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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zum Herstellen von Rohren aus dünnwandigem 
Material, insbesondere aus Blechen, mit einer Schweißma-
schine zum Längsnahtschweißen sowie mit einer Spann-
vorrichtung (2), die auf gegenüberliegenden Seiten des 
Rohrzuschnittes (3) angeordnete und gegen den Rohrzu-
schnitt (3) andrückbare Spannbacken zum Halten eines 
rohrförmig vorgeformten Rohrzuschnittes in Schweißstel-
lung hat. Für die erfindungsgemäße Vorrichtung ist kenn-
zeichnend, dass die Spannbacken (4) jeweils ein Plat-
ten-Paket flachseitig aneinander anliegender Andrückplat-
ten (5) aufweisen, die in einem Anlegebereich (6) schmal-
seitig am Rohrzuschnitt (3) anliegen und gegen den Rohr-
zuschnitt (3) andrückbar sind, und dass die Platten-Pakete 
im Anlegebereich (6) an die Außenkontur des Rohrzu-
schnittes (3) angepasst sind. Mithilfe der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung lässt sich auch bei konturierten Rohren, 
die im Verlaufe ihrer Längserstreckung unterschiedliche 
Außendurchmesser aufweisen, eine gleichmäßige und 
gleichmäßig belastbare Schweißnaht erreichen (vgl. Fig. 
1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Herstellen von Rohren aus dünnwandigem Material, 
insbesondere aus Blechen, mit einer Schweißma-
schine zum Längsnahtschweißen sowie mit einer 
Spannvorrichtung, die auf gegenüberliegenden Sei-
ten des Rohrzuschnittes angeordnete und gegen den 
Rohrzuschnitt andrückbare Spannbacken hat zum 
Halten eines rohrförmig vorgeformten Rohrzuschnit-
tes in Schweißstellung.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 19 12 394 A kennt man bereits 
eine Vorrichtung der eingangs erwähnten Art mit ei-
ner Spannvorrichtung, deren Spannbacken jeweils 
aus einer Anzahl voneinander beabstandeter Spann-
elemente besteht, die zum Halten eines rohrförmig 
vorgeformten Zuschnittes in Schweißstellung gegen 
den Rohrzuschnitt andrückbar sind. Da der Abstand 
der miteinander zu verschweißenden Seiten des 
Rohrzuschnittes im Bereich jedes Spannelementes 
geringfügig variiert, kann die Schweißnaht über die 
gesamte Längserstreckung insbesondere bei kontu-
rierten Rohren kaum mit der gewünschten Genauig-
keit und Qualität hergestellt werden.

[0003] Man hat auch bereits Vorrichtungen mit einer 
Spannvorrichtung geschaffen, die auf gegenüberlie-
genden Seiten des Rohrzuschnittes paarweise ein-
ander angeordnete Andrückrollen aufweist. Da der 
Rohrzuschnitt nur tangential an diesen Andrückrollen 
anliegt, können die Andrückrollen den Rohrzuschnitt 
derart zwischen sich einspannen, daß die miteinan-
der zu verschweißenden Seiten des Rohrzuschnitts 
im Schweißbereich gleichmäßig aneinander anliegen 
und eine gleichmäßige Schweißnaht entsteht. Solche 
Andrückrollen sind jedoch bei konturierten Rohrzu-
schnitten nicht anwendbar, die über die Längserstre-
ckung des Rohres unterschiedliche Außendurchmes-
ser aufweisen.

