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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Füge-
vorrichtung zum Fügen, insbesondere zum Schwei-
ßen, von zwei Werkstücken aneinander, mit einem 
Fügekopf, der eine Hubvorrichtung zum linearen Ver-
fahren einer Fügeeinheit entlang einer Hubachse re-
lativ zum Fügekopf aufweist, wobei die Fügevorrich-
tung einen Fügevorgang durch Verfahren der Füge-
einheit aus einer Hubstellung in Richtung einer 
Grundstellung ausführt und die Fügeeinheit einen au-
ßerhalb des Fügekopfes verlaufenden Ausleger auf-
weist, an dessen freiem Ende der Fügevorgang par-
allel versetzt zur Hubachse erfolgt.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren 
zum Fügen, insbesondere zum Schweißen, von zwei 
Werkstücken aneinander, das die folgenden Schritte 
aufweist: Verfahren einer Fügeeinheit relativ zu ei-
nem Fügekopf in eine Hubstellung mittels einer Hub-
vorrichtung, um in Richtung einer Grundstellung der 
Fügeeinheit die Werkstücke miteinander zu fügen, 
und Verfahren der Fügeeinheit in die Grundstellung.

Stand der Technik

[0003] Eine solche Fügevorrichtung und ein solches 
Fügeverfahren sind aus der EP 0 367 414 B1 be-
kannt.

[0004] Unter Fügen versteht man im fertigungstech-
nischen Sinne ein Verfahren zur form-, kraft- oder 
stoffschlüssigen Verbindung zweier oder mehrerer 
Werkstücke oder von Werkstücken mit einem formlo-
sen Stoff durch Zusammenlegen (z.B. Ineinander-
schieben, Einhängen), An- und Einpressen (z.B. 
Schrauben, Keilen, Schrumpfen), Stoffverbinden 
(z.B. Schweißen, Löten, Kleben), Urformen (z.B. Ein-
schmelzen, Eingießen), Umformen (z.B. Bördeln) 
oder Füllen (z.B. Tränken einer elektrischen Wick-
lung).

[0005] Beim Kurzzeit-Lichtbogenschweißen wird 
ein Element auf ein Bauteil aufgeschweißt. Dabei 
wird ein Lichtbogen zwischen dem Element und dem 
Bauteil gebildet, der die Stirnflächen anschmilzt. An-
schließend werden das Element und das Bauteil auf-
einander zu bewegt, so dass sich die Schmelzen ver-
mischen. Der Lichtbogen wird kurzgeschlossen, und 
die Gesamtschmelze erstarrt.

[0006] Es ist möglich, den Lichtbogen zu ziehen 
(Hubzündung). Dabei wird das Element zunächst auf 
das Bauteil aufgesetzt (Grundstellung). Anschlie-
ßend wird ein Pilotstrom eingeschaltet, und das Ele-
ment wird gegenüber dem Bauteil bis auf eine ge-
wünschte Höhe angehoben (Hubstellung), wobei ein 
Lichtbogen gezogen wird. Erst danach wird der 
Schweißstrom zugeschaltet und das Element wieder 
auf das Bauteil aufgesetzt, wobei sich die Schmelzen 

vermischen. Anschließend wird der Schweißstrom 
abgeschaltet, so dass sich die Gesamtschmelze ver-
festigt.

[0007] Um gleichbleibend gute Schweißergebnisse 
zu erzielen, ist es unter anderem wichtig, die Relativ-
stellung zwischen Element und Bauteil zu kennen, 
insbesondere das Element auf die richtige Höhe an-
zuheben, bevor der Schweißstrom zugeschaltet wird. 
Zu diesem Zweck erfolgt in der Regel vor jedem 
Schweißvorgang eine Messung der Relativstellung, 
insbesondere in Form einer Nullpositionsbestim-
mung.

