
*DE10258928A120040701*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 102 58 928 A1 2004.07.01
 

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 102 58 928.3
(22) Anmeldetag: 17.12.2002
(43) Offenlegungstag: 01.07.2004

(51) Int Cl.7: B21J 15/02
B21D 39/03

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Taumelfügevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Es wird vorgeschlagen eine Vor-
richtung (10; 114) zum Taumelfügen von wenigstens zwei 
plattenförmigen Werkstücken (52, 54), insbesondere Ble-
chen, aneinander, mit einem Grundgestell (12; 115), einem 
Stempel (74), der mittels eines Axialantriebs (28, 30, 22; 
118) entlang einer Fügehauptachse (56) auf die Werkstü-
cke (52, 54) zu bzw. von diesen wegbewegbar ist und der 
mittels eines Taumelantriebs (28, 30, 34, 70; 110) in eine 
Taumelbewegung um die Fügehauptachse (56) herum ver-
setzbar ist, und einem Gegenhalter (18) auf der dem Stem-
pel (74) gegenüberliegenden Seite der Werkstücke (52, 
54). 
 Dabei sind der Stempel (74) und wenigstens ein Taumel-
getriebe (70) des Taumelantriebs (28, 30, 34, 70; 120) an 
einem Fügekopf (26; 116) gelagert, der an einem Ende ei-
nes ersten Armes (24) angeordnet ist, der sich quer zur Fü-
gehauptachse (56) erstreckt, und dass der Gegenhalter 
(18) an einem Ende eines zweiten Armes (16) angeordnet 
ist, der sich quer zur Fügehauptachse (56) erstreckt, wobei 
der erste und der zweite Arm (24, 16) an dem Grundgestell 
(12; 115) gelagert sind.

(71) Anmelder: 
Newfrey LLC, Newark, Del., US

(74) Vertreter: 
Witte, Weller & Partner, 70178 Stuttgart

(72) Erfinder: 
Hain, Jochen, 35713 Eschenburg, DE
1/24



DE 102 58 928 A1 2004.07.01
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Taumelfügen von wenigstens zwei plat-
tenförmigen Werkstücken, insbesondere Blechen, 
aneinander, mit 
– einem Grundgestell,
– einem Stempel, der mittels eines Axialantriebs 
entlang einer Fügehauptachse auf die Werkstü-
cke zu bzw. von diesen weg bewegbar ist und der 
mittels eines Taumelantriebs in eine Taumelbewe-
gung um die Fügehauptachse herum versetzbar 
ist, und
– einem Gegenhalter auf der dem Stempel gegen-
überliegenden Seite der Werkstücke.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Taumelfügevorrichtung ist be-
kannt aus der DE 100 32 816 A1.
[0003] Zum Fügen zweier plattenförmiger Werkstü-
cke, insbesondere von Metallblechen, aneinander, 
sind diverse Verfahren bekannt.
[0004] Beispiele solcher Verfahren sind Punkt-
schweißen, Nieten sowie das Bolzenschweißen. Im 
letzteren Fall wird an einem der Bleche eine Mutter 
aufgeschweißt und die Werkstücke werden aneinan-
dergeschraubt.
[0005] Neben den klassischen Nietverfahren, bei 
denen die Werkstücke vorab mit Bohrungen zu ver-
sehen sind, ist seit einigen Jahren das sog. Stanznie-
ten im Einsatz. Beim Stanznieten werden in der Re-
gel Halbhohlniete, aber auch Hohlniete und Vollniete 
verwendet, die mittels eines Stempels in die zwei 
oder mehr Werkstücke hineingepresst werden, ohne 
dass vorher eine Bohrung gesetzt wird. Dabei biegt 
sich die hohlzylindrische Stirnseite des Nietelemen-
tes während des Fügevorganges auf und verbindet 
so die zwei Werkstücke "quasi formschlüssig". Ob-
gleich es Stanznietelemente gibt, die durchgehend 
hohl ausgebildet sind (vgl. DE 100 32 816 A1), so 
werden derzeit überwiegend sog. Halbhohlnietele-
mente verwendet, deren Kopfseite geschlossen ist 
(vgl. beispielsweise DE 199 27 103 A1).
[0006] Ferner ist es bekannt, zwei plattenförmige 
Werkstücke mittels des sog. Durchsetzfügens ("Clin-
chen") zu verbinden. Dabei wird an dem unteren 
Werkstück eine Hohlmatrize als Gegenhalter ange-
ordnet. Von oben wird ein Stempel in die zwei Werk-
stücke hineingedrückt, so dass eine durch beide 
Werkstücke verlaufende Vertiefung darin eingepresst 
wird. Beispielhaft wird zu diesem Stand der Technik 
auf die Druckschriften DE 198 40 780 A1, DE 199 29 
778 A1 sowie DE 199 45 743 A1 verwiesen.
[0007] Schließlich ist als weitere Verbindungstech-
nik das sog. Taumelnietclinchen bekannt. Hierbei 
handelt es sich um eine Art Kombination des Taumel-
stanznietens und des Durchsetzfügens. Mittels eines 
Stempels wird dabei ein massives Vollelement in die 
Werkstückanordnung eingepresst, wobei an der Un-

terseite der Werkstückanordnung wiederum ein Ge-
genhalter angeordnet ist. Das Vollnietelement ver-
bleibt in der umgeformten Werkstückanordnung als 
eine Art "verlorener Stempel". Hinsichtlich dieses 
Standes der Technik wird beispielhaft verwiesen auf 
die DE 101 02 712 A1.
[0008] Die drei beschriebenen Fügeverfahren sind 
sämtlich quasi formschlüssige Verbindungen und ge-
hören zu dem Gebiet der mechanischen Fügetech-
nik, auch umformtechnische Fügetechnologie ge-
nannt.
[0009] Die zum Herstellen der Fügeverbindung not-
wendigen Axialkräfte in Fügehauptrichtung sind da-
bei in der Regel beträchtlich. Für alle drei Verfahren 
sind daher Abwandlungen dieser Technologie entwi-
ckelt worden, bei denen der Stempel der Fügevor-
richtung taumelartig bewegt wird. Hierdurch lassen 
sich die hohen Fügekräfte um ein Vielfaches reduzie-
ren. Die oben angegebenen Dokumente arbeiten 
sämtlich nach dem Taumelverfahren.
[0010] Dabei ist es sowohl bekannt, den Stempel 
um einen Winkel in bezug auf die Fügehauptachse zu 
neigen und auf einer Kreisbahn um diese Achse ro-
tieren zu lassen. Dies wird häufig auch als Taumelfü-
gen bezeichnet. Bei einer anderen Ausführungsform 
beschreibt der Stempel eine Rosettenbahn (Hypozy-
kloide), wobei als Taumelgetriebe häufig ein Plane-
tengetriebe verwendet wird. Diese Technik wird auch 
als Orbitalfügen bezeichnet. Im vorliegenden Zusam-
menhang werden diese Arten von Bewegungen ge-
nerell unter dem Begriff "Taumelfügen" zusammen-
gefasst. Entscheidend ist dabei, dass der Stempel 
keine rein axiale Bewegung vollzieht, sondern so-
wohl eine Axialbewegung als auch eine Bewegung, 
bei der der Stempel bezüglich der Fügehauptachse 
geneigt ist.
[0011] Nichtsdestotrotz sind auch beim Taumelfü-
gen die in Axialrichtung auftretenden Kräfte nicht un-
erheblich. Die bislang hergestellten Vorrichtungen 
sind von einer relativ massiven stationären Bauart. 
Zudem werden diese bekannten Taumelfügevorrich-
tungen in der Regel lediglich zur Verbindung von 
durchgehend ebenen Werkstücken verwendet. So-
bald die plattenförmigen Bauelemente gebogen sind, 
gestaltet sich der Fügevorgang schwierig oder ist so-
gar unmöglich. Dies gilt insbesondere deswegen, 
weil die Taumelfügevorrichtungen im Bereich der Fü-
gestelle recht voluminös aufbauen, insbesondere 
aufgrund des notwendigen Taumelgetriebes.
[0012] Schließlich sind die bekannten Vorrichtun-
gen jeweils ausschließlich zum Taumelstanznieten, 
zum Clinchen oder zum Taumelnietclinchen ausge-
legt. Der Fügevorgang selbst ist arbeitsaufwendig, da 
die jeweiligen Nietelemente in der Regel zunächst 
von Hand zu positionieren sind.

