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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine manu-
ell angetriebene Schweißvorrichtung zum Lichtbo-
genschweißen.

[0002] Bei manuellen Schweißarbeiten, insbeson-
dere bei manuellen Lichtbogenschweißarbeiten, ist 
die Qualität, die Haltbarkeit und das Aussehen der 
Schweißnähte stark von der Qualifikation, der Leis-
tung, der Sorgfalt sowie von Ausbildung und Erfah-
rung des Schweißers abhängig. Es existieren nur we-
nige mechanische Hilfsmittel, die jedoch weitgehend 
vom Schweißer gesteuert werden müssen.

[0003] Hochbeanspruchte Bauteile und Rohrleitun-
gen, wie sie beispielsweise im Kraftwerksbau, insbe-
sondere im Kernkraftwerksbau, eingesetzt werden, 
bestehen häufig aus aus tenitischen Stahlsorten, 
welche an die Schweißung sehr hohe Anforderungen 
stellen. Entsprechend hoch ist der Aufwand für Aus-
bildung, Schulung, Überwachung und Qualitätssiche-
rung der Schweißer. Fehler bei den Schweißarbeiten 
an derartigen Bauteilen sind im Regelfall nur mit er-
heblichem Aufwand an Zeit und Kosten behebbar.

[0004] Neben manuellen Schweißverfahren existie-
ren Schweißautomaten, die maschinell Schweißnäh-
te erzeugen. Derartige Schweißautomaten sind je-
doch recht teuer und meist vorrichtungstechnisch 
sehr aufwändig und sperrig, so dass sie häufig, ins-
besondere auf Baustellen, nicht eingesetzt werden 
können.

[0005] Schweißautomaten können bei dem Einsatz 
zwar von einem Schweißer beobachtet werden, je-
doch ist eine Beeinflussung des Schweißautomatens 
während des Schweißens nicht oder nur im be-
schränkten Maße möglich.

[0006] Ein solcher Schweißautomat wird beispiel-
haft in der DD 203 265 beschrieben. Hier geht es um 
eine Einrichtung zur Führung eines Schweißbrenners 
entlang einer geradlinigen Schweißnaht. Dabei ist 
der Schweißbrenner an seinem der Schweißnaht ab-
gewandten Ende auf einem senkrecht zur Naht ver-
schiebbarem Schwenkzapfen auf einem Geräteträ-
ger gelagert. Zusätzlich ist ein Motor zum Antrieb des 
Geräteträgers vorgesehen.

[0007] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung, eine Schweißvorrichtung zur Verfügung 
zu stellen, die einen manuellen Schweißvorgang ver-
einfacht und eine gleichmäßige und hohe Qualität 
von Schweißnähten ermöglicht.

[0008] Zur Lösung dieser Aufgabe dienen die Merk-
male des Anspruchs 1 und 13.

[0009] Erfindungsgemäß ist eine manuell angetrie-

bene Schweißvorrichtung zum Lichtbogenschweißen 
mit einem Schweißbrennerkopf mit Elektrode vorge-
sehen, die eine Führungsschiene, die parallel zu ei-
ner zu erzeugenden Schweißnaht anordbar ist, auf-
weist. Ein Führungsschlitten ist auf der Führungs-
schiene führbar und zum Erzeugen eines Vorschubs 
antreibbar. An dem Führungsschlitten ist eine Halte-
rung zum Haltern des Schweißbrennerkopfes ange-
ordnet. Die Halterung weist an der Betätigungsvor-
richtung zum manuellen Erzeugen einer Schwenkbe-
wegung des Schweißbrennerkopfes auf. Die 
Schweißvorrichtung weist ferner eine Getriebevor-
richtung auf, wobei die Schwenkbewegung der Halte-
rung über die Getriebevorrichtung auf dem Füh-
rungsschlitten zum Erzeugen des Vortriebs des Füh-
rungsschlittens übertragbar ist.

[0010] Die erfindungsgemäße manuell angetriebe-
ne Schweißvorrichtung zum Lichtbogenschweißen 
ermöglicht, dass ein Großteil der bei dem Schweißen 
erforderlichen Bewegung durch die manuell angetrie-
bene Schweißvorrichtung geführt und mechanisch 
ausgeführt wird. Dem Schweißer wird somit ein 
Großteil der Bewegung abgenommen und der Beein-
flussung durch den Schweißer entzogen.

[0011] Der Schweißarbeiter hat nunmehr lediglich 
die Schwenkbewegung des Brennerkopfes über die 
Betätigungsvorrichtung auszuführen, wobei er die 
Geschwindigkeit des Vorschubs über die Geschwin-
digkeit der Schwenkbewegung bestimmen kann. 
Falls die Schweißvorrichtung zum WIG-Schweißen 
eingesetzt wird, muss der Schweißarbeiter ferner 
den Schweißzusatz zuführen.