[0008] Dies ist bei roboter-basierten Systemen von 
besonderer Bedeutung. Zwar sind moderne Roboter 
generell in der Lage, vergleichsweise präzise zu po-
sitionieren. Eine hohe Präzision lässt sich jedoch ins-
besondere aufgrund der hohen bewegten Massen 
nicht mit sehr hoher Dynamik erzielen. Üblicherweise 
haben die Roboter einen Bewegungsumfang in drei 
Koordinaten. Im einfachsten Fall ist ein Roboter eine 
automatisiert angetriebene Linearführung (Schlitten), 
an der ein Schweißkopf gelagert ist. In der Regel ist 
ein solcher Schlitten am Arm eines mehrachsigen 
Roboters (Knickarmroboter) angebracht.

[0009] In der Kraftfahrzeugindustrie werden Bolzen-
schweißsysteme eingesetzt. Sie dienen dort vor al-
lem dazu, Elemente wie Bolzen mit und ohne Gewin-
de, Ösen, Muttern etc. auf das Karosserieblech auf-
zuschweißen. Diese Elemente dienen dann als Hal-
teanker, um beispielsweise Innenraumverkleidun-
gen, Kabelbäume oder ähnliches zu befestigen.

[0010] In der Kraftfahrzeugindustrie kommt es maß-
geblich auf die Herstellungsgeschwindigkeit an. In-
nerhalb weniger Minuten sind Hunderte von Elemen-
ten an unterschiedlichen Positionen automatisiert 
mittels Robotern aufzuschweißen. Die Roboter müs-
sen folglich mit hoher Dynamik bewegt werden.

[0011] Daher ist es bekannt, am Arm eines Robo-
ters eine Schweißkopfbasis anzubringen, die einen 
Schlitten trägt. Der Schlitten ist hochdynamisch be-
weglich, üblicherweise mittels eines pneumatischen 
oder hydraulischen Systems. An dem Schlitten ist der 
eigentliche Schweißkopf gelagert, der wiederum über 
eine Hubvorrichtung zum Bewegen des Elementes 
mit hoher Präzision verfügt.

[0012] Zum Bestimmen der Relativlage zwischen 
dem Element und dem Bauteil ist es bekannt, an dem 
Schweißkopf einen sogenannten Stützfuß zu befesti-
gen (beispielsweise aus „Neue TUCKER-Technolo-
gie. Bolzenschweißen mit System", Emhart Tucker, 
September 1999).

[0013] Die räumliche Größe eines Schweißkopfes 
stellt jedoch eine natürliche räumliche Schranke dar, 
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innerhalb der ein Bolzenschweißen mit Schweißköp-
fen möglich ist. Um Bolzen auch an schwer zugängli-
chen Orten schweißen zu können, sind aus dem 
Stand der Technik Schweißköpfe bekannt, die über 
ein Verlängerungskabel an eine Schweißpistole an-
geschlossen werden.

[0014] Eine solcher Schweißkopf ist in der DE G 94 
17 371 offenbart. Der Schweißkopf der DE G 94 17 
371 ist viel kleiner als die mit ihm verbundene 
Schweißpistole. Dieser Schweißkopf eignet sich für 
Anwendungen, bei denen wenig Platz vorhanden ist.

[0015] Ein Nachteil bei dieser Art des Bolzen-
schweißens ist, dass die Schweißvorrichtung von 
Hand bedient werden muss. Sowohl die Schweißpis-
tole als auch der über eine Verlängerung angeschlos-
sene Schweißkopf müssen von einem Arbeiter per 
Hand positioniert und betätigt werden. Dies ist zeit-
aufwendig. Es macht sich auch in hohen Produkti-
onskosten bemerkbar, da in der Regel Bedienperso-
nal teuer ist.

Aufgabenstellung

[0016] Es ist daher eine Aufgabe der Erfindung, 
eine Fügevorrichtung und ein Verfahren zu schaffen, 
womit auch an schwer zugänglichen Positionen auto-
matisiert gefügt werden kann.

[0017] Die Aufgabe wird durch eine Fügevorrich-
tung der eingangs erwähnten Art gelöst, die dadurch 
gekennzeichnet ist, dass die Fügeeinheit relativ zum 
Fügekopf so orientiert ist, dass die Fügeeinheit in der 
Hubstellung ausgefahren ist.