Aufgabenstellung

[0013] Demgegenüber ist es die Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, eine verbesserte Taumelfügevor-
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richtung anzugeben.
[0014] Diese Aufgabe wird gemäß einem ersten As-
pekt der vorliegenden Erfindung durch die eingangs 
genannte Taumelfügevorrichtung gelöst, wobei der 
Stempel und wenigstens ein Taumelgetriebe des 
Taumelantriebs an einem Fügekopf gelagert sind, der 
an einem Ende eines ersten Armes angeordnet ist, 
der sich quer zur Fügehauptachse erstreckt, und wo-
bei der Gegenhalter an einem Ende eines zweiten Ar-
mes angeordnet ist, der sich quer zur Fügehauptach-
se erstreckt, wobei der erste und der zweite Arm an 
dem Grundgestell gelagert sind.
[0015] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
der Taumelfügevorrichtung ist es möglich, die Tau-
melfügevorrichtung universell zu verwenden.
[0016] Die obige Aufgabe wird ferner gemäß einem 
zweiten Aspekt der vorliegenden Erfindung durch die 
eingangs genannte Taumelfügevorrichtung gelöst, 
wobei der Stempel und wenigstens ein Taumelgetrie-
be des Taumelantriebs an einem Fügekopf gelagert 
sind, wobei der Fügekopf einen auf das obere plat-
tenförmige Werkstück auf setzbaren Niederhalter 
aufweist, der mittels einer elastischen Einrichtung ge-
genüber dem Fügekopf in Fügehauptrichtung vorge-
spannt ist, und wobei das Taumelgetriebe oberhalb 
der elastischen Einrichtung angeordnet ist.
[0017] Mit dieser Ausführungsform ist das Taumel-
getriebe an dem Fügekopf relativ weit von der Füge-
stelle entfernt angeordnet. Demzufolge baut der Fü-
gekopf im Bereich der Fügestelle klein. Die Taumel-
fügevorrichtung kann folglich auch in Situationen ver-
wendet werden, bei denen die plattenförmigen Werk-
stücke benachbart zu der Fügestelle gebogen sind.
[0018] Gemäß einem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die obige Aufgabe gelöst durch 
die eingangs genannte Taumelfügevorrichtung, wo-
bei die Taumelfügevorrichtung zum Taumelfügen mit-
tels Hilfsfügeelementen, wie z.B. Nietelementen, 
ausgebildet ist.
[0019] Gemäß einem vierten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung wird die obige Aufgabe durch die ein-
gangs genannte Taumelfügevorrichtung gelöst, wo-
bei der Stempel und wenigstens ein Taumelgetriebe 
des Taumelantriebs an einem Fügekopf gelagert sind 
und wobei an dem Grundgestell eine Mehrzahl unter-
schiedlicher Gegenstücke befestigbar ist, die für un-
terschiedliche Fügeverfahren ausgelegt sind, die 
Taumelstanznieten, Taumelclinchen und Taumelniet-
clinchen beinhalten.
[0020] Durch diese Maßnahme lässt sich die glei-
che Grundvorrichtung für unterschiedliche Taumelfü-
geverfahren verwenden. Wenn der Taumelantrieb 
nicht gestartet wird, kann die Vorrichtung auch zum 
Stanznieten bzw. Clinchen verwendet werden.
[0021] Es versteht sich, dass die Erfindungen ge-
mäß dem ersten bis vierten Aspekt der vorliegenden 
Erfindung in vorteilhafter Weise miteinander kombi-
niert werden können. Dabei sind beliebige Kombina-
tionen von nur zwei oder auch mehr Aspekten der 
vorliegenden Erfindung möglich.

[0022] Bei der Taumelfügevorrichtung gemäß dem 
ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist es be-
sonders bevorzugt, wenn der Axialantrieb in das 
Grundgestell integriert und dazu ausgelegt ist, den 
ersten Arm und den zweiten Arm aufeinander zu bzw. 
weg zu bewegen.
[0023] Durch diese Ausführungsform lässt sich die 
Masse und das Volumen des Fügekopfes verringern. 
Hierdurch lässt sich die Taumelfügevorrichtung auch 
an unzugänglicheren Stellen einsetzen. Durch die 
geringere Masse des Fügekopfes können die Arme 
bei gleicher Stabilität ebenfalls leichter ausgebildet 
werden.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform gemäß dem ersten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist ein Taumelantriebsmotor des Tau-
melantriebs in das Grundgestell integriert und über 
ein Koppelgetriebe mit dem Taumelgetriebe in dem 
Fügekopf gekoppelt.
[0025] Durch diese Ausführungsform wird die Mas-
se und das Volumen des Fügekopfes noch weiter 
verringert, mit den sich daraus ergebenden Vorteilen.
[0026] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn 
das Koppelgetriebe ein Umschlingungsgetriebe auf-
weist, das sich entlang des ersten Armes erstreckt.
[0027] Auf diese Weise kann die Motorleistung des 
Taumelantriebsmotors auf effiziente und gewichts-
sparende Weise zu dem Fügekopf übertragen wer-
den.
[0028] Gemäß einer alternativen Ausführungsform 
gemäß dem ersten Aspekt der Erfindung sind der 
erste Arm und der zweite Arm an dem Grundgestell 
starr miteinander gekoppelt.
[0029] Dabei sind der Taumelantrieb und der Axial-
antrieb vorzugsweise in den Fügekopf integriert.
[0030] Diese Ausführungsform ist konstruktiv güns-
tig zu realisieren.
[0031] Insgesamt ist es bei dem ersten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung von Vorteil, wenn ein Axial-
antriebsmotor des Axialantriebs und ein Taumelan-
triebsmotor des Taumelantriebs durch denselben 
Motor gebildet sind.
[0032] Hierdurch kann die Taumelfügevorrichtung 
insgesamt ein geringeres Gewicht und geringeres 
Volumen erhalten. Dabei können geeignete Kupplun-
gen und/oder Getriebe vorhanden sein, um die Leis-
tung des Motors für den Axialantrieb und den Taume-
lantrieb zu verzweigen.
[0033] Von besonderem Vorzug ist es ferner, wenn 
ein Axialantriebsmotor des Axialantriebs ein Elektro-
motor ist.
[0034] Dieser lässt sich leicht ansteuern und benö-
tigt zur Energiezufuhr lediglich ein elektrisches Ver-
sorgungsnetz.
[0035] Insgesamt ist es bei dem ersten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung ferner von Vorteil, wenn das 
Grundgestell an einem Roboterarm eines Roboters 
festgelegt ist.
[0036] Hierdurch lässt sich die Taumelfügevorrich-
tung beispielsweise auch im industriellen Montage-
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bereich, insbesondere bei der Kfz-Karosserieherstel-
lung, einsetzen. Denn bei diesem Anwendungsgebiet 
ist es notwendig, die jeweilige Fügevorrichtung in be-
liebigen Raumlagen auch an unzugängliche Stellen 
zu versetzen.
[0037] Bei dem zweiten Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist es von Vorteil, wenn die elastische Einrich-
tung ein Federpaket aufweist.
[0038] Hierdurch lässt sich die elastische Vorspan-
nung des Niederhalters auf konstruktiv einfache Wei-
se realisieren.
[0039] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn 
der Stempel durch das Federpaket hindurchgeführt 
ist.
[0040] Durch diese Maßnahme ist es möglich, den 
Fügekopf im Bereich der Fügestelle besonders 
schlank auszubilden, so dass Fügeverbindungen 
auch an unzugänglichen Stellen realisierbar sind.
[0041] Bei dem dritten Aspekt der vorliegenden Er-
findung ist es von Vorteil, wenn der Fügekopf eine 
Halteeinrichtung für ein Hilfsfügeelement aufweist.
[0042] Hierdurch ist es möglich, zunächst ein Hilfs-
fügeelement in dem Fügekopf mittels der Halteein-
richtung festzulegen. Das Hilfsfügeelement muss da-
her nicht von Hand zwischen Stempel und Werk-
stückanordnung positioniert werden.
[0043] Von besonderem Vorteil ist es dabei, wenn 
die Halteeinrichtung wenigstens zwei in Radialrich-
tung elastisch vorgespannte Backen aufweist, die 
dazu ausgelegt sind, radial an dem Hilfsfügeelement 
anzugreifen.
[0044] Durch die radial vorgespannten Backen ist 
es möglich, das Nietelement in der Halteeinrichtung 
zu halten, ohne dass die Halteeinrichtung motorisch 
zu bewegen ist.
[0045] Von besonderem Vorteil ist es dabei, wenn 
die Backen mittels eines elastischen Ringelementes 
vorgespannt sind, das an den Backen angreift, vor-
zugsweise von außen an den Backen.
[0046] Durch diese Maßnahme lässt sich die elasti-
sche Vorspannung der Backen auf konstruktiv einfa-
che Weise realisieren.
[0047] Von besonderem Vorteil ist es bei dem dritten 
Aspekt der vorliegenden Erfindung ferner, wenn die 
wenigstens zwei Backen in Radialrichtung schwim-
mend gelagert sind.
[0048] Hierdurch wird erreicht, dass die Halteein-
richtung, und damit das Hilfsfügeelement, durch den 
Stempel zentriert werden kann. Ferner ermöglicht die 
schwimmende Lagerung, dass der durch die Halte-
einrichtung, also zwischen den Backen hindurch tre-
tende Stempel, Taumelbewegungen vollziehen kann, 
ohne die Halteeinrichtung zu beschädigen.
[0049] Ferner ist es von Vorteil, wenn die Backen ei-
nen Halteabschnitt für das Hilfsfügeelement aufwei-
sen und wenn sich die Backen oberhalb des Halteab-
schnittes konisch aufweiten.
[0050] Hierdurch lässt sich zum einen alternativ zu 
der Stempelzentrierung oder zusätzlich hierzu die 
Halteeinrichtung zentrieren. Ferner ist das Einführen 