[0012] Dadurch ist es möglich, dass auch kompli-
ziertere Schweißarbeiten durch angelernte Schwei-
ßer ausgeführt werden können. Der Aufwand für 
Schulung und Überwachung der Schweißarbeiter 
wird somit unter Beibehaltung einer gleichmäßigen 
und sicheren Qualität der Schweißnähte reduziert. 
Gleichzeitig kann die Leistung der Schweißnahtlänge 
pro Schweißarbeiter und Zeit deutlich erhöht werden, 
da die vom Schweißer auszuführende Schweißarbei-
ter vereinfacht ist. Die erfindungsgemäße Schweiß-
vorrichtung kann relativ klein ausgeführt sein, so 
dass sie auch an unzugänglichen Stellen einsetzbar 
ist. Somit ist auch ein Einsatz der erfindungsgemä-
ßen Schweißvorrichtung auf einer Baustelle möglich. 
Der konstruktiv relativ einfache Aufbau ermöglicht 
ferner eine kostengünstige Konstruktion der erfin-
dungsgemäßen Schweißvorrichtung.

[0013] Der Einsatz der erfindungsgemäßen 
Schweißvorrichtung bei erfahrenen Schweißarbei-
tern hat gegenüber Schweißautomaten den Vorteil, 
dass der Schweißvorgang in einem gewissen Maße 
beeinflussbar ist und somit der Schweißarbeiter mit 
seinem geschulten Auge den Schweißvorgang beob-
achten und gegebenenfalls beeinflussen kann.
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[0014] Die erfindungsgemäße manuell angetriebe-
ne Schweißvorrichtung hat darüber hinaus den Vor-
teil, dass diese die Elektrode des Schweißbrenner-
kopfes stets im optimalen Abstand zu der zu erzeu-
genden Schweißnaht hält und somit dem Schweißar-
beiter die häufig unbequeme Haltung beim Führen 
des Schweißbrennerkopfes erspart bleibt. Auch dies 
führt dazu, dass die Leistung pro Schweißarbeiter 
und Zeit erhöht wird, da die Schweißarbeiter ohne 
unbequeme Haltung beim Durchführen der Schweiß-
arbeiten weniger Pause benötigen.

[0015] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Hal-
terung über ein Scharnier an dem Führungsschlitten 
befestigt ist, derart, dass die Halterung zum Erzeu-
gen der Schwenkbewegung des Brennerkopfes 
schwenkbar ist. Das Vorsehen eines Scharniers er-
möglicht auf konstruktiv einfache Art und Weise eine 
schwenkbare Halterung des Brennerkopfes an dem 
Führungsschlitten.

[0016] In einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass die Führungs-
schiene eine Zahnung aufweist, in die der Führungs-
schlitten eingreift, derart, dass über den Eingriff in die 
Zahnung der Vorschub definiert erzeugbar ist, wobei 
vorzugsweise der Führungsschlitten ein Schnecken-
rad zum Eingriff in die Zahnung aufweist. Die Zah-
nung kann beispielsweise mittig auf der Führungs-
schiene angeordnet sein. Durch das Vorsehen einer 
Zahnung auf der Führungsschiene ist es in konstruk-
tiv einfacher Art und Weise möglich, einen Vorschub 
des Führungsschlittens auf der Führungsschiene zu 
erzeugen, wobei der Vorschub aufgrund eines gleich-
mäßigen Abstands der Zahnung festgelegt ist. Durch 
das Vorsehen eines Schneckenrades an dem Füh-
rungsschlitten, das in die Zahnung kämmend ein-
greift, ist eine Erzeugung des Vorschubs auf einfache 
Art und Weise möglich, indem eine rotatorische Be-
wegung in das Schneckenrad eingeleitet wird.

[0017] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Ge-
triebevorrichtung einen Freilauf aufweist, mit dem die 
Halterung verbunden ist, derart, dass die Halterung 
die Pendel der Schwenkbewegung des Brennerkop-
fes nur in eine Richtung auf die Getriebevorrichtung 
überträgt. Durch das Vorsehen eines Freilaufes ist es 
möglich, dass lediglich die Schwenkbewegung in 
eine Richtung des Brennerkopfes zu einem Vorschub 
des Führungsschlittens führt und bei der Schwenkbe-
wegung in die andere Richtung der Führungsschlit-
ten an seiner Position verbleibt.

[0018] Auf diese Weise ist die für die Erzeugung ei-
ner Schweißnaht vorteilhafte pendelnde (oszillieren-
de) Schwenkbewegung mit der erfindungsgemäßen 
Schweißvorrichtung erzeugbar, bei der die Elektrode 
bei der pendelnden Schweißbewegung in eine Rich-
tung nahezu orthogonal zu den Rändern der 
Schweißnaht geführt wird und bei der Rückbewe-

gung die Elektrode schräg zu den Rädern der 
Schweißnaht und in Richtung des noch zu erzeugen-
den Schweißnahtbereiches bewegt wird. Mit anderen 
Worten: Beim Schweißen soll die Elektrode eine 
Zick-Zack-Bewegung ausführen, die mit Hilfe der er-
findungsgemäßen Schweißvorrichtung und dem vor-
gesehenen Freilauf in vorteilhafter Weise erzeugbar 
ist.