[0018] Ferner wird die Aufgabe durch ein Verfahren 
zum Fügen der eingangs erwähnten Art gelöst, das 
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Fügeeinheit re-
lativ zum Fügekopf in die Hubstellung ausgefahren 
wird.

[0019] Auf diese Weise wird erreicht, dass man mit 
einem Fügekopf selbst schwer zugängliche Positio-
nen automatisiert erreichen kann, um zu fügen. Die 
Erfindung ermöglicht es im Vergleich zum Stand der 
Technik nach „hinten" zu fügen. Die Orientierung 
„nach hinten" wird im Nachfolgenden erläutert wer-
den. Außerdem können Zeit und Kosten gespart wer-
den. Die Vorrichtung und das Verfahren gemäß der 
vorliegenden Erfindung eröffnen eine Vielzahl von 
Anwendungen, bei denen nur wenig Platz zum Fügen 
vorhanden ist.

[0020] Es ist bevorzugt, wenn die Fügeeinheit rela-
tiv zum Fügekopf ferner so orientiert ist, dass die Fü-
gevorrichtung in der Grundstellung eingefahren ist.

[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
weist der Fügekopf eine Haltevorrichtung zum Halten 

eines der Werkstücke auf.

[0022] Ferner ist es bevorzugt, wenn ein gehaltenes 
Werkstück ein Bolzen und die Haltevorrichtung ein 
Bolzenhalter ist.

[0023] Außerdem ist es von Vorteil, wenn der Füge-
kopf ein Schweißkopf ist.

[0024] Durch diese Maßnahmen es möglich die Fü-
gevorrichtung als Lichtbogenschweißvorrichtung zu 
benutzen, die insbesondere Bolzen auf ein Werk-
stück schweißen kann.

[0025] Gemäß einer bevorzugten weiteren Ausfüh-
rungsform weist der Fügekopf einen Stützfuß auf.

[0026] Ein zusätzlich vorgesehener Stützfuß er-
leichtert das Positionieren des Fügekopfes relativ zu 
dem Werkstück, an das das andere Werkstück ange-
bracht wird.

[0027] Ferner ist es bevorzugt, wenn der Fügekopf 
an einem Schlitten angebracht ist.

[0028] Somit ist es möglich, den Fügekopf, und so-
mit die Fügeeinheit, rasch in die Grundstellung zu 
verfahren.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform 
weist die Fügevorrichtung ferner eine Werkstückzu-
führung, insbesondere eine Elementenzuführung, 
auf.

[0030] Dies erhöht ebenfalls die Geschwindigkeit ei-
nes Arbeitszykluses, da Werkstücke nicht von Hand 
sondern automatisiert zugeführt werden können.

[0031] Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, 
wenn die Hubvorrichtung eine Druckfeder aufweist, 
die mittels eines Linearmotors spannbar ist. Ferner 
ist der Linearmotor in der Hubstellung ausgefahren.

[0032] Durch diese Vorkehrungen ist es möglich, 
nach „hinten" zu schweißen.

[0033] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Ausführungsbeispiel

[0034] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und werden in der nach-
folgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines 
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Schweißkopfes gemäß dem Stand der Technik mit ei-
nem Ausleger, der nach vorn schweißt;

[0036] Fig. 2–5 eine schematische Darstellung ei-
nes Fügevorgangs mit einer Fügevorrichtung gemäß
der vorliegenden Erfindung; und

[0037] Fig. 6 eine weitere Ausführungsform der Fü-
gevorrichtung gemäß der Erfindung.

[0038] In Fig. 1 ist ein aus dem Stand der Technik 
bekannter Schweißkopf 10 gezeigt, der nach „vorn"
schweißt und geeignet ist, bei Anwendungen ver-
wendet zu werden, bei denen nicht ausreichend Platz 
vorhanden ist, um den gesamten Schweißkopf 10 di-
rekt über einer Schweißstelle zu positionieren. Bei-
spielsweise kann es erforderlich sein, dass ein Bol-
zen 12 in eine Öffnung eines Werkstücks 14, etwa ei-
nes Rohrs, geschweißt werden soll, in das der 
Schweißkopf 10 nicht hineinpasst.

