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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein An-
schweißelement, welches ein Anschweißende und
einen dazu beabstandet angeordneten Funktionsbe-
reich aufweist.

[0002] Anschweißelemente können zum Beispiel im
so genannten Lichtbogen-Schweißverfahren auf Ge-
genstücke, beispielsweise Bleche stumpfartig aufge-
schweißt werden, so dass die Anschweißelemente
mit ihrem Funktionsbereich von den Gegenstücken
abstehen und so diverse Bauteile bzw. Komponenten
halten können. Beispielsweise im Kraftfahrzeugbau
können die Anschweißelemente mit ihrem Anschwei-
ßende stumpf auf ein Karosserieblech oder derglei-
chen aufgesetzt werden, mit diesem verscheißt wer-
den und an ihrem Funktionsbereich so ausgeführt
sein, dass vielfältige Möglichkeiten gegeben sind, un-
terschiedliche Bauteile oder Komponenten zu hal-
ten. Der Funktionsabschnitt eines jeden Anschweiß-
elementes ist dabei variabel, also korrespondierend
zu der jeweils zu haltenden Komponente angepasst
konstruiert. Beispielsweise können an dem Funkti-
onsbereich Kabelbäume, einzelne Kabel, Leitungen,
Schläuche oder dergleichen gehalten werden, wobei
der Funktionsbereich auch zum Halten von Verklei-
dungen genutzt werden kann. Insofern ist der Funkti-
onsbereich vielfältig ausführbar.

[0003] Als Lichtbogenschweißverfahren kann ein so
genanntes Hubzundüngsschweißverfahren, wie dies
z. B. in der DE 199 25 628 A1 beschrieben ist, ange-
wendet werden.

[0004] Bekannt ist auch das WELDFAST® Schweiß-
verfahren, bei welchem Anschweißelemente, also so
genannte WELDFAST® Halter mit einem Blech mit-
tels Lichtbogenschweißverfahren verschweißt wer-
den. Die WELDFAST® Halter weisen das Anschwei-
ßende und den Funktionsbereich auf. Als nachtei-
lig bei den WELDFAST® Haltern ist aber anzusehen,
dass diese an ihren Anschweißenden länglich ausge-
führt sind, so dass quasi eine sich lang erstrecken-
de Anschweißkante gebildet ist. Um diese Anschwei-
ßelemente mit einem Blech verschweißen zu kön-
nen bedarf es demnach eines speziellen Schweißge-
rätes, welches so ausgeführt ist, dass die längliche
Anschweißkante sicher verschweißbar ist. Möglich
ist allerdings, dass das angeschweißte Anschwei-
ßelement mit Schweißfehlern behaftet verschweißt
wird, so dass die erforderlichen Festigkeitsparameter
nicht erreicht werden können, wobei die Anschwei-
ßelemente gegebenenfalls schon bei erforderlichen
Prüfverfahren den Prüfbedingungen nicht stand hal-
ten. Leicht vorstellbar ist auch, dass die notwendigen
Schweißparameter aufgrund der länglichen Schweiß-
kante erheblich variieren, wodurch eine kostengüns-
tige Herstellung erschwert wird, da die Schweißpa-
rameter stets erneut festgelegt und überprüft wer-

den sollten. Kosten steigernd wirkt sich auch der Ein-
satz von Schutzgas aus, welches den Schweißbe-
reich umgebend vor Oxidation schützen soll. Hierzu
weist eine an das WELDFAST® Verfahren angepaß-
te Schweißvorrichtung eine Freiraum einschränken-
de Schutzgasglocke auf.

[0005] Vor diesem Hintergrund hat sich die vorlie-
gende Erfindung die Aufgabe gestellt, ein Anschwei-
ßelement mit Funktionsabschnitt bereitzustellen, wel-
ches stets sicher verschweißbar ist, und welches be-
züglich der Schweißparameter einfacher hand zu ha-
ben ist und auch kostengünstig verschweißbar ist.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Anschweißele-
ment mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Weitere, besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der
Erfindung offenbaren die Unteransprüche.

[0007] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den
Ansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in belie-
biger, technisch sinnvoller Weise miteinander kom-
biniert werden können und weitere Ausgestaltungen
der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung charakte-
risiert und spezifiziert die Erfindung insbesondere im
Zusammenhang mit den Figuren zusätzlich.

[0008] Erfindungsgemäß wird ein Anschweißele-
ment, welches ein Anschweißende und einen da-
zu beabstandet angeordneten Funktionsbereich auf-
weist bereitgestellt, welches ein zwischen dem An-
schweißende und dem Funktionsbereich angeordne-
ten Körper aufweist, welcher als Schweißbolzen aus-
geführt ist.