des Stempels von oben in die Halteeinrichtung hinein 
erleichtert.
[0051] Insgesamt ist es bei dem dritten Aspekt der 
vorliegenden Erfindung ferner von Vorteil, wenn der 
Fügekopf eine Zuführeinrichtung zum Zuführen von 
Hilfsfügeelementen in die Halteeinrichtung aufweist.
[0052] Durch diese Maßnahme lässt sich der Vor-
gang des Einsetzens eines Hilfsfügeelementes in die 
Halteeinrichtung automatisieren.
[0053] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn 
die Zuführeinrichtung einen Kanal in den Fügekopf 
hinein aufweist, der oberhalb der Halteeinrichtung 
mündet.
[0054] Hierdurch ist es möglich, die Hilfsfügeele-
mente von oben in die Halteeinrichtung hinein einzu-
führen.
[0055] Bei der Ausführungsform mit radial vorge-
spannten Backen nimmt das Hilfsfügeelement dann 
den gleichen Weg in die Halteeinrichtung hinein wie 
der Stempel.
[0056] Dabei ist es ferner von Vorteil, wenn der Ka-
nal von schräg oben auf die Halteeinrichtung zu aus-
gerichtet ist.
[0057] Hierdurch ist es möglich, die Hilfsfügeele-
mente von oben in die Halteeinrichtung in annähernd 
richtiger axialer Ausrichtung einzuführen. Es müssen 
keine Mittel vorhanden sein, um das Hilfsfügeele-
ment innerhalb des Fügekopfes zu wenden.
[0058] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform gemäß dem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung weist die Zuführeinrichtung ein Zuführ-
rohr auf, das in den Kanal einführbar ist.
[0059] Hierdurch ist es möglich, das Hilfsfügeele-
ment lagerichtig geführt unmittelbar bis zu der Halte-
einrichtung bzw. in die Halteeinrichtung hinein zu füh-
ren.
[0060] Dabei ist der Stempel entweder aus der Hal-
teeinrichtung zurückziehbar. Besonders bevorzugt ist 
es jedoch, wenn der Stempel in einer Ruheposition 
des Fügekopfes von der Oberseite der Halteeinrich-
tung beabstandet ist, um das Hilfsfügeelement kolli-
sionsfrei zuführen zu können. Hierbei wird der Stem-
pel dann in die Halteeinrichtung eingeführt, indem der 
Niederhalter beim Aufsetzen auf die Werkstückan-
ordnung relativ zu dem axial festgelegten Stempel 
versetzt wird.
[0061] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform gemäß dem dritten Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist die Halteeinrichtung dazu ausge-
legt, jeweils ein Hilfsfügeelement elastisch zu halten, 
wobei die Zuführeinrichtung Mittel aufweist, die dazu 
ausgelegt sind, jeweils ein Hilfsfügeelement stempel-
seitig in die Halteeinrichtung zu drücken.
[0062] Dies kann vorteilhafterweise dadurch erfol-
gen, dass die Mittel zum Drücken des Hilfsfügeele-
mentes in die Halteeinrichtung als Druckluftmittel 
ausgebildet sind, insbesondere in Verbindung mit 
dem Zuführrohr.
[0063] Alternativ hierzu oder zusätzlich hierzu kön-
nen die Mittel zum Drücken des Hilfsfügeelementes 
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in die Halteeinrichtung auch einen Stößel aufweisen.
[0064] Durch einen Stößel lässt sich eine lagerichti-
ge Einführung des Hilfsfügeelementes in die Halte-
einrichtung konstruktiv einfach realisieren. Dabei 
kann vorzugsweise durch den dabei erfolgenden Ver-
satzweg des Stößels auf einfache Weise erkannt 
werden, ob der Zuführvorganq tatsächlich erfolgreich 
war oder nicht.
[0065] Von besonderem Vorteil ist es, wenn der Stö-
ßel in dem Zuführrohr verschieblich gelagert ist.
[0066] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn 
der Stößel wenigstens abschnittsweise elastisch 
ausgebildet ist, insbesondere in Richtung quer zu sei-
ner Längserstreckung.
[0067] Hierdurch ist es möglich, die Hilfsfügeele-
mente auch durch ein gekrümmtes Zuführrohr zuzu-
führen. Dabei kann der Stößel entweder insgesamt 
oder nur abschnittsweise elastisch ausgebildet sein, 
beispielsweise nur an einem vorderen Ende, an dem 
die Umlenkung von einem schrägen Zuführkanal auf 
die Fügehauptrichtung erfolgt.
[0068] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der Stößel eine kalottenförmige Spit-
ze auf.
[0069] Durch die kalottenförmige Spitze kann ge-
währleistet werden, dass die Hilfsfügeelemente bei 
der Umlenkung von einem schrägen Zuführkanal in 
die Fügehauptrichtung nicht verkanten. Mittels der 
kalottenförmigen Spitze kann beim Einführen in die 
Halteeinrichtung immer eine Axialkraft auf das Hilfs-
fügeelement übertragen werden, parallel zu der Fü-
gehauptrichtung.
[0070] 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