[0039] Um den Bolzen 12 trotz des Platzmangels 
automatisiert mit dem Schweißkopf 10 schweißen zu 
können, ist am oberen Teil des Schweißkopfs 10 ein 
Ausleger 16 angebracht, der mit einem Bolzenhalter 
18 verbunden ist. Mittels des Auslegers 16 ist es 
möglich, dass eine Schweißachse SA parallel ver-
setzt zu einer Hubachse HA ist. So wird erreicht, dass 
der Schweißkopf 10 nicht in die Öffnung des Rohrs 
14 eingebracht werden muss, um den Bolzen entlang 
der Schweißachse SA nach vorn zu schweißen, wie 
es durch die Pfeilspitze an der Schweißachse SA an-
gedeutet ist, sondern außerhalb des Rohrs 14 positi-
oniert werden kann.

[0040] Ferner weist der Schweißkopf 10 eine Hub-
vorrichtung 20 auf, mittels der eine Schweißeinheit 
22 entlang der Hubachse HA verfahrbar ist. In der 
Fig. 1 umfasst die Schweißeinheit 22 den Ausleger 
16, den Bolzenhalter 18 und ein Element, das in der 
Hubvorrichtung 20 verfahrbar gelagert ist. In der 
Fig. 1 ist teilweise durch eine gestrichelte Linie das 
Innere der Hubvorrichtung 20 dargestellt. Die Hub-
vorrichtung 20 kann die Schweißeinheit 22 in ihrem 
Inneren beispielsweise mit einem Linearmotor (nicht 
dargestellt) entlang der Hubachse HA verfahren.

[0041] Fig. 1 zeigt die Situation, in der die Schweiß-
einheit 22 vollständig nach „vorn" gefahren ist. „Vorn"
bedeutet nach oben in der Zeichenebene der Fig. 1. 
Im Inneren der Hubvorrichtung 20 ist genügend 
Raum nach hinten, um die Schweißeinheit 22 aus ei-
ner Grundstellung GS in eine Hubstellung HS zu ver-
fahren. Die Grundstellung GS und die Hubstellung 
HS sind in der Fig. 1 durch horizontale, gestrichelte 
Linien angedeutet.

[0042] Nachfolgend wird bezugnehmend auf Fig. 1
grob der Ablauf eines Schweißvorgangs erläutert 
werden.

[0043] Der Schweißkopf 10 kann z.B. mittels eines 
Roboters 24 der eingangs erwähnten Art zuerst in 
eine Position gefahren, von wo aus der Schweißkopf 
mit Hilfe eines Schlittens 26, der z.B. elektrisch oder 
pneumatisch betrieben werden kann, in die Grund-
stellung GS gefahren wird (vgl. auch Positionierung 
des Schweißkopfes 10 zum Schlitten 26 in den Fig. 2
und 3).

[0044] Dazu kann am Schweißkopf 10 ein Mund-
stück 28 angebracht sein. Das Mundstück 28 ist in 
der Fig. 1 fest mit dem Schweißkopf 10 verbunden 
und weist eine Öffnung 29 auf, durch die der Bolzen-
halter 18 greift. Bevor das Mundstück 28 auf der In-
nenseite des oberen Abschnitts 14a des Rohrs 14
aufsetzt, ist es möglich, dass der Bolzen 12 über eine 
weitere Öffnung des Mundstücks 28 hinausragt (vgl. 
auch Fig. 2). Die Schweißeinheit 22, und somit der 
Bolzen 12, der von dem Bolzenhalter 18 gehalten 
wird, bewegt sich in dem Moment, wenn das Mund-
stück 28 auf dem Werkstück 14a aufsetzt, um ein ent-
sprechendes Stück nach unten bzw. hinten, womit 
sich sowohl das Mundstück 28 als auch die Schweiß-
einheit 22 in der Grundstellung befindet.