[0019] Es kann vorgesehen sein, dass an dem Füh-
rungsschlitten mindestens ein Schwenkhebel ange-
ordnet ist, mit dem die Halterung zum Übertragen der 
Schwenkbewegung über ein Verbindungselement 
verbindbar ist, wobei das Verbindungselement vor-
zugsweise eine Schubstange ist, die vorzugsweise 
schwenkbar an der Halterung und dem Schwenkhe-
bel anbringbar ist, wobei vorzugsweise der Schwenk-
hebel mit dem Freilauf zusammenwirkt. Eine derarti-
ge Konstruktion hat sich als besonders vorteilhaft he-
rausgestellt, da eine kompakte Bauweise der erfin-
dungsgemäßen Schweißvorrichtung ermöglicht wird 
und mit Hilfe des Schwenkhebels in vorteilhafter Wei-
se die translatorische Bewegung der Halterung in 
eine rotatorische Bewegung wandelbar ist. Die rota-
torische Bewegung des Schwenkhebels kann dann 
in vorteilhafter Weise beispielsweise in ein Schne-
ckenrad übertragen werden, das mit der Zahnung 
des Führungsschlittens zum Erzeugen des Vor-
schubs zusammenwirkt.

[0020] Alternativ kann vorgesehen sein, dass die 
Getriebevorrichtung mindestens ein Zahngetriebe 
aufweist, das mit der Halterung über ein Verbin-
dungselement verbindbar ist, wobei vorzugsweise 
das Verbindungselement eine Schubstange ist, die 
mit einer Zahnstange des Zahngetriebes verbindbar 
ist und ferner vorzugsweise das Zahngetriebe mit 
dem Freilauf zusammenwirkt. Durch diese alternative 
Ausführungsform ist ebenfalls auf konstruktiv einfa-
che Art und Weise eine Wandlung der rotatorischen 
in eine translatorische Bewegung vorliegenden 
Schwenkbewegung in eine rotatorische Bewegung 
möglich.

[0021] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung ist vorgesehen, dass die Getriebevorrich-
tung mindestens einen Anschlag zur Begrenzung der 
übertragenen Schwenkbewegung aufweist, wobei 
vorzugsweise jeder Anschlag verstellbar ist. Über ei-
nen verstellbaren Anschlag wird die übertragenen 
Schwenkbewegung und somit der pro Schwenkbe-
wegung übertragene Vorschub begrenzt. Gleichzeitig 
ist es möglich, dass der Anschlag auch die Schwenk-
bewegung selbst begrenzt, so dass die Breite der zu 
erzeugenden Schweißnaht festgelegt ist. Die ver-
stellbare Ausführungsform der Anschläge ermöglicht 
ferner die Anpassung der Schweißvorrichtung an un-
terschiedliche Schweißnähte, indem unterschiedli-
che Vorschublängen sowie unterschiedliche Breiten 
der Schwenkbewegungen einstellbar sind.
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[0022] Es kann vorgesehen sein, dass das Verbin-
dungselement, das die Halterung mit der Getriebe-
vorrichtung verbindet, verschiebbar an der Halterung 
befestigt ist, derart, dass das Übersetzungsverhältnis 
der zu übertragenden Schwenkbewegung einstellbar 
ist. Dadurch ist es in vorteilhafter Weise möglich, die 
Schweißvorrichtung an unterschiedliche Anforderun-
gen von Schweißnähten anzupassen. Beispielsweise 
ist es möglich, bei einer sehr schmalen Schweißnaht 
dennoch eine große Vorschublänge einzustellen, in-
dem das Verbindungselement derart an der Halte-
rung befestigt wird, dass die Schwenkbewegung in 
ein Übersetzungsverhältnis > 1 übertragen wird. 
Selbstverständlich ist es auch möglich, die Schwenk-
bewegung in einem Übersetzungsverhältnis < 1 zu 
übertragen, so dass nur eine geringe Vorschublänge 
bei einer Schwenkbewegung erzeugt wird.

[0023] In einem besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass die Führungs-
schiene seitliche Führungskanten aufweist und der 
Führungsschlitten mindestens zwei Rollen, vorzugs-
weise vier Rollen, aufweist, die an den Führungskan-
ten angreifen, derart, dass der Führungsschlitten die 
Führungsschiene umgreift. Durch eine derartige Aus-
führungsform ist eine besonders sichere und stabile 
Führung des Führungsschlittens möglich. Es kann 
beispielsweise vorgesehen sein, dass die Rollen je-
weils als Doppelrolle ausgeführt sind und die Füh-
rungskanten in eine zwischen den Doppelrollen ge-
bildete Nut eingreift. Dadurch kann die erfindungsge-
mäße Schweißvorrichtung derart an der Führungs-
schiene angeordnet werden, dass ein Kippen des 
Führungsschlittens auf der Führungsschiene nicht 
möglich ist. Dadurch wird das Risiko minimiert, dass 
der Führungsschlitten während eines Schweißvor-
gangs von der Führungsschiene weg kippt. Es be-
steht sogar die Möglichkeit, den Führungsschlitten 
über Kopf zu verwenden, da mit Hilfe der Führungs-
rollen der Führungsschlitten derart an der Führungs-
schiene befestigt werden kann, dass dieser nicht von 
der Führungsschiene abfallen kann.