[0071] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
[0072] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
ner ersten Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Taumelfügevorrichtung;
[0073] Fig. 2 eine schematische Schnittansicht 
durch einen unteren Teil des Fügekopfes der Taumel-
fügevorrichtung der Fig. 1;
[0074] Fig. 3 ein Detail III der Fig. 2;
[0075] Fig. 3a eine der Fig. 3 entsprechende Dar-
stellung mit einer alternativen Halteeinrichtung;
[0076] Fig. 4 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung der Halteeinrichtung des Fügekopfes der 
Fig. 2;
[0077] Fig. 5 eine Ansicht auf den Fügekopf der 
Fig. 2 von unten, bei geschlossener Halteeinrich-
tung;
[0078] Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende An-

sicht, bei teilweise geöffneter Halteeinrichtung;
[0079] Fig. 7 eine der Fig. 5 entsprechende An-
sicht, bei geöffneter Halteeinrichtung;
[0080] Fig. 8 eine schematische Schnittansicht 
durch ein Zuführrohr einer Zuführeinrichtung der Tau-
melfügevorrichtung der Fig. 1;
[0081] Fig. 9 eine Seitenansicht eines alternativen 
Stempels für das Zuführrohr der Fig. 8;
[0082] Fig. 10 eine weitere Ausführungsform einer 
erfindungsgemäßen Taumelfügevorrichtung;
[0083] Fig. 11 eine weitere Ausführungsform einer 
erfindungsgemäßen Taumelfügevorrichtung; und
[0084] Fig. 12 eine Schnittansicht der Zuführein-
richtung der Taumelfügevorrichtung der Fig. 1.
[0085] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Taumelfügevorrichtung generell 
mit 10 bezeichnet.
[0086] Die Taumelfügevorrichtung 10 weist ein läng-
liches Grundgestell 12 mit einem Gehäuse 14 auf.
[0087] Von dem Grundgestell 12 erstreckt sich ein 
erster Arm (im Folgenden zweiter Arm) 16, an dessen 
Ende ein Gegenhalter 18 (Matrize) festgelegt ist. Der 
Gegenhalter 18 ist auswechselbar, um verschiedene 
Taumelfügeverfahren durchführen zu können, ein-
schließlich von Taumelnieten, Taumelclinchen, Tau-
melnietclinchen und Stanznieten.
[0088] An dem Grundgestell 12 ist ferner ein Ver-
schiebeblock 20 in axialer Richtung verschieblich ge-
lagert, und zwar mittels einer Linearführung 22. An 
dem Verschiebeblock 20 ist ein weiterer Arm 24 (im 
Folgenden erster Arm) 24 angebracht. Am Ende des 
ersten Armes 24 ist ein Fügekopf angeordnet, der in 
Fig. 1 generell mit 26 bezeichnet ist.
[0089] An dem Grundgestell 12 ist ein Motor 28, hier 
ein elektrischer Motor 28, angeordnet. Anstelle eines 
elektrischen Motors kann jedoch ein fluidischer Motor 
oder ähnliches vorgesehen sein.
[0090] Oberhalb des Motors 28 ist ein Getriebe 30
vorgesehen, das die Drehzahl des elektrischen Mo-
tors 28 übersetzt. Der Ausgang des Getriebes 30 ist 
mit dem Verschiebeblock 20 gekoppelt, so dass der 
Verschiebeblock 20 an der Linearführung 22 mittels 
des elektrischen Motors 28 versetzbar ist. Hierzu 
kann beispielsweise ein nicht dargestellter Spindel-
trieb dienen. Axialbewegungen des Verschiebeblo-
ckes 20 führen zu Axialbewegungen 32 des Füge-
kopfes 26.
[0091] Die Antriebsleistung des elektrischen Motors 
28 wird in dem Getriebe 30 ferner verzweigt auf einen 
Riemenantrieb, der einen Riemen 34 aufweist. Der 
Riemen 34 erstreckt sich parallel zu dem ersten Arm 
24 und dient dazu, einem nachstehend noch be-
schriebenen Stempel des Fügekopfes 26 eine Tau-
melbewegung zu erteilen. Anstelle eines Riemenan-
triebes kann jede andere Art von Koppelgetriebe ver-
wendet werden.
[0092] An dem Fügekopf 26 ist seitlich eine Zuführ-
einrichtung 36 vorgesehen. Die Zuführeinrichtung 36
weist ein schräg nach unten weisendes Zuführrohr 38
auf, das in ein Mundstück 40 des Fügekopfes 26 ein-
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führbar ist, wie es schematisch bei 39 angedeutet ist.
[0093] Die Zuführeinrichtung 36 weist ferner eine 
Zuführschnittstelle 42 auf, die mit einer herkömmli-
chen Zuführeinheit (nicht gezeigt) verbindbar ist. Die 
herkömmliche Zuführeinheit kann bei dem Fügevor-
gang zu verwendende Hilfsfügeelemente (z.B. Niete-
lemente) zu der Zuführeinrichtung 36 zuführen, bei-
spielsweise mittels Druckluft.
[0094] An einer den Armen 16, 24 abgewandten 
Seite des Grundgestells 12 ist ferner eine Versor-
gungsschnittstelle 44 vorgesehen, über die die Tau-
melfügevorrichtung 10 mit Versorgungsleitungen und 
Steuerleitungen eines nicht näher dargestellten Steu-
ersystems verbindbar ist.
[0095] Ferner ist in Fig. 1 ein Halter 46 gezeigt, an 
dem die Taumelfügevorrichtung 10 anbringbar ist. 
Der Halter 46 ist am Ende eines ein- oder mehrglied-
rigen Roboterarms 50 eines Roboters 48 festgelegt, 
der in Fig. 1 schematisch dargestellt ist.
[0096] Mittels des Roboters 48, der über eine geeig-
nete Steuerung verfügt, lässt sich die Taumelfügevor-
richtung 10 als Montagewerkzeug verwenden, bei-
spielsweise bei der Karosseriefertigung für Kraftfahr-
zeuge.
[0097] Bei 52 und 54 sind zwei plattenförmige Werk-
stücke in Form von Blechen gezeigt, beispielsweise 
zwei an einer Fahrzeugkarosserie zu verbindende 
Bleche aus Metall, die beispielsweise aus Stahl oder 
Aluminium bestehen können. Mittels des Roboters 
48 wird die Taumelfügevorrichtung 10 zu einem ge-
wünschten Fügeort 55 verfahren, so, dass der Füge-
kopf 26 oberhalb des oberen Werkstückes 52 und der 
Gegenhalter 18 unterhalb des unteren Werkstückes 
54 angeordnet sind. Dabei wird die Lage der Taumel-
fügevorrichtung 10 mittels des Roboters 48 so ge-
steuert, dass eine durch den Fügekopf 26 und den 
Gegenhalter 18 verlaufende Fügehauptachse 56 am 
Fügeort 55 senkrecht auf den Werkstücken 52, 54
steht.
[0098] Der eigentliche Fügevorgang wird durchge-
führt, indem der Fügekopf 26 mittels des Verschiebe-
blockes 20 auf den Gegenhalter 18 zu abgesenkt 
wird.
[0099] Gleichzeitig mit dieser Axialbewegung 32
des Fügekopfes 26 wird ein in dem Fügekopf 26 an-
geordneter Stempel mittels des Taumelantriebes 
(über Motor 28 und Riemen 34) in eine Taumelbewe-
gung versetzt. Alternativ kann die Taumelbewegung 
des Stempels auch zeitversetzt erfolgen, also eine 
bestimmte Zeit nach dem Einleiten der Axialbewe-
gung und/oder ab dem Überschreiten bestimmter 
Kraftgrenzen (die sich beispielsweise mittels des Mo-
torstromes ermitteln lassen).
[0100] Nachstehend wird der Fügekopf 26 an Hand 
des Anwendungsbeispieles Taumelstanznieten er-
läutert. Es versteht sich jedoch, dass allein durch 
Austauschen des Gegenhalters 18 der Fügekopf 26
auch für andere Taumelfügeverfahren verwendbar 
ist, beispielsweise für Taumelclinchen oder Taumel-
nietclinchen.