[0045] Ein Mundstück wird üblicherweise dann be-
nutzt, wenn mit Schutzgas gearbeitet wird, um besse-
re Schweißresultate zu erhalten. Dazu bildet das 
Mundstück einen Raum um die Schweißstelle, um 
das Schutzgas dort zu sammeln. Das Mundstück 28
kann gleichzeitig als Stützfuß dienen. Mit Hilfe eines 
Stützfußes wird ein Schweißkopf in seine Grundstel-
lung gefahren.

[0046] Nachdem die Schweißeinheit 22 in die 
Grundstellung GS gebracht ist, wird sie von der Hub-
vorrichtung 20 in die Hubstellung HS verfahren. 
Wenn der Bolzen 12 und das Rohr 14 genügend an-
geschmolzen sind, wird der Bolzen 12 in Schweiß-
richtung, d.h. aus der Hubstellung HS in Richtung der 
Grundstellung GS verfahren.

[0047] Die hier abgebildeten Größenverhältnisse 
sind jedoch nicht maßstabsgetreu. In der Regel ist 
der Schweißkopf 10 viel größer als der Bolzen 12 und 
der Bolzenhalter 18.

[0048] Mit einer Vorrichtung gemäß der Fig. 1 ist es 
somit möglich, an schwer zugänglichen Orten, auto-
matisiert in „Vorwärtsrichtung" zu schweißen, wobei 
die Schweißachse SA parallel versetzt zur Hubachse 
HA liegt. Diese Art des Schweißens ist jedoch dann 
nicht möglich, wenn der in der Fig. 1 unten darge-
stellte Abschnitt 14b des Werkstücks 14 sich so weit 
in der Fig. 1 nach links erstreckt, dass Arbeiten ein 
von „unten" mit einem Schweißkopf 10 nicht mehr 
möglich ist.

[0049] Bezugnehmend auf die Fig. 2 bis 5 wird das 
Verfahren zum Fügen von zwei Werkstücken anein-
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ander erklärt werden.

[0050] In Fig. 2 ist eine schematische Fügevorrich-
tung allgemein mit 30 bezeichnet. Die Fügevorrich-
tung 30 umfasst eine Fügeeinheit 22, einen Fügekopf 
10 und eine Hubvorrichtung 20. Die Fügevorrichtung 
30 soll anhand einer Vorrichtung zum Lichtbogen-
schweißen erklärt werden. Dies stellt jedoch keine 
Einschränkung auf Lichtbogenschweißen dar. Ande-
re Anwendungsmöglichkeiten werden gegen Ende 
der Beschreibung noch erläutert werden.

[0051] Das Werkstück der Fig. 2 kann beispielswei-
se ein Kofferraumdeckel 32 eines Kraftfahrzeugs 
sein, an den Bolzen anzubringen sind. In die Zeiche-
nebene der Fig. 2 hinein erstreckt sich die Längsrich-
tung des Kofferraumdeckels 32. Man erkennt in der 
Fig. 3 eine schematische Schnittansicht von der Sei-
te.

[0052] Der Bolzen 12 soll in der Mitte der Längsrich-
tung des Kofferraumdeckels 32 angebracht werden. 
Mit einem Schweißkopf gemäß der Fig. 1 kann nicht 
gearbeitet werden, da dieser lediglich für Schweiß-
stellen verwendbar ist, die sich am äußeren seitlichen 
Rand des Deckels 32 befinden. Ein Zugang von der 
in der Fig. 2 oben gelegenen Seite mit einem 
Schweißkopf gemäß der Fig. 1 ist nicht möglich, da 
dieser dann den Kofferraumdeckel 32 durchstoßen 
müsste, um nach „vorn" schweißen zu können. Ein 
Zugang von unten macht keinen Sinn, da der Bolzen 
nicht auf die gegenüberliegende Seite im Deckel 32
geschweißt werden soll.

[0053] Der erfindungsgemäße Schweißkopf 10 ent-
sprechend der Fig. 2 weist eine Hubeinrichtung 20
auf, die entlang einer Hubachse HA verfahrbar ist. An 
der Hubeinrichtung 20 ist ein Ausleger 16 ange-
bracht, an den ein Bolzenhalter 18 mechanisch kop-
pelt. Zusätzlich ist ein Mundstück 28 vorgesehen.