[0024] Die Führungsschiene kann beispielsweise 
eine Krümmung aufweisen, wobei der Führungs-
schlitten an die Krümmung der Führungsschiene an-
passbar ist, derart, dass die Schweißvorrichtung für 
einen Orbital-Schweißvorgang einsetzbar ist.

[0025] Dabei kann der Führungsschlitten beispiels-
weise durch eine Verstellung der Führungsrollen an 
die Führungsschiene angepasst werden. Dadurch ist 
ein besonders flexibler Einsatzbereich der erfin-
dungsgemäßen Schweißvorrichtung möglich.

[0026] In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Halterung zusammen mit 
dem Schweißbrennerkopf von dem Führungsschlit-
ten abnehmbar ist, vorzugsweise zusammen mit dem 
Verbindungselement, wobei vorzugsweise das 

Scharnier umklappbar ist, derart, dass die Halterung 
in unterschiedliche Richtung an dem Führungsschlit-
ten anbringbar ist.

[0027] Dadurch wird ermöglicht, dass die erfin-
dungsgemäße Schweißvorrichtung ohne dass der 
Führungsschlitten von der Führungsschiene abge-
nommen werden muss, für einen Schweißvorgang in 
zwei unterschiedliche Richtungen eingesetzt werden 
kann. Dies ist beispielsweise besonders vorteilhaft 
bei dem Einsatz der erfindungsgemäßen Schweiß-
vorrichtung bei einem Orbital-Schweißvorgang, bei 
dem normalerweise nur steigend geschweißt werden 
sollte. Bei einem derartigen Ausführungsbeispiel 
kann die Getriebevorrichtung der erfindungsgemä-
ßen Schweißvorrichtung auch beispielsweise zwei 
Freiläufe mit einem entsprechenden Schwenkhebel 
oder Zahngetriebeaufweisen, so dass das Verbin-
dungselement an unterschiedlichen Stellen und über 
verschiedene Freiläufe an die Getriebevorrichtung 
angreift.

[0028] Die Erfindung sieht ferner ein Verfahren zum 
Lichtbogenschweißen vor, bei dem eine manuell er-
zeugte Schwenkbewegung eines Schweißbrenner-
kopfes auf eine parallel zu der zu erzeugenden 
Schweißnaht geführten Schweißvorrichtung über-
tragbar ist, wobei die Schweißvorrichtung die 
Schwenkbewegung in eine Vorschubbewegung um-
wandelt und die Schwenkbewegung und die Vor-
schubbewegung des Schweißbrennerkopfes führt.

[0029] Bei dem Verfahren kann beispielsweise nur 
die Schwenkbewegung in eine erste Richtung in eine 
Vorschubbewegung umgewandelt werden und die 
Schwenkbewegung in eine zweite Richtung wird 
nicht umgewandelt, wobei vorzugsweise ein Freilauf 
verwendet wird.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren kann bei-
spielsweise mit der erfindungsgemäßen Schweißvor-
richtung durchgeführt werden.

[0031] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf 
die nachfolgenden Figuren die Erfindung näher er-
läutert. Es zeigen:

[0032] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer 
erfindungsgemäßen manuell angetriebenen 
Schweißvorrichtung in einer schematischen perspek-
tivischen Ansicht,

[0033] Fig. 2 eine schematische Seitenansicht des 
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiels einer 
manuell angetriebenen Schweißvorrichtung,

[0034] Fig. 3 ein zweites Ausführungsbeispiel einer 
erfindungsgemäßen manuell angetriebenen 
Schweißvorrichtung in einer schematischen Pers-
pektivansicht und
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[0035] Fig. 4 die in Fig. 3 dargestellte manuell an-
getriebene Schweißvorrichtung in einer schemati-
schen Seitenansicht.

[0036] In Fig. 1 und Fig. 2 ist ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer manuell angetriebenen Schweiß-
vorrichtung 1 zum Lichtbogenschweißen schema-
tisch dargestellt.

[0037] Die manuell angetriebene Schweißvorrich-
tung 1 weist einen Führungsschlitten 9 mit einem 
Schlittengehäuse 10 auf, der auf einer Führungs-
schiene 7 führbar ist. Die Führungsschiene 7 ist par-
allel zu einer in Fig. 1 und Fig. 2 nicht dargestellten 
zu erzeugenden Schweißnaht angeordnet.

