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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
stumpfen Linienschweißen dünner Bleche ohne 
Schweißzusatzwerkstoffe, aufweisend einen Träger-
tisch, eine oder mehrere Spannvorrichtungen, die 
oberhalb und parallel zur Trägertischoberfläche an-
geordnet sind und unter welchen ein oder mehrere 
Bleche positionierbar sind. Dabei kann die Spannvor-
richtung in vertikaler Richtung Druck auf ein darunter 
eingelegtes Blech ausüben. Die Schweißvorrichtung 
umfasst einen oder mehrere verfahrbare Schweiß-
köpfe, wobei die Spannvorrichtung mindestens zwei 
unabhängig voneinander arbeitende Anpressele-
mente aufweist, welche sich parallel und mit einem 
Abstand entlang der Schweißlinie gegenüber liegen 
und unabhängig voneinander bewegt werden kön-
nen, wobei mindestens eines der Anpresselemente 
geeignet ist, zwei oder mehr Druckstufen zu errei-
chen, und mindestens auf dieser Seite des Trägerti-
sches, auf welcher das Anpresselement mit den 
mehrfachen Druckstufen liegt, weiterhin horizontale 
Anpresselemente angeordnet sind, mittels welcher 
mindestens eines der zu verschweißenden Bleche in 
Richtung der Schweißlinie und gegen das andere 
Blech gepresst und dabei verformt werden kann, bis 
ein vollflächiger Kontakt der aneinander stoßenden 
Blechkanten erreicht ist. Der Schweißkopf ist so an-
geordnet, dass dieser entlang der Schweißlinie ver-
fahren werden kann, wobei unterhalb des Trägerti-
sches und parallel zur Schweißlinie ein Spülgaskanal 
verläuft. Weiterhin umfasst die Erfindung ein 
Schweißverfahren, bei welchem diese Vorrichtung 
eingesetzt wird.

[0002] Im Stand der Technik sind Schweißverfahren 
ohne Schweißzusatzwerkstoffe weitreichend be-
schrieben. Bei diesem Verfahren werden die spaltlos 
aneinander anliegenden Halbzeuge durch Schmel-
zen der Stoßkanten und nachfolgende Verfestigung 
ohne aufwändige Kantenpräparation, leckagefrei mit-
einander verbunden. Da kein Schweißzusatzwerk-
stoff zum Einsatz kommt, auch keiner aus dem iden-
tischen Werkstoff der Halbzeuge, ist es entschei-
dend, dass aneinander stoßende Flächen lückenlo-
sen Kontakt haben. Lücken oder Spalte würden dazu 
führen, dass in diesem Bereich das verflüssigte Ma-
terial keine Wurzel bildet und ohne Kantenbildung un-
definiert ausfließt. Übliche Verfahren sind das Laser-
schweißen oder das Schweißen mittels Elektro-
nen-Lichtbogen. Im Zusammenhang mit dieser 
Schrift sollen nachfolgend unter Schweißverfahren 
nur solche ohne Schweißzusatzwerkstoff verstanden 
werden.

[0003] Beim Verschweißen dünner Bleche beste-
hen unterschiedliche Probleme, warum es üblicher-
weise vermieden wird, größere Bleche aus mehreren 
kleinen Blechen mittels Schweißverfahren zusam-
menzusetzen. Das größte Problem besteht darin, 

dass der Wärmeeintrag bezogen auf das Materialvo-
lumen zu groß ist, und daher nicht schnell genug in 
das umliegende Material abgeleitet werden kann. 
Dies führt zu lokalen Verwerfungen entlang der 
Schweißfuge oder auch zu Verformungen des ge-
samten Blechs. In Fällen, bei denen keine Rohbleche 
in entsprechender Größe als einstückiges Material 
verfügbar sind, müssen diese Rohbleche aus Einzel-
stücken zu so genannten "tailored blanks" zusam-
mengefügt werden. Diese Einzelbleche werden übli-
cherweise mittels Scherenschnitt von Endlosblechen 
abgeschnitten. Durch das Schneideverfahren mittels 
Schlagschere oder dergleichen entsteht, abhängig 
von der Schnittlänge, eine um cirka 0,2 bis 0,4 mm 
horizontal bogenförmig geschwungene Schnittkante, 
wie in der DE 42 35 110 C1 beschrieben. Eine derar-
tige Einschnürung ist auch an den Längskanten ge-
walzter Stahlbänder zu beobachten. Daher ist es vor 
dem Verschweißen in der Regel erforderlich, diese 
Schnittkante mittels eines Schleif- oder Fräsverfah-
rens vorzubehandeln, wenn eine sehr hochwertige 
Schweißverbindung erzeugt werden soll.