[0004] Auch kennt man aus der DE 19 24 412 U be-
reits eine Stützvorrichtung, die bei der Herstellung 
längsgeschweißter Rohre die Aufgabe hat, die Naht-
flanken während eines wesentlichen Teiles der Er-
starrung beziehungsweise Abkühlung der Schweiß-
naht relativ zueinander in Ruhe zu halten. Diese vor-
bekannte Stützvorrichtung weist eine Vielzahl neben-
einander und hintereinander angeordneter Stützele-
mente auf, deren wirksame Scheitel mindestens den 
Außenmantel eines gedachten Hohlzylinders berüh-
ren, wobei die den Außenmantel berührenden Stütz-
elemente Bestandteil eines äußeren Führungskor-
setts und die gegebenenfalls den Innenmantel berüh-
renden Stützelemente Bestandteil eines inneren 
Stützdornes sind. Der Anwendungsbereich dieser 
vorbekannten Stützvorrichtung ist jedoch auf die 
Phase während der Erstarrung beziehungsweise der 

Abkühlung der Schweißnaht beschränkt, wozu die 
vorbekannte Stützvorrichtung hinter dem Schweiß-
punkt anzuordnen ist.

Aufgabenstellung

[0005] Es besteht daher insbesondere die Aufgabe, 
eine Vorrichtung der eingangs erwähnten Art zu 
schaffen, mit der auch bei derart konturierten Rohrzu-
schnitten eine gleichmäßige Schweißnaht erreichbar 
ist.

[0006] Die erfindungsgemäße Lösung dieser Aufga-
be besteht bei der Vorrichtung der eingangs erwähn-
ten Art insbesondere darin, daß die Spannbacken je-
weils ein Platten-Paket flachseitig aneinander anlie-
gender Andrückplatten aufweisen, die in einem Anle-
gebereich schmalseitig am Rohrzuschnitt anliegen 
und gegen den Rohrzuschnitt andrückbar sind, und 
daß die Platten-Pakete im Anlegebereich an die Au-
ßenkontur des Rohrzuschnittes angepasst sind. Die 
erfindungsgemäße Vorrichtung hat eine Spannvor-
richtung, deren auf gegenüberliegenden Seiten des 
Rohrzuschnittes angeordnete Spannbacken jeweils 
ein Platten-Paket flachseitig aneinander anliegender 
Andrückplatten aufweisen. Diese Platten-Pakete sind 
in einem Anlegebereich derart an die Außenkontur 
des Rohrzuschnittes angepasst, daß die Andrück-
platten dort schmalseitig am Rohrzuschnitt anliegen. 
Die Spannvorrichtung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung mit ihren aus einer Vielzahl von Andrückplat-
ten gebildeten Platten-Paketen gewährleistet, daß
die miteinander zu verschweißenden Seiten auch ei-
nes konturierten Rohrzuschnittes über die gesamte 
Längserstreckung gleichmäßig aneinander anliegen. 
Die in der erfindungsgemäßen Vorrichtung herge-
stellten Rohre zeichnen sich somit durch eine stets 
gleichmäßig belastbare Schweißnaht aus.

[0007] Um die miteinander zu verschweißenden 
Seiten des Rohrzuschnittes im Bereich des Schweiß-
punktes der Schweißmaschine gleichmäßig aneinan-
der anlegen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die 
Andrückplatten jeweils eine Plattendicke aufweisen, 
die etwa der Breite des durch den Schweißpunkt der 
Schweißmaschine jeweils punktförmig erweichten 
Rohrmaterials entspricht.

[0008] Nach einem weiterbildenden Vorschlag ge-
mäß der Erfindung ist vorgesehen, daß die Spannba-
cken jeweils mittels zumindest einer Andrückrolle ge-
gen den Rohrzuschnitt andrückbar sind, welche An-
drückrollen die Andrückplatten auf ihrer dem Anlege-
bereich abgewandten Schmalseite beaufschlagen. 
Die radiale und entsprechend hohe Andrückkraft der 
Andrückrolle wird über die jeweils beaufschlagte An-
drückplatte der Platten-Pakete auf den Rohrzuschnitt 
übertragen.

[0009] Um hoch belastbare Andrückplatten mit ge-
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ringem Aufwand beispielsweise als Laserzuschnitt 
herstellen zu können, ist es vorteilhaft, wenn die An-
drückplatten jeweils aus einem Blechzuschnitt gebil-
det sind.