[0038] In dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist die Schweißnaht eine Orbi-
tal-Schweißnaht, die in Rohr 100 mit einem in Fig. 1
und Fig. 2 nicht dargestellten zweiten Rohr verbin-
den soll.

[0039] Dafür weist die Führungsschiene 7 eine 
Krümmung auf, die an die Krümmung des Rohres 
100 angepasst ist. Die Führungsschiene 7 verläuft 
dabei auf Stützen 70, die die Führungsschiene in ei-
nem vorbestimmten Abstand von dem Rohr halten.

[0040] Der Führungsschlitten 9 weist vier Führungs-
rollen 17 auf, die in dem in Fig. 1 und Fig. 2 darge-
stellten Ausführungsbeispiel als Doppelrollen ausge-
führt sind. Die Führungsrollen 17 greifen an seitlichen 
Führungskanten 12 der Führungsschiene 7 an. Der 
Winkel der Führungsrollen 17 ist dabei an die Krüm-
mung der Führungsschiene 7 angepasst. Mit Hilfe 
der Führungsrollen 17 umgreift der Führungsschlitten 
9 die Führungsschiene 7 und ermöglicht so eine Füh-
rung des Führungsschlittens 9 in vorteilhafter Weise 
auf der Führungsschiene 7.

[0041] Durch das Vorsehen von Führungsrollen 17
in Form von Doppelrollen wird zwischen den Doppel-
rollen eine Nut 17a gebildet, in die die Führungskan-
ten 12 der Führungsschiene 7 in vorteilhafter Weise 
eingreifen können. Dadurch wird ermöglicht, dass 
das Gehäuse 10 des Führungsschlittens 9 in einem 
vorbestimmten Abstand über der Führungsschiene 
gehalten wird. Gleichzeitig ermöglicht die als Doppel-
rolle ausgeführte Führungsrolle 17, dass ein Abkip-
pen oder Herunterfallen des Führungsschlittens 9
von der Führungsschiene 7 verhindert wird.

[0042] Da der Führungsschlitten 9 die Führungs-
schiene 7 mit den Führungsrollen 17 fest umgreift, ist 
es notwendig, die Führungsschiene 7 geteilt vorzuse-
hen, um ein Aufschieben des Führungsschlittens 9
auf die Führungsschiene 7 zu ermöglichen. Alternativ 
oder gleichzeitig besteht die Möglichkeit, dass zumin-
dest ein Teil der Führungsrollen 17 abnehmbar oder 
verschwenkbar an dem Führungsschlitten 9 ange-

ordnet ist, so dass auf diese Weise ein Abnehmen 
des Führungsschlittens 9 von der Führungsschiene 7
ermöglicht ist.

[0043] Die Führungsschiene 7 weist eine mittig auf 
der Führungsschiene 7 angeordnete Zahnung 19
auf, in die ein in dem Gehäuse 10 des Führungs-
schlittens 9 gelagertes Schneckenrad 21 kämmend 
eingreift. Durch eine rotatorische Bewegung des 
Schneckenrades 21 wird somit ein Vorschub des 
Führungsschlittens 9 auf der Führungsschiene 7 er-
zeugt, indem das Schneckenrad 21 entsprechend mit 
der Zahnung 19 der Führungsschiene 7 zusammen-
wirkt.

[0044] An dem Gehäuse 10 des Führungsschlittens 
9 ist über eine Halterung 11 ein Schweißbrennerkopf 
3 mit Elektrode 5 schwenkbar befestigt, über den die 
Elektrode 5 in einem vorbestimmten Abstand über 
der zu erzeugenden Schweißnaht gehalten wird. Bei 
dem Schweißbrennerkopf 3 kann es sich um einen 
herkömmlichen Schweißbrennerkopf handeln, der 
mit einem entsprechenden Zuführschlauch 3a, der 
beispielsweise die eine Stromleitung und eine Lei-
tung für Schutzgas aufweist, und einem Schweiß-
brennergriff 3b in der Halterung 11 aufgenommen ist. 
Die Halterung 11 ist über ein in Fig. 1 und Fig. 2 nicht 
dargestelltes Scharnier schwenkbar an dem Gehäu-
se 10 befestigt. Das Scharnier lässt eine pendelnde 
Schwenkbewegung der Halterung 11 und somit des 
Schweißbrennerkopfes 3 zu, die beispielsweise über 
die schematisch dargestellte Betätigungsvorrichtung 
13 von einem Schweißarbeiter in die Halterung 11
eingeleitet werden kann. Selbstverständlich ist es 
auch möglich, dass der Schweißbrennergriff 3b als 
Betätigungsvorrichtung dient.

[0045] In dem Gehäuse 10 des Führungsschlittens 
9 ist eine Getriebevorrichtung 15 angeordnet, die aus 
dem Schneckenrad 21, zwei Schwenkhebeln 23 so-
wie zwei Freiläufen 25 gebildet ist. Die Schwenkhe-
bel 23 sind dabei jeweils über einen Freilauf 25 mit 
dem Schneckenrad 21 verbunden, so dass eine 
Schwenkbewegung des Schwenkhebels 23 in eine 
Richtung eine rotatorische Bewegung auf das Schne-
ckenrad 21 überträgt und somit einen Vorschub des 
Führungsschlittens 9 auf der Führungsschiene 7 er-
zeugt.

