (51)  individuelles,  reglables 
transversalement,  pour  effectuer  le  soudage  des 
barres  longitudinales  et  transversales  (L,  Q). 

55 
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