[0054] Der Schweißkopf 10 kann an einem Roboter-
arm (nicht dargestellt) montiert sein (vgl. Fig. 1). Um 
in die Schweißposition gefahren zu werden, kann der 
Roboterarm den Schweißkopf 10 dynamisch in eine 
Position in der Nähe der Schweißposition fahren. 
Diese Situation ist in der Fig. 2 dargestellt.

[0055] Der Schweißkopf 10 ist relativ zu einem 
Schlitten 26, mit dem er verbunden ist, maximal aus-
gefahren, d.h. in der Fig. 2 maximal nach oben ge-
fahren. Der Bolzen 12 ragt über die weitere Öffnung 
des Mundstücks 28 hinaus und berührt den Koffer-
raumdeckel 32 nicht.

[0056] In der Fig. 3 wurde der Schweißkopf 10 mit-
tels des Schlittens 26 nach unten verfahren, so dass 
der Bolzen 18 auf der Innenseite des Kofferraumde-
ckels 32 an der gewünschten Schweißstelle aufsitzt. 
Über den Bolzen 12 wird die Schweißeinheit 22 ein 

kleines Stück gegenüber dem Schweißkopf 10 aus-
gefahren. Man erkennt, dass im Vergleich zur Fig. 2
ein längerer Teil der Schweißeinheit 22 in Richtung 
der Hubachse HA aus dem Schweißkopf 10 heraus-
ragt. Der Bolzen 12, und somit auch die Schweißein-
heit 22, befinden sich in der Fig. 3 in einer Grundstel-
lung.

[0057] Um den Bolzen 12 in eine Hubstellung zu 
bringen, wird die Schweißeinheit 22 mittels der Hub-
vorrichtung 20 gegenüber dem Schweißkopf 10 aus-
gefahren. Die Schweißeinheit kann, muss aber nicht 
zwingend, voll ausgefahren werden. Dazu kann die 
Hubvorrichtung z.B. einen Linearmotor (nicht darge-
stellt) aufweisen, der die Schweißeinheit 22 gegen 
die Kraft einer Feder (nicht dargestellt) bewegt. Die 
Hubstellung ist in der Fig. 4 veranschaulicht. Die 
Schweißeinheit 22 wurde gegenüber der Fig. 3 noch 
weiter aus dem Schweißkopf 10 ausgefahren. Der 
Bolzen 12 berührt den Kofferraumdeckel 32 nicht 
mehr. Das Mundstück 28 sitzt aber auf dem Deckel 
32 auf. Der Schweißstrom zum Schweißen kann nun 
eingeschaltet werden.

[0058] In der Fig. 5 ist die Situation gezeigt, bei der 
der Bolzen 12 mittels der Schweißeinheit 22 schon 
wieder in Richtung Kofferraumdeckel 32 bewegt wur-
de. Dazu wird die Schweißeinheit 22 eingefahren. Im 
Vergleich zur Fig. 4 erkennt man deutlich, dass der 
aus dem Schweißkopf 10 ragende Teil der Schweiß-
einheit 22 deutlich kürzer ist.

[0059] Außerdem wurde in der Fig. 5 das Mund-
stück 28 der Fig. 2 bis 4 gegen einen Stützfuß 34
ausgetauscht. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf 
den Ablauf des Schweißens. Der Stützfuß 34 legt le-
diglich, genauso wie das Mundstück 28 die relative 
Position des Schweißkopfes 10 zum Deckel 32 fest.

[0060] Es ist klar, dass die Erfindung nicht nur zum 
Lichtbogenschweißen verwendet werden kann. In 
Fig. 6 ist schematisch eine Punktschweißvorrichtung 
40 gezeigt.

[0061] Mit der Punktschweißvorrichtung 40 können 
zwei Werkstücke 42 und 44 zusammengeschweißt 
werden. Die Vorrichtung 40 weist einen Schweißkopf 
10, eine Hubvorrichtung 20 und eine Schweißeinheit 
22 auf, die in eine Hubstellung aus dem Schweißkopf 
10 verfahrbar ist. Des Weiteren ist eine Gegenelekt-
rode 46 vorgesehen, die der Schweißeinheit 22 im 
Bereich einer Schweißstelle gegenüber angeordnet 
ist. Die Verfahrmöglichkeit wird durch die gestrichel-
ten Linien an der Schweißeinheit 22 dargestellt.