[0046] Die Halterung 11 ist über ein Verbindungse-
lement 27, das in den Fig. 1 und Fig. 2 als Schub-
stange ausgeführt ist, mit einem Ende des Schwenk-
hebels 23 verbunden, so dass die Schwenkbewe-
gung der Halterung 11 und des Schweißbrenner-
kopfs 3 eine rotatorische Bewegung des Schwenkhe-
bels 23 bewirken. Das Verbindungselement 27 ist da-
bei jeweils über ein Dreh- oder Kugelgelenk mit der 
Halterung 11 und dem Schwenkhebel 23 verbunden.

[0047] Wenn ein Schweißarbeiter nun über die Be-
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tätigungsvorrichtung 13 eine pendelnde Schwenkbe-
wegung in die Halterung 11 einleitet, wird diese mit 
Hilfe des Verbindungselementes 27 als pendelnde 
Bewegung auf den Schwenkhebel 23 übertragen.

[0048] Durch den Freilauf 25 wird dabei nur die Be-
wegung in eine Richtung von dem Schwenkhebel 23
auf das Schneckenrad 21 übertragen, so dass nur bei 
einer Schwenkbewegung in diese Richtung ein Vor-
schub des Führungsschlittens 9 auf der Führungs-
schiene 7 erzeugt wird. Bei der Schwenkbewegung in 
die umgekehrte Richtung läuft der Freilauf frei, so 
dass es zu keiner Übertragung der Bewegung auf 
das Schneckenrad 21 kommt. Auf diese Weise wird 
die für einen Schweißvorgang übliche Zick-Zack-Be-
wegung des Schweißbrennerkopfes 3 möglich, bei 
der bei der Schwenkbewegung in eine Richtung eine 
Bewegung schräg zu dem Schweißnahtrand und in 
Richtung des zu noch zu erzeugenden Schweißnaht-
bereichs erzeugt, während bei der Schwenkbewe-
gung in die andere Richtung eine Bewegung nahezu 
orthogonal zu dem Schweißnahtrand erzeugt wird. 
Die erfindungsgemäße Schweißvorrichtung 1 kann 
diese Schweißbewegung somit in vorteilhafter Weise 
erzeugen, wobei die wesentlichen Bewegungsele-
mente durch den Führungsschlitten 9 vorgegeben 
sind.

[0049] Die erfindungsgemäße Schweißvorrichtung 
1 ermöglicht ferner, dass die Bewegung des 
Schwenkhebels 23 mit Hilfe von Anschlägen 31 be-
schränkt ist, wobei die Anschläge 31 vorzugsweise 
verstellbar sind. Wenn nun der Schwenkhebel 23
über ein Verbindungselement 27, das starr ausge-
führt ist, verbunden ist, kann somit auch die 
Schwenkbewegung der Halterung 11 und somit des 
Schweißbrennerkopfes 3 beschränkt werden, wo-
durch eine Anpassung an unterschiedliche Schweiß-
nahtbreiten möglich ist.

[0050] In dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel ist das Verbindungselement 27
über einen Verbindungsschlitten 33 an der Halterung 
11 befestigt, wobei der Verbindungsschlitten 33 ver-
schiebbar ist. Dadurch besteht die Möglichkeit, ein 
Übersetzungsverhältnis zwischen der Schwenkbe-
wegung der Halterung 11 und der von dem Verbin-
dungselement 27 übertragenen Bewegung einzustel-
len. Dieses Übersetzungsverhältnis bestimmt im Ge-
brauch die Länge des bei einer Schwenkbewegung 
erzeugten Vorschubs. Dadurch ist eine Anpassung 
der erfindungsgemäßen Schweißvorrichtung an die 
zu erzeugende Schweißnaht in besonders vorteilhaf-
ter Weise möglich.

[0051] Bei dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel einer erfindungsgemäßen 
Schweißvorrichtung 1 kann das in Fig. 1 und Fig. 2
nicht dargestellte Scharnier der Halterung 11 auf ein-
fache Art und Weise von dem Führungsschlitten 9

abgenommen werden und durch einfaches Umklap-
pen des Scharniers kann der Schweißbrennerkopf 
ohne großen Aufwand in andere Richtung an der er-
findungsgemäßen Schweißvorrichtung 1 angebracht 
werden. Dazu ist das Verbindungselement 17 in den 
Schwenkhebel 23 und in dem Verbindungsschlitten 
33 lediglich eingesteckt. Zur Übertragung der 
Schwenkbewegung in dieser Anordnung ist der zwei-
te Schwenkhebel 23 und der zweite Freilauf 25 vor-
gesehen, mit denen das Verbindungselement 27 bei 
dieser Anordnung verbunden ist.

