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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
dreidimensionalen Schneiden von Bauteilen gemäß
den Merkmalen im Oberbegriff des Anspruchs.
[0002] Zum dreidimensionalen Schneiden von Bau-
teilen mit Hilfe von Plasmabrennern ist es bekannt, 
mehrachsige Industrieroboter einzusetzen. Solche 
Bauteile sind z.B. Rohre oder räumlich verformte Ble-
che, wie sie in der Automobilfertigung bei der Herstel-
lung von beispielsweise A- oder B-Säulen von Karos-
serien zum Einsatz gelangen.
[0003] Im Hinblick auf den Sachverhalt, dass bis-
lang ein Industrieroboter mit diesem zugeordneten 
Plasmabrenner auf einem Fundament befestigt und 
das zu schneidende Bauteil neben dieser Vorrichtung 
lagefixiert wurde, war die Bewegungsfreiheit des 
Plasmabrenners beschränkt. Das Bauteil konnte 
nicht in einer Einspannung komplett geschnitten wer-
den. Es musste vielmehr ausgespannt, gehändelt 
und neu verspannt werden, was nicht nur mit einem 
hohen vorrichtungstechnischen, sondern auch zeitli-
chen Aufwand verbunden war.
[0004] Der Erfindung liegt – ausgehend vom Stand 
der Technik – die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung 
zum dreidimensionalen Schneiden von Bauteilen da-
hingehend weiter zu entwickeln, dass die Bewe-
gungsfreiheit des Plasmabrenners deutlich erhöht 
werden kann.
[0005] Diese Aufgabe wird mit den im kennzeich-
nenden Teil des Anspruchs angegebenen Merkma-
len gelöst.
[0006] Kernpunkt der Erfindung bildet der Sachver-
halt, dass nunmehr das Bearbeitungswerkzeug, also 
der Industrieroboter plus Plasmabrenner, nicht mehr 
neben dem zu bearbeitenden Werkstück, sondern 
oberhalb des Werkstücks angeordnet wird. Dazu wird 
der Industrieroboter an einer nach unten gerichteten 
Stirnseite eines sich vertikal erstreckenden und ver-
lagerbaren Hubbalkens hängend befestigt. Dieser 
Hubbalken kann an einer horizontalen Traverse ent-
lang verfahren werden, die ihrerseits wiederum über 
ihre Enden an zwei Schienen entlang verfahrbar ist, 
die von Stützen getragen werden. Der Industrierobo-
ter und somit auch der Plasmabrenner hängen dann 
gewissermaßen in einem örtlich fixierten Portal.
[0007] Umfasst der Roboter beispielsweise sechs 
Achsen, so wird die Beweglichkeit um die drei weite-
ren Achsen erhöht, welche durch die vertikale und 
horizontale Verlagerbarkeit des Hubbalkens sowie 
die ebenfalls horizontale Verlagerbarkeit der Traver-
se geschaffen werden.
[0008] Das zu bearbeitende Bauteil, wie z.B. ein 
Rohr oder ein räumlich verformtes Blech, kann jetzt 
unterhalb des Plasmabrenners lagefixiert und in ei-
ner einzigen Aufspannung bearbeitet werden. Es ist 
nicht mehr notwendig, das Bauteil aus seiner Ver-
spannung zu lösen, um es anschließend durch Hand-
ling in einer anderen Lageorientierung zu fixieren und 
dann weiter zu bearbeiten.

[0009] Die Wirtschaftlichkeit des dreidimensionalen 
Schneidens von Bauteilen mit Hilfe eines Plasma-
brenners wird auf diese Weise erheblich heraufge-
setzt.
[0010] Die Erfindung ist nachfolgend anhand eines 
in der Zeichnung veranschaulichten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen:
[0011] Fig. 1 in schematischer Perspektive ein Por-
tal zur Führung eines Industrieroboters und
[0012] Fig. 2 in schematischer Frontalansicht einen 
Industrieroboter mit einem Plasmabrenner.