[0062] Es besteht ferner die Möglichkeit mit und 
ohne Stützfuß, mit und ohne Mundstück oder mit und 
ohne Schutzgas zu schweißen. Durch das Umkehren 
der Schweißrichtung bleiben alle Funktonen und Vor-
teile des Schweißkopfes erhalten.
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[0063] Die Erfindung kann aber auch im Bereich des 
Nietens, z.B. bei Popnieten, und des Stanzen einge-
setzt werden.

Patentansprüche

1.  Fügevorrichtung (30, 40) zum Fügen, insbe-
sondere zum Schweißen, von zwei Werkstücken (12, 
32, 42, 44) aneinander, mit  
– einem Fügekopf (10), der eine Hubvorrichtung (20) 
zum linearen Verfahren einer Fügeeinheit (22) ent-
lang einer Hubachse (HA) relativ zum Fügekopf auf-
weist, wobei die Fügevorrichtung einen Fügevorgang 
durch Verfahren der Fügeeinheit (22) aus einer Hub-
stellung (HS) in Richtung einer Grundstellung (GS) 
ausführt und die Fügeeinheit (22) einen außerhalb 
des Fügekopfes (10) verlaufenden Ausleger (16) auf-
weist, an dessen freiem Ende der Fügevorgang par-
allel versetzt zur Hubachse (HA) erfolgt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Fügeeinheit (22) relativ zum Fügekopf (10) so 
orientiert ist, dass die Fügeeinheit (22) in der Hubstel-
lung (HS) gegenüber dem Fügekopf (10) ausgefah-
ren ist.

2.  Fügevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Fügeeinheit (22) relativ 
zum Fügekopf (10) ferner so orientiert ist, dass die 
Fügeeinheit (22) in der Grundstellung (GS) in den Fü-
gekopf (10) eingefahren ist.

3.  Fügevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Fügeeinheit (22) 
eine Haltevorrichtung (18) zum Halten eines der 
Werkstücke (12, 32, 42, 44) aufweist.

4.  Fügevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein gehaltenes Werkstück (12, 
32, 42, 44) ein Bolzen (12) und die Haltevorrichtung 
ein Bolzenhalter (18) ist.

5.  Fügevorrichtung nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füge-
kopf (10) ein Schweißkopf ist.

6.  Fügevorrichtung nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füge-
kopf (10) ferner einen Stützfuß (34) aufweist, der in 
Fügerichtung vorsteht.

7.  Fügevorrichtung nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Füge-
kopf (10) an einem Schlitten (26) angebracht ist.

8.  Fügevorrichtung nach einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füge-
vorrichtung (30, 40) ferner eine Werkstückzuführung, 
insbesondere eine Elementenzuführung, aufweist.

9.  Fügevorrichtung nach einem der vorherigen 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Hub-
vorrichtung einen Linearmotor aufweist, der mittels 
einer Druckfeder vorspannbar ist.

10.  Fügevorrichtung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Linearmotor in der Hub-
stellung (HS) ausgefahren ist.

11.  Verfahren zum Fügen, insbesondere zum 
Schweißen, von zwei Werkstücken (12, 32, 42, 44) 
aneinander, das die folgenden Schritte aufweist:  
– Verfahren einer Fügeeinheit (22) relativ zu einem 
Fügekopf (10) in eine Hubstellung (HS) mittels einer 
Hubvorrichtung (20), um in Richtung einer Grundstel-
lung (GS) der Fügeeinheit (22) die Werkstücke (12, 
32, 42, 44) miteinander zu fügen, und  
– Verfahren der Fügeeinheit (22) in die Grundstellung 
(GS),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Fügeeinheit (22) relativ zum Fügekopf (10) in 
die Hubstellung (HS) ausgefahren wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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