[0010] Die aus einer Vielzahl von Andrückplatten 
gebildeten Platten-Pakete lassen sich einfach und 
rasch relativ zum Rohrzuschnitt bewegen, wenn die 
Spannbacken jeweils eine Spannleiste aufweisen, an 
der das dieser Spannbacke zugeordnete Platten-Pa-
ket gehalten ist.

[0011] Dabei sieht eine bevorzugte Ausführungs-
form gemäß der Erfindung vor, daß die Spannleisten 
der gegenüberliegenden Spannbacken zwischen 
sich die Schweißnaht begrenzen.

[0012] Um eine möglichst hohe Andrückkraft über 
die Spannbacken auf den Rohrzuschnitt aufbringen 
zu können, ist es vorteilhaft, wenn die Andrückrollen 
jeweils mittels eines zweiarmigen Kniehebels gegen 
die Spannbacken andrückbar sind, an dessen der 
Andrückrolle abgewandten Armende ein Druckzylin-
der oder dergleichen Druckgeber angreift.

Ausführungsbeispiel

[0013] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung erfindungsge-
mäßer Ausführungsbeispiele in Verbindung mit den 
Ansprüchen sowie der Zeichnung. Die einzelnen 
Merkmale können je für sich oder zu mehreren bei ei-
ner Ausführungsform gemäß der Erfindung verwirk-
licht sein.

[0014] Es zeigt:

[0015] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Herstellen von 
Rohren aus einem dünnwandigen vorgeformten 
Rohrzuschnitt in einer Vorderansicht,

[0016] Fig. 2 die Vorrichtung aus Fig. 1 in einer Sei-
tenansicht, und

[0017] Fig. 3 die Vorrichtung aus Fig. 1 und Fig. 2
in einer Draufsicht.

[0018] In den Fig. 1 bis Fig. 3 ist eine Vorrichtung 1
zum Herstellen von Rohren aus dünnwandigem Ma-
terial, insbesondere aus Blechen, in verschiedenen 
Ansichten dargestellt.

[0019] Die Vorrichtung 1 weist eine hier nicht weiter 
dargestellte Stumpfnahtschweißmaschine zum 
Längsnahtschweißen sowie eine Spannvorrichtung 2
auf, die zum Halten eines rohrförmig vorgeformten 
Materialzuschnittes 3 in Schweißstellung bestimmt 
ist.

[0020] Die Spannvorrichtung 2 hat auf gegenüber-

liegenden Seiten des Rohrzuschnittes 3 angeordnete 
Spannbacken 4, die gegen den Rohrzuschnitt 3 an-
drückbar sind. Die Spannbacken 4 weisen jeweils ein 
Platten-Paket flachseitig aneinander anliegender An-
drückplatten 5 auf, die in einem Anlegebereich 6
schmalseitig am Rohrzuschnitt 3 anliegen. Wie aus 
einem Vergleich der Fig. 1 bis Fig. 3 deutlich wird, 
sind die Platten-Pakete in diesem Anlegebereich 6 an 
die konturierte Außenkontur des über seine Längser-
streckung unterschiedliche Außendurchmesser auf-
weisenden Rohrzuschnitts 3 angepasst.

[0021] Um die miteinander zu verschweißenden 
Seiten 7, 8 des Rohrzuschnittes 3 in Richtung zuein-
ander bewegen und gleichmäßig aneinander anle-
gen zu können, sind die Spannbacken 4 jeweils mit-
tels einer Andrückrolle 9 gegen den Rohrzuschnitt 3
andrückbar. Die Achsen 10 der auf gegenüberliegen-
den Seiten des Rohrzuschnitts 3 paarweise einander 
zugeordneten Andrückrollen 9 sind in einer quer zur 
Längserstreckung des Rohrzuschnitts 3 befindlichen 
und durch den Schweißpunkt der Schweißmaschine 
verlaufenden Ebene angeordnet, die in Fig. 2 und 
Fig. 3 durch die Linie L angedeutet ist. Dabei werden 
die Andrückplatten 5 auf ihrer dem Anlegebereich 6
abgewandten Schmalseite von den Andrückrollen 9
druckbeaufschlagt. Die Andrückrollen 9 übertragen 
ihre radial wirkende Andrückkraft somit jeweils auf 
diejenigen Andrückplatten 5, die in der Ebene L des 
Schweißpunkts der Schweißmaschine liegen.