[0101] Durch die Taumelbewegung werden, wie 
oben erläutert, die Axialkräfte beim Fügevorgang he-
runtergesetzt. Dies hat zur Folge, dass die Taumelfü-
gevorrichtung 10 insgesamt leichter und weniger vo-
luminös ausbildbar ist. Demzufolge kann ein Roboter 
48 mit geringeren Leistungsanforderungen zum Ein-
satz kommen. Außerdem sind die am Fügeort auftre-
tenden Spannungen kleiner als bei einer Standardfü-
geverbindung, die rein axial durchgeführt wird. Durch 
die geringeren Fügekräfte ist es möglich, die Arme 
16, 24 weniger steif auszuführen. Demzufolge kön-
nen die Arme 16, 24 mit geringerer Masse ausgebil-
det werden. Alternativ oder zusätzlich hierzu können 
die Arme 16, 24 länger ausgebildet sein, so dass sich 
eine größere Rachentiefe ergibt.
[0102] Die Länge der Arme kann beispielsweise im 
Bereich von wenigstens 40 cm, insbesondere we-
nigstens 50 cm liegen. Hierdurch lassen sich Füge-
vorgänge auch an relativ unzugänglichen Stellen, 
insbesondere mit einem relativ großen Abstand des 
Fügeortes 55 von einer Kante der Werkstücke 52, 54
durchführen.
[0103] Durch die Anordnung des Motors 28 im Be-
reich des Grundgestells 12 und dadurch, dass der 
Fügekopf 26 mittels des Verschiebeblockes 20 an 
dem Grundgestell 12 bewegt wird, ergibt sich eine 
schlanke bzw. flache Bauform des Fügekopfes 26. 
Auch dies trägt dazu bei, dass Fügeverbindungen an 
nur schwer zugänglichen Stellen durchgeführt wer-
den können, z.B. im Automobilbau im Inneren der Ka-
rosserie.
[0104] Fig. 2 zeigt das untere Ende des Fügekopfes 
26 in einer Schnittdarstellung.
[0105] Der Fügekopf 26 weist einen Gehäuseab-
schnitt 60 von im wesentlichen hohlzylindrischer Aus-
gestaltung auf. An dem Gehäuseabschnitt 60 ist ein 
Niederhalter 62 axial verschieblich gelagert. Der Nie-
derhalter 62 ist dazu ausgelegt, mit seiner Stirnseite 
64 das obere Werkstück 52 zu kontaktieren.
[0106] Dabei ist der Niederhalter 62 mittels eines 
oberhalb des Niederhalters 62 im Inneren des Ge-
häuseabschnittes 60 angeordneten Federpaketes 66
in Fügehauptrichtung 56 auf den Gegenhalter 18 zu 
vorgespannt. Das Federpaket 66 kann beispielswei-
se ein Paket aus Tellerfedern mit mittiger Ausneh-
mung sein. Alternativ kann es sich um eine Schrau-
benfeder o.ä. handeln. Der Niederhalter kann auch 
durch hydraulische oder pneumatische Mittel ange-
drückt werden.
[0107] Wenn bei einem Axialhub des Fügekopfes 
26 der Niederhalter 62 mit seiner Stirnseite 64 das 
obere Werkstück 52 kontaktiert, erfolgt bei fortge-
setztem Hub des Fügekopfes 26 eine Ausweichbe-
wegung des Niederhalters 62 in den Gehäuseab-
schnitt 60 hinein, gegen die Kraft des Federpaketes 
66. Dies ist schematisch bei 68 gezeigt.
[0108] Oberhalb des Federpaketes 66 weist der Fü-
gekopf 26 ein Taumelgetriebe 70 auf, das in her-
kömmlicher Weise beispielsweise als Hohlradgetrie-
be oder als Planetenradgetriebe ausgebildet sein 
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kann.
[0109] Ein Abtrieb des Taumelgetriebes 70 ist mit ei-
nem sich generell axial nach unten erstreckenden 
Stempel 74 verbunden. Das Taumelgetriebe 70 erteilt 
dem Stempel 74 eine Taumelbewegung 72 um die 
Fügehauptachse 56 herum.
[0110] Der Stempel 74 durchsetzt das Federpaket 
66, ohne dieses zu berühren. Eine Stirnseite 76 des 
Stempels 74 ist in einer Ausgangs- bzw. Ruhelage (in 
Fig. 2 gezeigt) des Niederhalters 62 von einem in 
dem Fügevorgang zu verwendenden Stanznietele-
ment 78 beabstandet angeordnet. In dieser Aus-
gangs- bzw. Ruhelage des Niederhalters 62 ist der 
Stempel 74 koaxial zur Fügehauptachse angeordnet.
[0111] Hierdurch ist es möglich, das Stanznietele-
ment 78 mittels des Zuführrohrs 38 zuzuführen, das 
über einen in Fig. 2 nicht näher bezeichneten Kanal 
in das Mundstück 40 eingeführt wird.
[0112] Der Bereich des Mundstückes 40 des Nie-
derhalters 62 ist in Fig. 3 in größerer Genauigkeit 
dargestellt.
[0113] Das dort gezeigte Stanznietelement 78 ist als 
Halbhohlniet ausgebildet, mit einem sich nach vorne 
erstreckenden Hohlzylinderabschnitt 79 und einem 
Kopfabschnitt 80, dessen Kopffläche als geschlosse-
ne Fläche ausgebildet ist, an der die Stirnseite 76 des 
Stempels 74 angreifen kann.
[0114] Das Stanznietelement 78 ist in dem Mund-
stück 40 mittels einer Halteeinrichtung 82 gehalten.
[0115] Die Halteeinrichtung 82 (s. auch Fig. 4) weist 
vier annähernd in einer Kreisform angeordnete Ba-
cken 84 auf. Die Backen 84 sind in einem Hohlraum 
86 des Mundstückes 40 in Radialrichtung schwim-
mend gelagert. Die Backenelemente 84 weisen au-
ßenumfänglich eine gemeinsame Ringnut 89 auf, in 
die ein elastisches Ringelement, beispielsweise ein 
Federring 88, eingelegt ist. Durch den Federring 88
werden die Backen 84 in radialer Richtung nach in-
nen zusammengedrückt, lassen sich jedoch auch 
elastisch radial nach außen bewegen, wie es in 
Fig. 4 schematisch angedeutet ist.
[0116] Die Backen 84 weisen jeweils einen inneren 
Halteabschnitt 90 auf. Die Halteabschnitte 90 sind 
dazu angepasst, den Kopfabschnitt 80 des Stanznie-
telementes 78 zwischen sich elastisch zu halten.
[0117] Unterhalb des Halteabschnittes 90 weisen 
die Backen 84 jeweils einen nach innen tretenden 
Vorsprung auf, die gemeinsam eine Ringnase 91 bil-
den. Der Hohlzylinderabschnitt 79 durchsetzt die Rin-
gnase 91 berührungsfrei; er kann aber auch an der 
Ringnase 91 anliegen. Die Ringnase 91 verhindert je-
doch, dass ein in der Halteeinrichtung 82 gehaltenes 
Stanznietelement 78 nach unten durchrutscht.
[0118] Oberhalb des Halteabschnittes 90 bilden die 
Backen 84 gemeinsam einen sich nach oben hin ko-
nisch aufweitenden Einführabschnitt 92. Das Mund-
stück 40 weist an seinem den Backen 84 zugekehr-
ten Ende einen in den Einführabschnitt 92 hineinra-
genden Zentrierkranz mit kegelstumpfförmiger Au-
ßenfläche auf. Die Backen 84 liegen an dem Zentrier-