[0004] In der DE 42 35 110 C1 wird vorgeschlagen, 
diese geschwungenen Schnitt- oder Außenkanten 
des Rohblechs mit einem geeigneten Schneidewerk-
zeug nachzubehandeln, um die erforderliche Gerad-
heit der Kante sicherzustellen. In der DE 196 24 776 
C1 wird beschrieben, dass bei linearen Nähten zur 
Erreichung einer ausreichenden Linearität der zu ver-
schweißenden Blechkanten diese mit einer Präzisi-
onsschere geschnitten oder mit einer Doppelschnitt-
schere beide Blechkanten gleichzeitig besäumt wer-
den.

[0005] In der DE 39 09 620 A1 wird eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zum stumpfen Verschweißen von 
mechanisch beschnittenen Blechkanten offenbart. 
Hierbei wird vorgeschlagen, die zu verschweißenden 
Platten stumpf aneinander zu drücken und den gege-
benenfalls verbleibenden Spalt dadurch zu schlie-
ßen, dass der vorhandene Grad in den Spalt hinein 
eingeebnet wird. Dabei ist das Vorhandensein eines 
ausreichenden Grates erforderlich, der eigentlich bei 
einem Trennverfahren vermieden werden sollte. Wei-
terhin ist ein Grat der Größe nach relativ unbestimmt 
und daher für einen gleichmäßigen Spaltverschluss 
nur begrenzt geeignet.

[0006] Die im Stand der Technik beschriebenen Ver-
fahren erfordern einen aufwendigen Vorbehand-
lungsschritt, um den spaltlosen Nahtverschluss zu 
ermöglichen. Aufgabe der Erfindung ist es somit, ein 
Verfahren und eine Vorrichtung für ein vereinfachtes 
Vorbereitungs- und Schweißverfahren bereit zu stel-
len.

[0007] In der DE 42 35 110 C1 wird ausgeführt, dass 
ungerade Bandkanten, die man gegeneinander in 
Schweißposition zwingt, wellig werden, sich also in 
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vertikaler Richtung heben und senken. Überraschen-
der weise konnte aber gefunden werden, dass diese 
vertikalen Verwerfungen verhindert werden können, 
wenn die Rohbleche entlang der Schweißkante ein-
gespannt sind und vor dem Verschweißen die beiden 
Schweißkanten derart gegeneinander gepresst wer-
den, dass Materialunebenheiten und Nichtlinearitä-
ten in der Ebenen der Schweißkanten eingeebnet 
werden.

[0008] Die Erfindung löst die Aufgabe daher mittels 
einer Vorrichtung zum stumpfen Linienschweißen 
dünner Bleche ohne Schweißzusatzwerkstoffe, auf-
weisend einen Trägertisch, eine oder mehrere 
Spannvorrichtungen, die oberhalb und parallel zur 
Trägertischoberfläche angeordnet sind und unter 
welchen ein oder mehrere Bleche positionierbar sind. 
Dabei kann die Spannvorrichtung in vertikaler Rich-
tung Druck auf ein darunter eingelegtes Blech ausü-
ben. Weiterhin umfasst die Schweißvorrichtung einen 
oder mehrere verfahrbare Schweißköpfe, wobei die 
Spannvorrichtung 
– mindestens zwei unabhängig voneinander ar-
beitende Anpresselemente aufweist, welche sich 
parallel und mit einem Abstand entlang der 
Schweißlinie gegenüber liegen und unabhängig 
voneinander bewegt werden können, wobei
– mindestens eines der Anpresselemente geeig-
net ist, zwei oder mehr Druckstufen zu erreichen, 
und
– mindestens auf dieser Seite des Trägertisches, 
auf welcher das Anpresselement mit den mehrfa-
chen Druckstufen liegt, weiterhin horizontale An-
presselemente angeordnet sind, mittels welcher 
mindestens eines der zu verschweißenden Ble-
che in Richtung der Schweißlinie und gegen das 
andere Blech gepresst und dabei verformt werden 
kann, und
– der Schweißkopf so angeordnet ist, dass dieser 
entlang der Schweißlinie verfahren werden kann, 
wobei 
– unterhalb des Trägertisches und parallel zur 
Schweißlinie ein Spülgaskanal verläuft.