[0052] In Fig. 3 und Fig. 4 ist ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Schweißvor-
richtung 1 schematisch dargestellt. Das in Fig. 3 und 
Fig. 4 dargestellte Ausführungsbeispiel weist im We-
sentlichen die gleichen Elemente auf wie das in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellte Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Schweißvorrichtung 1.

[0053] Der wesentliche Unterschied des in Fig. 3
und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiels zu 
dem in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungs-
beispiel ist die Übertragung der Schwenkbewegung 
auf das Schneckenrad 21. In dem in Fig. 3 und Fig. 4
gezeigten Ausführungsbeispiel wird die Schwenkbe-
wegung der Halterung 11 über das Verbindungsele-
ment 27 auf ein Zahngetriebe 40 übertragen, das aus 
einer Zahnstange 41 und einem Zahnrad 42 besteht. 
Das Zahnrad 42 ist über den Freilauf 25 mit der 
Schnecke 21 verbunden. Das Verbindungselement 
27 verschiebt nun die Zahnstange 41 bei der 
Schwenkbewegung der Halterung 11, so dass das 
Zahngetriebe 40 die translatorische Bewegung der 
Zahnstange 41 in eine rotatorische Bewegung des 
Zahnrades 42 umwandelt. Aufgrund des Freilaufs 25
wird nur die rotatorische Bewegung in eine Richtung 
des Zahnrades 42 auf das Schneckenrad 21 zum Er-
zeugen eines Vorschubs des Führungsschlittens 9
auf der Führungsschiene 7 übertragen.

[0054] Das Verbindungselement 27, das in dem in 
Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel 
als längenverstellbare Schubstange ausgeführt ist, 
greift dabei an eine Stange 45, die mit der Zahnstan-
ge 41 verbunden ist. Das Verbindungselement 27 ist 
wiederum mit einem verschiebbaren Verbindungs-
schlitten 23 mit der Halterung 11 verbunden. Um die 
Verschwenkbewegung zu begrenzen, können bei 
dem in Fig. 3 und Fig. 4 dargestellten Ausführungs-
beispiel ebenfalls Anschläge vorgesehen sein, die 
seitlich der Zahnstange 41 vorgesehen sein können, 
so dass die Bewegung der Zahnstange 41 be-
schränkt wird. Alle weiteren Elemente des in Fig. 3
und Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiels ent-
sprechen im Wesentlichen den Elementen des in 
Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiels, 
wobei die gleichen Teile mit dem selben Bezugszei-
chen versehen sind. In Fig. 3 ist auch das Scharnier 
47 dargestellt, mit dem die Halterung 11 an dem Füh-
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rungsschlitten 9 schwenkbar befestigt ist. Ein ent-
sprechendes Scharnier kann auch bei dem in Fig. 1
und Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel vorge-
sehen sein.

[0055] Um einen flexiblen Einsatz der Schweißvor-
richtung 1 zu ermöglichen ist bei dem in Fig. 3 und 
Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel wieder vor-
gesehen, dass die Halterung 11 abnehmbar und in 
unterschiedliche Richtungen an dem Führungsschlit-
ten 9 befestigbar ist. Zu diesem Zweck ist ein zweites 
Zahngetriebe 40 mit Freilauf 25 an der Schnecke 21
angeordnet.

[0056] Die erfindungsgemäße Schweißvorrichtung 
1 kann nicht nur für einen Orbital-Schweißvorgang, 
wie er in den Ausführungsbeispielen gezeigt ist, ver-
wendet werden, sondern auch bei einem Schweiß-
vorgang einer geraden Schweißnaht, mit der bei-
spielsweise zwei Platten zusammengeschweißt wer-
den, kann die erfindungsgemäße Schweißvorrich-
tung verwendet werden, indem die Führungsschiene 
7 als gerade Schiene ausgeführt ist. Bei einem derar-
tigen Ausführungsbeispiel müssen die Führungsrol-
len entsprechend an die Schiene angepasst sein.

[0057] Selbstverständlich ist es auch möglich, ver-
stellbare Führungsrollen an dem Führungsschlitten 
vorzusehen, über die der Führungsschlitten an unter-
schiedliche Führungsschienen angepasst werden 
kann. Zur Übertragung der pendelnden Schwenkbe-
wegung können verschiedene Arten von Getriebe-
vorrichtungen vorgesehen sein. Die Getriebevorrich-
tung kann beispielsweise ein Stirnradgetriebe, eine 
Zahnriemenscheibe, Ketten oder Riemengetriebe, 
Ratschengetriebe oder ein Schneckengetriebe auf-
weisen.