kranz 93 an, wenn sie durch den Federring 88 in die 
in Fig. 5 gezeigte Position gebracht werden. Demzu-
folge zentrieren sich die Backen 84 an dem Zentrier-
kranz 93.
[0119] Zwischen dem Halteabschnitt 90 und dem 
Einführabschnitt 92 bilden die Backen 84 ferner einen 
nach innen vortretenden Ringvorsprung 94. Der 
Ringvorsprung 94 übergreift den Kopfabschnitt 80
des Stanznietelementes 78 und verhindert so, dass 
dieses aus der Halteeinrichtung 82 nach oben ent-
weicht, beispielsweise bei auf den Kopf gestellten Fü-
gekopf 26.
[0120] Oberhalb der Halteeinrichtung 82 weist das 
Mundstück 40 einen sich nach oben hin konisch auf-
weitenden Innenraum 96 auf. Der Innenraum 96
mündet zu der Halteeinrichtung 82 hin in einem zylin-
drischen Führungsabschnitt 98.
[0121] Der den Führungsabschnitt 98 bildende Ge-
häuseabschnitt weist axiale Vorsprünge auf, an de-
nen sich die Halteeinrichtung 82 im Ruhezustand mit 
ihrem Einführabschnitt 92 von selbst zentriert.
[0122] In der dargestellten Ruheposition ist die 
Stirnseite 76 des Stempels 74 deutlich oberhalb des 
Führungsabschnittes 98 angeordnet. An dem Mund-
stück 40 ist ein von schräg oben in den Innenraum 96
führender Zuführkanal 100 vorgesehen, über den 
das Zuführrohr 38 in den Innenraum 96 einführbar ist, 
ohne mit dem Stempel 74 zu kollidieren.
[0123] Fig. 3a zeigt eine alternative Ausführungs-
form eines Mundstückes 40a. Der Aufbau und die 
Wirkungsweise des Mundstückes 40a entsprechen 
der Ausführung des Mundstückes 40 der Fig. 3. Zur 
Lagerung von zylindrischen Hilfsfügeelementen 78a
weist die Halteeinrichtung 82a geänderte Backen 
84a auf. Deren Innenkontur einschließlich des Halte-
abschnittes 90a, des Ringvorsprunges 91a und der 
Ringnase 94a ist so angepasst, dass nunmehr je-
weils ein zylindrisches Hilfsfügeelement 78a elas-
tisch gehalten werden kann.
[0124] Der Vorgang des Zuführens eines Stanzniet-
elements 78 in die Halteeinrichtung 82 wird im Fol-
genden an Hand der Fig. 3 und 4 sowie der Fig. 5 bis 
7 erläutert.
[0125] Ausgehend von der Darstellung der Fig. 3
sei angenommen, dass sich in der Halteeinrichtung 
82 kein Stanznietelement 78 befindet. Im Folgenden 
wird das Zuführrohr 38 von schräg oben über den Zu-
führkanal 100 in den Innenraum 96 eingeführt, wie es 
schematisch bei 101 gezeigt ist. Sobald ein in Fig. 3
gezeigtes Ende des Zuführrohres 38 über der Halte-
einrichtung 82 liegt, wird ein Stanznietelement 78
über das Zuführrohr 38 zugeführt. Dabei wird zu-
nächst dessen Hohlzylinderabschnitt 79 zwischen 
die Backen 84 eingeführt, ggf. zentriert durch den 
Einführabschnitt 92 (vgl. Fig. 5).
[0126] Sobald der Kopfabschnitt 80 an dem Ein-
führabschnitt 92 anliegt, weiten sich die Backen 84
radial nach außen elastisch auf, wie es in Fig. 6 ge-
zeigt ist. Durch weiteres Ausüben von Zuführdruck 
von oben auf das Stanznietelement 78 schnappt die-
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ses schließlich hinter den Ringvorsprung 94. Die Ba-
cken 84 werden mittels des Federringes 88 radial 
nach innen zusammengedrückt und halten so den 
Kopfabschnitt 80 zwischen sich fest. Anschließend 
wird das Zuführrohr 38 wieder aus dem Zuführkanal 
100 zurückgezogen, um den Weg für den Stempel 74
freizumachen.
[0127] Bei dem anschließenden Fügevorgang wird, 
wie bereits oben erläutert, der Fügekopf 26 auf die 
Werkstückanordnung 52, 54 zu bewegt, bis die Stirn-
seite 64 des Niederhalters 62 auf dem oberen Werk-
stück 52 auftrifft. Bei Fortsetzen der Axialbewegung 
32 wird der Niederhalter 62 nach innen in den Gehäu-
seabschnitt 60 hineingedrückt, so dass die Lage des 
von der Halteeinrichtung 82 gehaltenen Stanznietele-
mentes 78 in Bezug auf die Werkstückanordnung 52, 
54 konstant bleibt. Durch den weiteren Axialhub wird 
der Stempel 74 weiter nach unten abgesenkt, bis er 
schließlich, geführt durch den Führungsabschnitt 98, 
auf den Einführabschnitt 92 der Backen 84 auftrifft. 
Hierbei werden die Backen 84 wiederum radial auf 
geweitet. Dabei gibt der Halteabschnitt 90 das Stanz-
nietelement 78 frei, so dass dieses nach unten durch 
eine Öffnung 102 durchrutscht und auf dem oberen 
Werkstück 52 zu liegen kommt. Bei Fortsetzen der 
Axialbewegung berührt schließlich die Stirnseite 76
des Stempels 74 die Oberseite des Kopfabschnittes 
80, wobei die Backen 84 in einem aufgeweiteten Zu-
stand bleiben, wie es schematisch in Fig. 7 gezeigt 
ist.
[0128] Anschließend erfolgt der oben bereits be-
schriebene Fügevorgang, mit Fortsetzen der Axialbe-
wegung und kombinierter Taumelbewegung des 
Stempels 74. Das Mundstück 40 weist die untere Öff-
nung 102 auf, so dass der Stempel 74 sich bis auf die 
Oberseite des oberen Werkstückes 52 bewegen 
kann, um das Stanznietelement 78 bündig in die 
Werkstückanordnung 52, 54 zu fügen. Dabei bildet 
der Gegenhalter 18 eine Matrize für den Fügevor-
gang.
[0129] Wie es insbesondere in den Fig. 3 und 4 er-
kennbar ist, verjüngt sich das auf das Stanznietele-
ment 78 einwirkende Ende des Stempels 74 von der 
Stirnseite 76 ausgehend nach oben in Richtung hin 
zur Stempelmitte. Die Verjüngung ist dabei in dem 
Bereich des Stempels 74 ausgebildet, der in den Hal-
teabschnitt 90 eindringt. Die Verjüngung ist dabei vor-
zugsweise so groß gewählt, dass der Endabschnitt 
des Stempels 74 während der Taumelbewegung die 
Backen 84 nicht oder nur geringfügig bewegt. Hier-
durch werden die Backen 84 geschont und Ver-
schleiß wird vermieden.
[0130] Nach erfolgtem Fügevorgang wird der Füge-
kopf 26 mittels des Motors 28 von der Werkstückan-
ordnung 52, 54 abgehoben, wobei das Federpaket 
66 den Niederhalter 62 wieder in die Ruheposition 
versetzt, die in Fig. 2 gezeigt ist.
[0131] Fig. 8 zeigt in größerer Genauigkeit das Zu-
führrohr 38. Generell ist es möglich, Stanznietele-
mente 78 über das Zuführrohr 38 mittels Druckluft in 