[0009] Die von den horizontalen Anpresselementen 
aufzubringende Kraft ist so groß, dass die gegenü-
berliegenden Stoßkanten der beiden Bleiche idealer-
weise bis zum vollflächigen Kontakt aufeinander zu 
geschoben werden. Gegebenenfalls vorhandene Lü-
cken oder Spalte, die aus Unebenheiten oder Ober-
flächenrauhigkeiten der Stoßkanten resultieren, wer-
den dabei eingeebnet. Der maximal zulässige Rest-
spalt hat eine Spaltbreite von 0,05 mm.

[0010] Die Schweißvorrichtung kann dahingehend 
verbessert werden, dass die beiden direkt an der 
Schweißlinie entlanglaufenden Kanten der Spann-
vorrichtung oberhalb des Trägertisches einen 
Schweißkanal bilden, der einen trapezförmigen 
Querschnitt hat. Dabei sind idealerweise die den 

Schweißkanal bildenden Wände und die angrenzen-
de Unterseite der Spannvorrichtung aus einem Werk-
stoff gebildet ist, der eine besonders hohe Wärmeleit-
fähigkeit bei gleichzeitiger Formstabilität aufweist. 
Dabei muss dieser Werkstoff zusätzlich einen hohen 
Widerstand gegen unbeabsichtigtes Einkoppeln des 
Laserstrahls aufweisen. In einer verbesserten Varian-
te sind die Wände des Schweißkanals und/oder der 
Spülkanal gekühlt, wozu in einer oder mehreren 
Wänden Kanäle vorgesehen sind, durch welche ein 
flüssiges oder gasförmiges Kühlmedium geleitet wer-
den kann.

[0011] In einer alternativen Ausführungsform der 
Schweißvorrichtung wird der Schweißkopf entlang ei-
ner Schiene verfahren oder mittels eines Roboter-
arms geführt. Durch die Nichtlinearität und Paralleli-
tät der beiden gegeneinander gepressten und verti-
kal fixierten Schweißkanten, verläuft die so unter ho-
rizontalem Druck gebildete Schweißlinie nicht ideal 
mittig im Schweißkanal, sondern weicht von dieser 
idealen Mittellinie beidseitig ab. Daher ist der 
Schweißkopf idealerweise derart gelagert, dass die-
ser parallel und quer zum Schweißkanal bewegt wer-
den kann. In einer optimierten Ausführungsform ist 
der Schweißkopf mit einem Steuergerät verbunden 
mittels welchem der Schweißkopf sequentiell in gera-
den Teilstücken die Schweißlinie abfährt. Idealerwei-
se ist der Schweißkopf mit einer Steuer- und Regel-
vorrichtung verbunden und folgt im Rahmen tech-
nisch bedingter Abweichungen dem Verlauf der 
Schweißlinie, wobei zum Beispiel ein optisches Er-
fassungssystem die Schweißlinie fokussiert, und mit-
tels dieser Daten die ideale Position des Laserkopfes 
während des Schweißvorgangs regelbar ist.

[0012] Zur leichteren Positionierung der Bleche auf 
dem Trägertisch weist dieser in einer bevorzugten 
Variante der Schweißvorrichtung mehrere oder eine 
Vielzahl von Förderelementen auf, so dass das oder 
die Bleche in jeder beliebigen horizontalen Richtung 
leicht bewegbar sind. Die Förderelemente können 
dabei idealerweise gelagerte Einzelkugeln sein oder 
Druckluftauslässe, mittels welcher ein Druckpolster 
unter den Blechen aufgebaut werden kann, das ein 
sehr leichtes Fördern der Bleche ermöglicht.