[0058] Auch besteht die Möglichkeit die Halterung 
des Schweißbrennerkopfes bzw. das Scharnier ver-
stellbar mit dem Führungsschlitten zu verbinden, so 
dass die Position des Schweißbrennerkopfes ein-
stellbar ist. Die Position des Schweißbrennerkopfes 
kann somit beispielsweise in alle drei Raumrichtun-
gen eingestellt werden, so dass eine optimale Aus-
richtung des Schweißbrennerkopfes zu der Schweiß-
naht möglich ist.
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Schutzansprüche

1.  Manuell angetriebene Schweißvorrichtung (1) 
zum Lichtbogenschweißen  
– mit einem Schweißbrennerkopf (3) mit Elektrode 
(5),  
– mit einer Führungsschiene (7), die parallel zu einer 
zu erzeugenden Schweißnaht (18) anordbar ist,  
– mit einem Führungsschlitten (9), wobei der Füh-
rungsschlitten (9) auf der Führungsschiene (7) führ-
bar und zum Erzeugen eines Vorschubs antreibbar 
ist,  
– mit einer Halterung (11) zum Haltern des Schweiß-
brennerkopfes (3) an dem Führungsschlitten (7) und 
mit einer Betätigungsvorrichtung (13) zum manuellen 
Erzeugen einer pendelnden Schwenkbewegung der 
Halterung (11) und des Schweißbrennerkopfes (3), 
und  
– mit einer Getriebevorrichtung (15),  
– wobei die Schwenkbewegung der Halterung (11) 
über die Getriebevorrichtung (15) auf den Führungs-
schlitten (9) zum Erzeugen (11) des Vortriebs des 
Führungsschlittens (9) übertragbar ist.

2.  Schweißvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung (11) über 
ein Scharnier (47) an dem Führungsschlitten (9) be-
festigt ist, derart, dass die Halterung (11) zum Erzeu-
gen der Schwenkbewegung des Schweißbrenner-
kopfes (3) schwenkbar ist.

3.  Schweißvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsschiene 
(7) eine Zahnung (19) aufweist, in die der Führungs-
schlitten (9) eingreift, derart, dass über den Eingriff in 
die Zahnung (19) der Vorschub definiert erzeugbar 
ist, wobei vorzugsweise der Führungsschlitten (9) ein 
Schneckenrad (21) zum Eingriff in die Zahnung (19) 
aufweist.

4.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebevorrichtung (15) mindestens einen Freilauf (25) 
aufweist, mit dem die Halterung (11) verbunden ist, 
derart, dass die Halterung (11) die pendelnde 
Schwenkbewegung des Schweißbrennerkopfes (3) 
in eine Richtung auf die Getriebevorrichtung (15) 
überträgt.

5.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebevorrichtung (15) mindestens einen Schwenkhe-
bel (23) aufweist, mit dem die Halterung (11) zum 
Übertragen der Schwenkbewegung über ein Verbin-
dungselement (27) verbindbar ist, wobei das Verbin-
dungselement (27) vorzugsweise eine Schubstange 
ist, die vorzugsweise verschwenkbar an der Halte-
rung (11) und dem Schwenkhebel (23) anbringbar ist, 
wobei vorzugsweise der Schwenkhebel (23) mit dem 
Freilauf (25) zusammenwirkt.

6.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebevorrichtung (15) mindestens ein Zahngetriebe 
(40) aufweist, das mit der Halterung (11) über ein Ver-
bindungselement (27) verbindbar ist, wobei vorzugs-
weise das Verbindungselement (27) eine Schubstan-
ge ist, die mit einer Zahnstange (41) des Zahngetrie-
bes (40) verbindbar ist und ferner vorzugsweise das 
Zahngetriebe (40) mit dem Freilauf (25) zusammen-
wirkt.

7.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
triebevorrichtung (15) mindestens einen Anschlag 
(31) zur Begrenzung der übertragenen Schwenkbe-
wegung aufweist, wobei vorzugsweise jeder An-
schlag (31) verstellbar ist.

8.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
bindungselement (27) verschiebbar an der Halterung 
(11) befestigbar ist, derart, dass ein Übersetzungs-
verhältnis der zu übertragenden Schwenkbewegung 
einstellbar ist.

9.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsschiene (7) seitliche Führungskanten (12) auf-
weist und der Führungsschlitten (9) mindestens zwei 
Führungsrollen (17), vorzugsweise vier Führungsrol-
len (17), aufweist, die an den Führungskanten (12) 
angreifen, derart, dass der Führungsschlitten (9) die 
Führungsschiene (7) umgreift.

10.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rungsschiene (7) eine Krümmung aufweist und der 
Führungsschlitten (9) an die Krümmung der Füh-
rungsschiene (7) anpassbar ist, derart, dass die 
Schweißvorrichtung (1) für einen Orbital-Schweiß-
vorgang einsetzbar ist.

11.  Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Hal-
terung (11) zusammen mit dem Schweißbrennerkopf 
(3) von dem Führungsschlitten (9) abnehmbar ist, 
vorzugsweise zusammen mit dem Verbindungsele-
ment (27), wobei vorzugsweise das Scharnier (47) 
umklappbar ist, derart, dass die Halterung (11) in un-
terschiedliche Richtung an dem Führungsschlitten 
(9) anbringbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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