die Halteeinrichtung 82 zu fördern.
[0132] Bei der vorgestellten Ausführungsform wer-
den die Stanznietelemente 78 jedoch durch einen 
Stößel 104 in die Halteeinrichtung 82 hineingedrückt, 
der in dem Zuführrohr 38 verschieblich ist.
[0133] Der Stößel 104 weist an seinem vorderen 
Ende eine kalottenförmige Spitze 106 auf, um zu ge-
währleisten, dass die Stanznietelemente 78 bei dem 
Übergang von der schrägen Ausrichtung des Zuführ-
rohrs 38 in die axiale Ausrichtung in der Halteeinrich-
tung 82 nicht verkanten.
[0134] Hierzu ist das Zuführrohr 38 an seinem vor-
deren Ende mit einer geeigneten Abbiegung verse-
hen, die in Fig. 8 mit 108 bezeichnet.
[0135] Fig. 9 zeigt eine alternative Ausführungs-
form eines Stößels 104'. Der Stößel 104' weist an sei-
nem vorderen Bereich einen in Querrichtung elasti-
schen Abschnitt 110 auf, an dessen vorderem Ende 
eine kalottenförmige Spitze 106 angeordnet ist. Hier-
durch ist es möglich, auch stärkere Biegungen 108
eines Zuführrohrs 38 mittels des Stößels 104' zu 
durchfahren.
[0136] Fig. 10 schließlich zeigt eine alternative Aus-
führungsform einer erfindungsgemäßen Taumelfüge-
vorrichtung 114.
[0137] Die Taumelfügevorrichtung 114 weist ein 
Grundgestell 115 auf, von dem aus sich ein unterer 
Arm 16' (zweiter Arm) und ein oberer Arm 24' (erster 
Arm) starr erstrecken.
[0138] Der zweite Arm 16' ist ähnlich aufgebaut wie 
der Arm 16 der Taumelfügevorrichtung 10.
[0139] Der erste Arm 24 ist, wie gesagt, starr an 
dem Grundgestell 115 festgelegt. An dem Ende des 
ersten Arms 24 ist ein Fügekopf 116 angeordnet, der 
sowohl einen Axialantrieb 118 zum axialen Bewegen 
des Stempels 74 (Setzvorschub und Setzkraft) als 
auch einen Taumelantrieb 120 aufweist, der dazu 
ausgelegt ist, den Stempel 74 über einen Winkelkopf 
119 in eine Taumelbewegung zu versetzen. Der Tau-
melantrieb 120 und der Winkelkopf 119 bewegen sich 
beim Fügevorgang mit.
[0140] Die Ausführungsform in Fig. 10 kann genau 
so wie die Taumelfügevorrichtung 10 der Fig. 1 an ei-
nem Roboter 48 montiert werden.
[0141] Der Axialantrieb 118 kann als elektrisch an-
getriebene Spindel ausgebildet sein.
[0142] Fig. 11 zeigt eine weitere alternative Ausfüh-
rungsform einer Taumelfügevorrichtung 124.
[0143] Die Taumelfügevorrichtung 124 weist ein 
Grundgestell 126 auf, das eine untere C-Bügelhälfte 
128 und eine obere C-Bügelhälfte 130 aufweist. Die 
Bügelhälften 128, 130 sind parallel zur Fügerichtung 
gegeneinander versetzbar. Hierzu dient ein Gestell-
motor 132, der einen Schnellvorschub einrichten 
kann. Mit ihm werden die beiden Bügelhälften 128, 
130 aufeinander zu und voneinander weg bewegt. 
Hierdurch ist es möglich, unterschiedliche Öffnungs-
weiten der Bügelhälften 128, 130 einzustellen. Der 
Gestellmotor 132 treibt einen Linearantrieb 136 an. 
Führungen 134 verhindern ein Verdrehen der C-Bü-
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gelhälften 128, 130. Außerdem nehmen sie die durch 
die Setzkraft verursachten Momente auf.
[0144] In Fig. 12 ist die Zuführeinrichtung 36 der 
Fig. 1 im Schnitt dargestellt.
[0145] Die Zuführeinrichtung 36 weist ein Gehäuse 
140 auf, das an dem Niederhalter 62 des Fügekopfes 
26 befestigt und mit Hilfe eines Lagerabschnittes 142
an dem Gehäuseabschnitt 60 gleitend gelagert ist. In 
dem Gehäuse 140 ist ein Empfänger 144 beweglich 
gelagert. An dem Empfänger 144 ist ein gebogener 
Zuführkanal 146 angebracht, der an seinem freien 
Ende die Zuführschnittstelle 42 für den Anschluss ei-
ner flexiblen Leitung zur Zuführung von Hilfsfügeele-
menten 78 aufweist. Der Empfänger 144 ist fest mit 
dem Zuführrohr 38 verbunden, das in dem Gehäuse 
140 längs beweglich gelagert ist.
[0146] Auf der dem Zuführrohr 38 entgegengesetz-
ten Seite und koaxial zu diesem ist der Empfänger 
144 mit einem Zylinderrohr 148 verbunden. Das Zy-
linderrohr 148 enthält den Stößel bzw. Ladestift 104
und einen Kolben 150 zum Bewegen des Ladestiftes 
104. Über Anschlüsse 152, 154 ist der Kolben 150
auf entgegengesetzten Seiten mit einem Antriebsflu-
id, z.B. Druckluft, beaufschlagbar.
[0147] In dem Gehäuse 140 ist parallel zu dem Zy-
linderrohr 148 eine Zylinderbohrung 156 vorgesehen. 
In der Zylinderbohrung 156 befindet sich ein weiterer 
Kolben 158 mit einer Kolbenstange 160, die in dem 
Gehäuse 140 geführt an dem Empfänger 144 befes-
tigt ist. Durch Beaufschlagung mit einem Arbeitsfluid, 
z.B. Druckluft, das über einen Anschluss 162 zuführ-
bar ist, ist der Kolben 158 gegen die Kraft einer 
Druckfeder 164 in Richtung des Empfängers 144 be-
wegbar.
[0148] Die Zuführung eines Hilfsfügeelementes 78
erfolgt bei der Zuführeinrichtung 36 in mehreren Stu-
fen.
[0149] In der ersten Stufe wird das Hilfsfügeelement 
78 aus Richtung des Pfeils 165 kommend mittels 
Druckluft durch den Zuführkanal 146 in den Empfän-
ger 144 gefördert. In dem Empfänger 144 wird das 
Hilfsfügeelement 78 durch einen Anschlag 166 und 
ein federndes Sperrelement 168 vor dem Ende 106
des Ladestiftes 104 festgehalten.
[0150] In der nächsten Stufe wird der Kolben 158
mit Druck beaufschlagt. Hierdurch verschiebt er den 
Empfänger 144 und die mit diesem verbundenen Tei-
le gegenüber dem Gehäuse 140 in Richtung des 
Pfeils 165. Hierdurch dringt das Zuführrohr 38 in den 
Kanal 100 des Mundstückes 40 ein und gelangt mit 
seiner Austrittsöffnung über die Halteeinrichtung 42
in dem Mundstück 40.
[0151] In der dritten Stufe wird über den Anschluss 
154 der Kolben 150 mit Druck beaufschlagt, so dass 
dieser das Hilfsfügeelement 78 mit Hilfe des Ladestif-
tes 104 bis in die Halteeinrichtung 82 hineinschiebt.
[0152] In der vierten Stufe wird der Anschluss 162
mit einem drucklosen Raum verbunden und der Emp-
fänger 144 wird durch die Feder 164 in die dargestell-
te Ausgangslage zurückbewegt. Ferner wird durch 