[0013] Die für die Schweißvorrichtung einzusetzen-
de Schweißköpfe sind vorzugsweise ein Laser- oder 
Elektronenstrahlschweißgerät, welches auf einem 
Vortriebselement positioniert ist, dass eine Schweiß-
geschwindigkeit von mindestens 4,5 m/min und Idea-
lerweise von 9 m/min ermöglicht. Die Anpressele-
mente werden Idealerweise mit je einem oder mehre-
ren hydraulischen oder pneumatischen Zylindern an-
getrieben.

[0014] Von der Erfindung ist weiterhin auch ein Ver-
fahren zum stumpfen Linienschweißen dünner Ble-
che ohne Schweißzusatzwerkstoffe umfasst, bei wel-
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chem eine Vorrichtung nach einer der vorgenannten 
Ausführungsvarianten eingesetzt wird und die folgen-
den Schritte durchlaufen werden: 

a) Positionierung eines erstes Blechs auf dem 
Trägertisch, wobei die Schweißkante innerhalb 
der Toleranzen mittig und parallel über dem Spül-
kanal liegt,
b) vertikale Fixierung des ersten Blechs auf dem 
Trägertisch mittels des ersten Anpresselements,
c) Positionierung eines zweiten Blechs auf dem 
Trägertisch, wobei die Schweißkante über dem 
Spülkanal liegt und an die Schweißkante des ers-
ten Blechs stößt,
d) vertikale Vorfixierung des zweiten Blechs auf 
dem Trägertisch mittels des zweiten Anpressele-
ments bei einem geringen Druck,
e) horizontale Anpressung des zweiten Blechs an 
das erste Blech mittels des oder der horizontalen 
Anpresselemente,
f) vertikale Fixierung des zweiten Blechs auf dem 
Trägertisch mittels des zweiten Anpresselements, 
g) Komplettes oder abschnittsweises Spülen des 
Spülkanals mit Schutzgas,
h) Laserschweißen bei gleichzeitigem Verfahren 
des Schweißkopfes unter Schutzgasatmosphäre
i) Öffnen der Fixiervorrichtung und Entnahme des 
Blechs.
j) Erneuter Beginn bei Schritt a)

[0015] Im Schritt e), der horizontalen Anpressung 
des zweiten Blechs an das stationäre erste Blech, ist 
die aufgebrachte Druckkraft so stark, dass die Blech-
kante verformt wird und es zu einem vollflächigen, 
lichtdichten Verschluss der beiden aneinander 
stumpf anliegenden Blechkanten kommt.

[0016] Überraschender Weise konnte beobachtet 
werden, dass die Relaxation in der Schmelzphase 
bei ausreichend hohem horizontalen Anpressdruck 
im Nahbereich der Stoßkante ausreicht, um die 
Spannungen entlang dieser Kante aufzulösen. Eben-
falls konnte beobachtet werden, dass die horizontale 
Materialstauchung entlang der stumpfen Schweiß-
naht zu einer verbesserten Nahtgeometrie führt. Der 
Anteil an Materialverdampfung, der bei jedem zu-
satzstofffreiem Schweißverfahren auftritt, wurde 
durch das sich in Richtung der verflüssigten Naht 
ausdehnende Blech teilweise wieder kompensiert.

[0017] Die Schritte a) und c) können bei einer alter-
nativen Verfahrensvariante in umgekehrter Reihen-
folge oder zeitgleich vollzogen werden, wobei die 
Schritte b) und d) in analoger Weise folgen. Ebenfalls 
kann auch das erste Blech im Schritt b) auf dem Trä-
gertisch vorfixiert werden, und in Schritt f) beide Ble-
che auf dem Trägertisch fixiert werden, wobei die Fi-
xierung der beiden Bleche idealerweise gleichzeitig 
erfolgt.

[0018] Die vertikale Fixierung des Bleches ist dabei 

abhängig von den horizontalen Kräften und der ge-
wählten Rauhigkeit der Anpresselemente und der 
Unterlage. Die bei dem Verfahren zu wählende An-
presskraft zur vertikalen Vorfixierung der Bleche ist 
ebenfalls abhängig von der Oberfläche der Anpress-
elemente und der Unterlage. Wesentlich ist, dass die 
horizontale Bewegungsmöglichkeit des Blechs in 
Richtung auf die Stoßkante nicht vollständig verhin-
dert wird. Die horizontale Fixierung im Schritt e) und 
erforderliche Kraft zur Erreichung eines vollflächigen 
Kontaktes der beiden Schweißkanten, unter gezielter 
Materialverformung und Materialstauchung entlang 
der Stoßkante, ist im Wesentlichen abhängig von 
dem Werkstoff und der Dicke des Bleches sowie dem 
Grad der Nichtlinearität der Schweißkanten.