[0009] Vorteilhaft ist der Schweißbolzen ein Körper
aus einem schweißbarem Material, bevorzugt aus ei-
nem schweißbarem Metall, welcher Körper an sei-
nem Anschweißende eine flanschartige Erweiterung
aufweisen kann, welche einen Bolzenschaft in Ra-
dialrichtung gesehen überragt, und welcher Bolzen-
schaft gegenüberliegend zum Anschweißende einen
Kopfbereich aufweist. Erfindungsgemäß ist an dem
Kopfbereich des Bolzenschaftes der Funktionsbe-
reich angeordnet.

[0010] In günstiger Ausgestaltung ist der Körper, al-
so der Schweißbolzen als Vollkörper ausgeführt, so
dass dieser mit seinem Anschweißende, im Vergleich
zu einer Aufsetzkantenschweißung sicher mit einem
Gegenstück, also z. B. mit einem Karosserieblech
verschweißbar ist. Denkbar ist aber auch, den Kör-
per, also den Schweißbolzen als Hohlkörper aus-
zuführen, welcher an seinem Anschweißende ver-
schlossen ist.

[0011] Zielführend ist, dass die effektive Schweiß-
fläche gemäß der Erfindung bezogen auf die längli-
che, zum Teil mit Richtungsänderungen ausgeführ-
te Schweißkante verkleinert ist. Möglich ist, dass
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der Körper, also der Schweißbolzen an seinem An-
schweißende eben ausgeführt ist. In weiterer Ausge-
staltung kann das Anschweißende eine Zündspitze
aufweisen. Bevorzugt kann vorgesehen sein, das An-
schweißende des Körpers, also des Schweißbolzens
im Schnitt gesehen quasi pilzkopfartig auszuführen,
wobei das Anschweißende im Schnitt gesehen kreis-
abschnittsartig ausgeführt ist, wodurch die effektive
Schweißfläche bezogen auf eine Kantenschweißung
vorteilhaft verkleinert wird. So wird erreicht, dass das
Grundmaterial, also das Gegenstück, an welchem
das Anschweißelement angeschweißt wird, nur mit
einer solchen Wärmeeinwirkung beaufschlagt wird,
dass bei genügender Durchschweißung ein schäd-
liches Durchbrennen beispielsweise einer Schweiß-
kante durch das relativ dünne Grundmaterial (Metall-
blech) vermieden werden kann. Vorteilhaft kann auch
auf den Einsatz von Schutzgas verzichtet werden,
was sich bei Probeschweißungen herausgestellt hat,
wobei die hergestellten Schweißverbindungen den
Testanforderungen, aber auch den in diversen Nor-
men hinterlegten Anforderungen entsprochen haben.
Dies wirkt sich dahin vorteilhaft aus, als das auf ei-
ne Schutzgasglocke verzichtet werden kann, welche
Schutzgasglocke einen für den Schweißprozeß not-
wendigen freizuhaltenden Raum vergrößert. Ist kei-
ne Schutzgasglocke erforderlich, hat ein Bauteilkon-
strukteur wesentlich mehr Gestaltungsfreiheiten, da
der für den Schweißprozeß freizuhaltende Raum ver-
ringert ist.

[0012] Grundsätzlich ist das erfindungsgemäße An-
schweißelement mit seinem Anschweißende, bezo-
gen auf eine länglich ausgeführte Anschweißkante,
welche auch noch Biegungen bzw. Richtungsände-
rungen aufweisen kann, leichter hand zu haben, ins-
besondere auch deshalb, weil bisher eine besonde-
re Schweißvorrichtung zu verwenden war, welche
an das besonders ausgeführte Anschweißelement in
seiner länglichen Ausgestaltung des Anschweißen-
des angepaßt war.

[0013] Günstig ist, wenn der Funktionsbereich an
dem Kopfbereich des Körpers angeordnet ist. In mög-
licher Ausgestaltung kann der Funktionsbereich als
separates Bauteil mit dem Kopfbereich verbunden
sein bzw. verbunden werden. Denkbare Materialien
für den Funktionsbereich sind z. B. Kunststoffe. In be-
vorzugter Ausgestaltung kann vorgesehen sein, den
Funktionsbereich und den Körper, also den Schweiß-
bolzen einstückig herzustellen, so dass eine beson-
dere Verbindungsart des Funktionsbereiches zu dem
Körper, also zu dem Schweißbolzen entfallen kann.
In besonders günstiger Ausgestaltung kann vorgese-
hen sein, das erfindungsgemäße Anschweißelement
aus einem Basismaterial herzustellen, z. B. aus ei-
nem Blechstreifen auszustanzen, so dass ein ein-
stückiges Stanzteil mit Anschweißende, Schweißbol-
zen und Funktionsbereich gebildet ist. Das Stanzteil
könnte dann weiter bearbeitet werden, um eine ge-

wünschte Form des Schweißbolzens und eine ge-
wünschte Ausgestaltung des Funktionsbereiches zu
erhalten. Denkbar ist aber auch, das Anschweißele-
ment aus einzelnen Stäben bzw. aus Stabmaterial zu
formen, wobei der Körper, also der Schweißbolzen
aber auch der Funktionsbereich entsprechend der je-
weiligen, einsatzvorteilhaftesten Ausgestaltung bear-
beitbar ist.