Druckbeaufschlagung des Anschlusses 152 und 
durch Verbinden des Anschlusses 154 mit einem 
drucklosen Raum der Kolben 150 zusammen mit 
dem Ladestift 104 in die dargestellte Ausgangspositi-
on zurückgefahren.
[0153] Sobald der Ladestift 104 seine Ausgangsla-
ge erreicht hat, wird das nächste Hilfsfügeelement 78
über die Schnittstelle 42 zugeführt.
[0154] Es versteht sich, dass die Zuführeinrichtung 
36 auch bei den Taumelfügevorrichtungen 114 bzw. 
124 der Fig. 10 und 11 verwendet werden kann.
[0155] Es versteht sich ferner, dass die erfindungs-
gemäßen Taumelfügevorrichtungen 10, 114, 124
dann, wenn der Stempel 74 auch in eine mit der Fü-
gehauptrichtung 56 ausgerichtete Position verbracht 
werden kann (z.B. beim Orbitalfügen), gleicherma-
ßen dazu geeignet sind, Standardfügeverbindungen 
(z.B. Standardstanznietverbindungen, Standardclin-
chverbindungen, Standardclinchnietverbindungen) 
auszuführen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10; 114) zum Taumelfügen von 
wenigstens zwei plattenförmigen Werkstücken (52, 
54), insbesondere Blechen, aneinander, mit  
– einem Grundgestell (12; 115),  
– einem Stempel (74), der mittels eines Axialantriebs 
(28, 30, 22; 118) entlang einer Fügehauptachse (56) 
auf die Werkstücke (52, 54) zu bzw. von diesen weg 
bewegbar ist und der mittels eines Taumelantriebs 
(28, 30, 34, 70; 120) in eine Taumelbewegung um die 
Fügehauptachse (56) herum versetzbar ist, und  
– einem Gegenhalter (18) auf der dem Stempel (74) 
gegenüberliegenden Seite der Werkstücke (52, 54),  
dadurch gekennzeichnet, dass  
der Stempel (74) und wenigstens ein Taumelgetriebe 
(70) des Taumelantriebs (28, 30, 34, 70; 120) an ei-
nem Fügekopf (26; 116 gelagert sind, der an einem 
Ende eines ersten Armes (24) angeordnet ist, der 
sich quer zur Fügehauptachse (56) erstreckt, und 
dass der Gegenhalter (18) an einem Ende eines 
zweiten Armes (16) angeordnet ist, der sich quer zur 
Fügehauptachse (56) erstreckt, wobei der erste und 
der zweite Arm (24, 16) an dem Grundgestell (12; 
115) gelagert sind.

2.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Axialantrieb (28, 30, 
22) in das Grundgestell (12) integriert und dazu aus-
gelegt ist, den ersten Arm (24) und den zweiten Arm 
(16) aufeinander zu bzw. voneinander weg zu bewe-
gen.

3.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass ein Taumelan-
triebsmotor (28) des Taumelantriebs (28, 30, 34, 70) 
in das Grundgestell (12) integriert ist und über ein 
Koppelgetriebe (30, 34) mit dem Taumelgetriebe (70) 
in dem Fügekopf (26) gekoppelt ist.
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4.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Koppelgetriebe (30, 
34) ein Umschlingungsgetriebe (34) aufweist, das 
sich entlang des ersten Armes (24) erstreckt.

5.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Arm (24') und 
der zweite Arm (16') an dem Grundgestell (115) starr 
miteinander gekoppelt sind.

6.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Taumelantrieb (120) 
und der Axialantrieb (118) in den Fügekopf (116) in-
tegriert sind.

7.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 – 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Axi-
alantriebsmotor (28) des Axialantriebs (28, 30, 22) 
und ein Taumelantriebsmotor (28) des Taumelan-
triebs (28, 30, 34, 70) durch den selben Motor (28) 
gebildet sind.

8.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 – 7, dadurch gekennzeichnet, daß ein Axi-
alantriebsmotor (28) des Axialantriebs (28, 30, 22; 
118) ein Elektromotor ist.

9.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 – 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Grundgestell (12) an einem Roboterarm (50) eines 
Roboters (48) festgelegt ist.

10.  Taumelfügevorrichtung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 und insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 – 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Stempel (74) und wenigstens ein Taumelgetriebe 
(70) des Taumelantriebs (28, 30, 34, 70; 120) an ei-
nem Fügekopf (26; 116) gelagert sind, dass der Fü-
gekopf (26; 116) einen auf das obere plattenförmige 
Werkstück (52) aufsetzbaren Niederhalter (62) auf-
weist, der mittels einer elastischen Einrichtung (66) 
gegenüber dem Fügekopf (26) in Fügehauptrichtung 
(56) vorgespannt ist, und dass das Taumelgetriebe 
(70) oberhalb der elastischen Einrichtung (66) ange-
ordnet ist.

11.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass die elastische Einrich-
tung (66) ein Federpaket (66) aufweist.

12.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Stempel (74) 
durch das Federpaket (66) hindurch geführt ist.

13.  Taumelfügevorrichtung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 und insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 – 12, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Taumelfügevorrichtung (10; 114) zum Taumelfügen 
mittels Hilfsfügeelementen, wie z.B. Nietelementen, 
ausgebildet ist.

14.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Fügekopf (26; 
116) eine Halteeinrichtung (82) für ein Hilfsfügeele-
ment (78) aufweist.

15.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 14, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteeinrichtung 
(82) wenigstens zwei in Radialrichtung elastisch vor-
gespannte Backen (84) aufweist, die dazu ausgelegt 
sind, radial an dem Fügehilfselement (78) anzugrei-
fen.

16.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Backen (84) mit-
tels eines elastischen Ringelementes (88), das an 
den Backen (84) angreift, elastisch vorgespannt sind.

17.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 15 
oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens zwei Backen (84) in Radialrichtung schwim-
mend gelagert sind.

18.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 15 – 17, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Backen (84) einen Halteabschnitt (90) für das Hilfsfü-
geelement (78) aufweisen und dass die Backen (84) 
sich oberhalb des Halteabschnittes (90) konisch auf-
weiten.

19.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 14 – 18, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fügekopf (26; 116) eine Zuführeinrichtung (36) zum 
Zuführen von Hilfsfügeelementen (78) in die Halte-
einrichtung (82) aufweist.

20.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung 
(36) einen Kanal (100) in den Fügekopf (26) hinein 
aufweist, der oberhalb der Halteeinrichtung (82) 
mündet.

21.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Kanal (100) von 
schräg oben auf die Halteeinrichtung (82) zu ausge-
richtet ist.

22.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 20 
oder 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführ-
einrichtung (36) ein Zuführrohr (38) aufweist, das in 
den Kanal (100) einführbar ist.

23.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 20 – 22, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Halteeinrichtung (82) dazu ausgelegt ist, jeweils ein 
Hilfsfügeelement (78) elastisch zu halten, und dass 
die Zuführeinrichtung (36) Mittel (104) aufweist, die 
dazu ausgelegt sind, jeweils ein Hilfsfügeelement 
(78) stempelseitig in die Halteeinrichtung (82) zu drü-
cken.
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24.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Drü-
cken des Hilfsfügeelementes in die Halteeinrichtung 
als Druckluftmittel ausgebildet sind.

25.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 23, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Mittel (104) zum 
Drücken des Fügehilfselementes (78) in die Halteein-
richtung (82) einen Stößel (104) aufweisen.

26.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 22 
und 25, dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel 
(104) in dem Zuführrohr (38) verschieblich gelagert 
ist.

27.  Taumelfügevorrichtung nach Anspruch 25 
oder 26, dadurch gekennzeichnet, dass der Stößel 
(104') zumindest abschnittsweise elastisch ausgebil-
det ist.

28.  Taumelfügevorrichtung nach einem der An-
sprüche 25 – 27, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Stößel (104) eine kalottenförmige Spitze (106) auf-
weist.

29.  Taumelfügevorrichtung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 und insbesondere nach einem der 
Ansprüche 1 – 28, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Stempel (74) und wenigstens ein Taumelgetriebe 
(70) des Taumelantriebs (28, 30, 34, 70; 120) an ei-
nem Fügekopf (26; 116) gelagert sind und dass an 
dem Grundgestell (12; 115) eine Mehrzahl unter-
schiedlicher Gegenhalter (18) befestigbar ist, die für 
unterschiedliche Fügeverfahren ausgelegt sind, die 
Taumelstanznieten, Taumelclinchen, Taumelnietclin-
chen und Stanznieten beinhalten.

Es folgen 13 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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