[0019] Bei den Schweißversuchen wurde ein 
CO2-Laser mit 6 kW Leistung bei einer Wellenlänge 
von 10;6 μm bei einer Schweißgeschwindigkeit von 9 
m/min eingesetzt. Als Blechmaterialien wurden Ni-
ckel- und Titanbleche verwendet. Die zu verschwei-
ßenden Kanten des Titanblechs hatten eine Länge 
von 1358 mm. Der Schweißkanal hatte dabei am 
Grund eine Kanalbreite von 3 mm.

[0020] Bei den Versuchen wurde die Querabwei-
chung der Schweißnaht in einzelnen Messpunkten 
ermittelt und der CO2-Laser so gesteuert, dass er von 
Messpunkt zu Messpunkt in Teilstrecken entlang der 
Schweißlinie verfahren wurde. Die hergestellten Pro-
ben haben alle technischen Vorgaben erfüllt und eine 
Welligkeit entlang der Schweißnaht konnte nicht fest-
gestellt werden.

[0021] In Fig. 1 bis Fig. 3 sind beispielhaft Ausfüh-
rungsvarianten der Schweißvorrichtung gezeigt. 
Fig. 1 ist eine Draufsicht auf die Vorrichtung. Träger-
tisch 1 ist ohne ein zu bearbeitendes Blech darge-
stellt. Zu erkennen ist Vielzahl der Förderelemente 2, 
die in dem gezeigten Beispiel als gelagerte Einzelrol-
len ausgeführt sind. Über die gesamte Breite des Trä-
gertisches 1 erstreckt sich die Spannvorrichtung 3, 
die selbst nicht in horizontaler Richtung verfahren 
werden kann. Die Spannvorrichtung 3 umfasst die 
beiden parallelen Anpresselemente 4 und 5, zur ver-
tikalen Positionierung und Fixierung von Blechen.

[0022] Der Bereich zwischen den beiden Anpresse-
lementen 4 und 5 bildet den Schweißkanal 6. Die 
Spannvorrichtung 3 teilt den Trägertisch 1 im We-
sentlichen in zwei Teile. An dem schmäleren Teil des 
Trägertisches 1 sind entlang der zum Schweißkanal 
5 parallelen Trägertischkante mehrere horizontale 
Anpresselemente 11 angeordnet, mittels welcher ein 
dort eingelegtes Blech in Richtung des Schweißka-
nals 5 und einem dort fixierten und hier nicht gezeig-
ten Blech geschoben werden kann. Die horizontalen 
Anpresselemente 11 werden durch Pneumatikzylin-
der 9 angetrieben.
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[0023] Die Fig. 2 ist eine vertikale Schnittdarstel-
lung, in welcher die Details der Anpresselemente 4
und 5 sowie des Schweißkanals 6 gezeigt sind. Die 
Anpresselemente 4 und 5 umfassen einen balkenar-
tigen, L-förmigen Träger 7, unter dem ein horizontal 
verlaufender Spannschuh 7 angeordnet ist. Dieser 
Spannschuh 8 wird mittels einer Vielzahl von Pneu-
matikzylindern 9 gehoben oder gesenkt, die auf der 
Oberseite des horizontalen Schenkels des L-förmi-
gen Trägers 7 angeordnet sind.

[0024] Auf dem horizontalen Schenkel der L-förmi-
gen Träger 7 sind die Pneumatikzylinder 9 angeord-
net, die die beiden Spannschuhe 8 unabhängig von-
einander antreiben. Die Spannschuhe 8 selbst wei-
sen entlang des Schweißkanals 6 eine Sohle 10 auf, 
die aus einer Metalllegierung für die optimale Wärme-
ableitung bei gleichzeitiger Formstabilität gebildet ist. 
Die sich gegenüber liegenden Vorderkanten der 
Spannschuhe 8 und der Sohlen 10 sind so geformt, 
dass diese oberhalb des Trägertisches 1 einen trape-
zartigen Querschnitt bilden. In einem derart geform-
ten Schweißkanal 6 wird das einströmende Schutz-
gas in Richtung des Kanalbodens verdichtet, und es 
liegt immer ein Überschuss des Schutzgases vor.