[0022] Dabei sind die Platten-Pakete in hier nicht 
dargestellter Weise jeweils an einander zugeordne-
ten massiven Spannleisten 11 gehalten. Die auf ge-
genüberliegenden Seiten des Rohrzuschnittes 3
paarweise einander zugeordneten Spannleisten 11
begrenzen zwischen sich die Längsschweißnaht 12.

[0023] Die Andrückplatten 5 weisen dazu eine ge-
lenkförmige Ausformung 13 auf, mit der die Andrück-
platten 5 in einer komplementär geformten gelenk-
pfannenförmigen Aussparung in der zugeordneten 
Spannleiste 11 eingefädelt sind. Diese Verbindung 
zwischen den ein Platten-Paket bildenden Andrück-
platten 5 einerseits und der zugeordneten Spannleis-
te 11 andererseits bildet ein achsenloses Scharnier 
14.

[0024] Um die miteinander zu verschweißenden 
Seiten 7, 8 des Rohrzuschnitts auch in radialer Rich-
tung zueinander ausrichten zu können, sind die Sei-
ten 7, 8 in dem im Querschnitt T-förmigen Seitenrand 
15 eines in Rohrlängsrichtung orientierten Schwertes 
16 geführt, das mit Abstand vor dem Schweißpunkt 
der Schweißmaschine endet.

[0025] Aus Fig. 3 wird deutlich, daß die Andrückrol-
len 9 jeweils an einem zweiarmigen Kniehebel 17
drehbar gelagert sind, an deren der Andrückrolle 9
abgewandten Armende ein Druckzylinder 18 angreift.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Herstellen von Rohren aus 
dünnwandigem Material, insbesondere aus Blechen, 
mit einer Schweißmaschine zum Längsnahtschwei-
ßen sowie mit einer Spannvorrichtung (2), die auf ge-
genüberliegenden Seiten des Rohrzuschnittes (3) 
angeordnete und gegen den Rohrzuschnitt (3) an-
drückbare Spannbacken (4) zum Halten eines rohr-
förmig vorgeformten Rohrzuschnittes (3) in Schweiß-
stellung hat, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Spannbacken (4) jeweils ein Platten-Paket flachseitig 
aneinander anliegender Andrückplatten (5) aufwei-
sen, die in einem Anlegebereich (6) schmalseitig am 
Rohrzuschnitt (3) anliegen und gegen den Rohrzu-
schnitt (3) andrückbar sind, und daß die Platten-Pa-
kete im Anlegebereich (6) an die Außenkontur des 
Rohrzuschnittes (3) angepasst sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Andrückplatten (5) jeweils 
eine Plattendicke aufweisen, die etwa der Breite des 
durch den Schweißpunkt der Schweißmaschine je-
weils punktförmig erweichten Rohrmaterials ent-
spricht.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Spannbacken (4) jeweils 
mittels zumindest einer Andrückrolle (9) gegen den 
Rohrzuschnitt (3) andrückbar sind, welche Andrück-
rollen (9) die Andrückplatten (5) auf ihrer dem Anle-
gebereich (6) abgewandten Schmalseite druckbeauf-
schlagen.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Andrückplatten (5) jeweils aus 
einem Blechzuschnitt gebildet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Spannbacken (4) 
jeweils eine Spannleiste (11) aufweisen, an der das 
dieser Spannbacke (4) zugeordnete Platten-Paket 
gehalten ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Spannleisten (11) der gegenü-
berliegenden Spannbacken (4) zwischen sich die 
Schweißnaht (12) begrenzen.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Andrückrollen (9) jeweils mit-
tels eines zweiarmigen Kniehebels (17) gegen die 
Spannbacken (4) andrückbar sind, an dessen der An-
drückrolle (9) abgewandten Armende ein Druckzylin-
der (18) oder dergleichen Druckgeber angreift.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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