[0013] Mit 1 ist in der Fig. 1 ein örtlich lagefixiertes 
Portal bezeichnet, das oberhalb eines nicht näher 
veranschaulichten Arbeitsplatzes zum dreidimensio-
nalen Schneiden eines beispielsweise aus einem 
räumlich verformten Blech bestehenden Bauteils an-
geordnet ist.
[0014] Das Portal 1 umfasst vier Stützen 2, welche 
an ihren oberen Enden zwei im Abstand nebeneinan-
der verlaufende Schienen 3 tragen. An den Enden 
sind die Schienen 3 durch Querträger 4 ausgesteift.
[0015] An den Schienen 3 entlang ist mit ihren En-
dabschnitten 5 eine Traverse 6 entsprechend dem 
Doppelpfeil 7 zwangsgeführt verlagerbar.
[0016] In Längsrichtung der Traverse 6 ist entspre-
chend dem Doppelpfeil 8 ein Gehäuse 9 zwangsge-
führt verlagerbar, in welchem ein Hubbalken 10 ent-
sprechend dem Doppelpfeil 11 vertikal zwangsge-
führt verlagerbar ist.
[0017] Die Mittel zum Verlagern und zur Zwangsfüh-
rung einer Grundplatte 29 der Traverse 6, des Ge-
häuses 9 und des Hubbalkens 10 sind nicht näher 
dargestellt.
[0018] Der Hubbalken 10 besitzt am unteren Ende 
eine Tragplatte 12, deren nach unten gerichtete freie 
Stirnseite 13 zum Befestigen einer Grundplatte 29 ei-
nes Industrieroboters 14 gemäß Fig. 2 dient. Der In-
dustrieroboter 14 besitzt beim Ausführungsbeispiel 
sechs Achsen, die mit den Bezugszeichen 15 bis 20
bezeichnet und deren Schwenkrichtungen durch die 
Doppelpfeile 21–26 angegeben sind.
[0019] An der freien Stirnseite 27 des Industrierobo-
ters 14 ist ein nur schematisch veranschaulichter 
Plasmabrenner 28 befestigt. Die Energiezuführun-
gen zum Plasmabrenner 28 und auch zum Industrie-
roboter 14 sind nicht näherdargestellt.
[0020] Aufgrund der sechs Achsen 15–20 des In-
dustrieroboters 14 sowie der drei Achsen 7, 8, 11 des 
Portals 1 kann der Plasmabrenner 28 über insgesamt 
neun Achsen 15–20, 7, 8 und 11 räumlich verlagert 
werden, so dass ein dreidimensional zu schneiden-
des Bauteil in einer einzigen Aufspannung unterhalb 
des Portals 1 bearbeitet werden kann.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum dreidimensionalen Schneiden 
von Bauteilen, welche einen von einem mehrachsi-
gen Industrieroboter (14) getragenen Plasmabrenner 
(28) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Industrieroboter (14) an einer nach unten gerichteten 
Stirnseite (13) eines sich vertikal erstreckenden und 
verlagerbaren Hubbalkens (10) hängend befestigt ist, 
der seinerseits an einer horizontalen Traverse (6) 
entlang verfahrbar ist, die über ihre Enden (5) an von 
Stützen (2) getragenen, horizontal ausgerichteten 
Schienen (3) zwangsgeführt ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

1 Portal
2 Stützen v. 1
3 Schienen
4 Querträger
5 Enden v. 6
6 Traverse
7 Doppelpfeil
8 Doppelpfeil
9 Gehäuse
10 Hubbalken
11 Doppelpfeil
12 Tragplatte
13 Stirnseite v. 12
14 Industrieroboter
15 Achse v. 14
16 Achse v. 14
17 Achse v. 14
18 Achse v. 14
19 Achse v. 14
20 Achse v. 14
21 Schwenkrichtung
22 Schwenkrichtung
23 Schwenkrichtung
24 Schwenkrichtung
25 Schwenkrichtung
26 Schwenkrichtung
27 Stirnseite v. 14
28 Plasmabrenner
29 Grundplatte v. 14
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Anhängende Zeichnungen
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