[0025] Am Grund des Schweißkanals 6 und parallel 
zu diesem ist eine Leiste 12 im Trägertisch 1 ange-
ordnet, die eine Rinne als Spülkanal 13 für eine 
Schutzgasströmung an der Schweißwurzel aufweist. 
Im bestimmungsgemäßen Betrieb verschließen die 
zu verschweißenden Bleche den Spülkanal 13, so 
dass für eine optimale Schutzgasatmosphäre nur ein 
relativ geringer Volumenstrom an Schutzgas erfor-
derlich ist.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum stumpfen Linienschweißen 
dünner Bleche ohne Schweißzusatzwerkstoffe, auf-
weisend einen Trägertisch, eine oder mehrere 
Spannvorrichtungen, die oberhalb und parallel zur 
Trägertischoberfläche angeordnet sind und unter 
welchen ein oder mehrere Bleche positionierbar sind, 

wobei die Spannvorrichtung in vertikaler Richtung 
Druck auf ein darunter eingelegtes Blech ausüben 
kann, und einen oder mehrere verfahrbare Schweiß-
köpfe  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Spannvorrichtung  
– mindestens zwei unabhängig voneinander arbei-
tende Anpresselemente aufweist, welche sich paral-
lel und mit einem Abstand entlang der Schweißlinie 
gegenüber liegen und unabhängig voneinander be-
wegt werden können, wobei  
– mindestens eines der Anpresselemente geeignet 
ist, zwei oder mehr Druckstufen zu erreichen, und  
– mindestens auf dieser Seite des Trägertisches, auf 
welcher das Anpresselement mit den mehrfachen 
Druckstufen liegt, weiterhin horizontale Anpressele-
mente angeordnet sind, mittels welcher mindestens 
eines der zu verschweißenden Bleche in Richtung 
der Schweißlinie und gegen das andere Blech ge-
presst werden kann, und  
– dass Schweißkopf so angeordnet ist, dass dieser 
entlang der Schweißlinie verfahren werden kann, wo-
bei  
– unterhalb des Trägertisches und parallel zur 
Schweißlinie ein Spülgaskanal verläuft.

2.  Schweißvorrichtung gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die beiden Anpressele-
mente Spannsohlen aufweisen, mittels welcher das 
oder die Bleche fixiert oder vorfixiert werden können, 
wobei die mit geringem Abstand an der Schweißlinie 
entlanglaufenden Kanten der Anpresselemente und 
die Spannsohlen oberhalb des Trägertisches einen 
Schweißkanal bilden, der einen trapezförmigen 
Querschnitt hat, welcher sich in vertikaler Richtung 
zum Trägertisch verengt.

3.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die den 
Schweißkanal bildende Wand und die angrenzende 
Unterseite der Spannvorrichtung aus einem Werk-
stoff gebildet ist, der eine besonders hohe Wärmeleit-
fähigkeit bei gleichzeitiger Formstabilität aufweist.

4.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Wandmaterial des Spülgaskanals aus einem Werk-
stoff gebildet ist, der eine besonders hohe Wärmeleit-
fähigkeit bei gleichzeitiger Formstabilität aufweist.

5.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schweißvorrichtung entlang einer Schiene verfahren 
oder von einem Einarmroboter geführt wird.

6.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem 
Trägertisch eine Vielzahl von Förderelementen ange-
ordnet sind, auf welchen das oder die Bleche in jeder 
beliebigen horizontalen Richtung bewegbar sind.

Bezugszeichenliste

1 Trägertisch
2 Förderelemente; Rollen
3 Spannvorrichtung
4 Anpresselement
5 Anpresselement
6 Schweißkanal
7 Träger
8 Spannschuh
9 Pneumatikzylinder
10 Sohle
11 Anpresselement
12 Leiste
13 Spülkanal
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7.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
derelemente gelagerte Einzelkugeln oder Druckluft-
auslässe sind.

8.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
presselemente mit je einem oder mehreren hydrauli-
schen oder pneumatischen Zylindern angetrieben 
werden. 

9.  Schweißvorrichtung gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schweißkopf ein Laserschweißgerät oder ein Elek-
tronenstrahlschweißgerät ist.

10.  Schweißvorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Schweißkopf mit einem oder mehreren Antriebsele-
menten verbunden ist, womit dieser parallel und quer 
zum Schweißkanal bewegbar ist, wobei das Antrieb-
selement mit einer Steuer- und Regeleinrichtung ver-
bunden ist.

11.  Schweißvorrichtung gemäß Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuer- und Regel-
einrichtung mit einem optischen Sensor zur Lagebe-
stimmung der Schweißlinie verbunden ist.

12.  Verfahren zum stumpfen Linienschweißen 
dünner Bleche, dadurch gekennzeichnet, dass  
eine Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche verwendet wird und die folgenden Schritte 
durchläuft:  
a) Positionierung eines erstes Blechs auf dem Trä-
gertisch, wobei die Schweißkante innerhalb der Tole-
ranzen mittig und parallel über dem Spülkanal liegt,  
b) vertikale Fixierung des ersten Blechs auf dem Trä-
gertisch mittels des ersten Anpresselements,  
c) Positionierung eines zweiten Blechs auf dem Trä-
gertisch, wobei die Schweißkante über dem Spülka-
nal liegt und an die Schweißkante des ersten Blechs 
stößt,  
d) vertikale Vorfixierung des zweiten Blechs auf dem 
Trägertisch mittels des zweiten Anpresselements bei 
einem geringen Druck,  
e) horizontale Anpressung des zweiten Blechs an 
das erste Blech mittels des oder der horizontalen An-
presselemente unter Deformierung Kantengeometrie 
bis zum Verschluss der Stoßkante,  
f) vertikale Fixierung des zweiten Blechs auf dem Trä-
gertisch mittels des zweiten Anpresselements,  
g) komplettes oder abschnittsweises Spülen des 
Spülkanals mit Schutzgas,  
h) Laserschweißen bei gleichzeitigem Verfahren des 
Schweißkopfes unter Schutzgasatmosphäre,  
i) Öffnen der Fixiervorrichtung und Entnahme des 
Blechs.  
j) siehe a)

13.  Verfahren gemäß Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schritte a) und c) in umge-
kehrter Reihenfolge oder zeitgleich vollzogen wer-
den, und die Schritte b) und d) in analoger Weise fol-
gen.

14.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 
oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass auch das 
erste Blech im Schritt b) auf dem Trägertisch vorfixiert 
wird, und in Schritt f) beide Bleche auf dem Träger-
tisch fixiert werden, wobei die Fixierung der beiden 
Bleche idealerweise gleichzeitig erfolgt.

15.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 12 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt e) mit 
einem derartig hohen horizontalen Druck auf das 
zweite Blech oder beide Bleche eingewirkt wird, dass 
maximal 0,05 mm Restspalt zwischen den Blechen 
verbleibt und idealerweise ein lichtdichter Verschluss 
zwischen den Stoßkanten erfolgt.

16.  Verfahren gemäß einem der Ansprüch 12 bis 
15, dadurch gekennzeichnet, dass der Schweißkopf 
parallel und quer zum Schweißkanal verfahren wird, 
wobei nach dem Schritt f) des Verfahrens die Quer-
abweichung der Schweißlinie von der Ideallinie als 
diskrete Werte ermittelt werden und nachfolgend der 
Schweißkopf mittels eines Steuergeräts sequentiell 
in geraden Teilstücken die Schweißlinie abfährt. 

17.  Verfahren gemäß einem der Ansprüch 12 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Schweißkopf 
parallel und quer zum Schweißkanal verfahren wird, 
wobei parallel zum Schritt l) des Verfahrens die reale 
Schweißlinie mittels eines optischen Sensors erfasst 
und diese Daten an ein Steuergerät weiterleitet wer-
den, und der Schweißkopf geregelt dem Verlauf der 
Schweißlinie folgt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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