[0014] Möglich ist, den Körper also den Schweiß-
bolzen im Querschnitt gesehen rund oder eckig
z. B. viereckig, dreieckig usw. auszuführen, wobei
das Anschweißende z. B. die pilskopfartige Ausge-
staltung aufweisen kann. Bei dieser Ausgestaltung
überragt der Schweißbolzen den bevorzugt flächi-
gen Funktionsbereich. Denkbar ist, den Körper, al-
so den Schweißbolzen von seinem Anschweißende
zum Funktionsbereich hin orientiert in seiner Materi-
alstärke sogar bis auf die Materialstärke des Funk-
tionsbereiches zu führen, so dass quasi ein sich in
Richtung zum Funktionsbereich verjüngender Körper
gebildet ist. Möglich ist, den Schweißbolzen mit ei-
nem Abschnitt mit der gleichen Materialstärke herzu-
stellen, wie den Funktionsbereich, wobei dieser Ab-
schnitt bis zum Anschweißende geführt werden könn-
te, welches den betreffenden Abschnitt mit seiner
flanschartigen Erweiterung überregt, wobei das An-
schweißende – wie bereits erwähnt – pilskopfartig
ausgeführt sein kann.

[0015] Denkbar ist dabei, den Funktionsbereich z. B.
mit runden oder eckigem Umfang auszuführen, oh-
ne die umfängliche Ausgestaltung auf die genann-
ten zu beschränken, wobei der Funktionsbereich an
vielfältigste Einsatzzwecke angepaßt konstruierbar
ist. Beispielsweise könnte der Funktionsbereich ei-
ne Bohrung mit einem Innengewinde aufweisen, um
z. B. andere Komponenten über das erfindungsge-
mäße Anschweißelement mittels Schraubverbindun-
gen an dem Karosserieblech zu halten. Denkbar ist
auch, den Funktionsbereich zum Halten von Kabeln,
Schläuchen, Leitungen oder dergleichen auszufüh-
ren, ohne, dass durch die genannten Beispiele Ein-
satzgrenzen offenbart sein sollen. Vielmehr ist der
Funktionsbereich an alle denkbaren und sinnvollen
Haltezwecke bzw. Verbindungszwecke ausführbar.

[0016] Vorteilhaft ist, dass der Körper also der
Schweißbolzen deutlich dicker hergestellt werden
kann, als der Funktionsbereich. In bevorzugter Aus-
gestaltung ist der Funktionsbereich so bearbeit-
bar, dass dieser eine notwendige Wandstärke auf-
weist, welche an die jeweilige Halteaufgabe ange-
paßt ist. Mit anderen Worten kann der Funktionsbe-
reich hinsichtlich seiner Materialdicke je nach Ein-
satzzweck ausgeführt werden. Günstig ist auch, dass
der Körper, also der Schweißbolzen losgelöst von
der Ausgestaltung des Funktionsbereiches herstell-
bar ist, wobei Ausgestaltungen erreichbar sind, wel-
che hinsichtlich der Schweißbarkeit besonders vor-
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teilhaft sind. Beispielsweise kann der Schweißbol-
zen, insbesondere an seinem Anschweißende in sei-
ner Schweißfläche vergrößert sein, was sich positiv
auf den Schweißprozeß auswirken kann.

[0017] Besonders vorteilhaft ist auch, dass das er-
findungsgemäße Anschweißelement auch an dün-
nen Blechen oder dergleichen dünnem Material an-
schweißbar ist, ohne dass die Gefahr des Durch-
brennens gegeben ist, wie dies z. B. bei längli-
chen Schweißkanten auf ebenem Material beobach-
tet wird. Dünnes Material hat im Sinne der Erfindung
eine Stärke von 0,75mm oder weniger, kann natür-
lich auch etwas dicker sein. Mit dem erfindungsge-
mäßen Anschweißelement wird so die Qualität der
Schweißung bzw. der Lichtbogenschweißung aber
auch deren Wiederholbarkeit, im Vergleich zu längli-
chen Kantenschweißungen auf ebenem Material er-
heblich verbessert.

[0018] Weitere vorteilhafte Einzelheiten und Wirkun-
gen der Erfindung sind im Folgenden anhand eines in
den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 beispielhaft ein Anschweißelement in
einer perspektivischen Ansicht,

[0020] Fig. 2 ein Anschweißelement in einer zwei-
ten Ausgestaltung, und dessen Herstellung aus ei-
nem Blechstreifen,

[0021] Fig. 3 ein Anschweißelement in einer weite-
ren Ausgestaltung, und dessen Herstellung aus ei-
nem Stabmaterial,

[0022] Fig. 4 eine vergrößerte Darstellung des An-
schweißendes in einer Seitenansicht, und

[0023] Fig. 5 ein Anschweißelement in einer weite-
ren Ausgestaltung in verschiedenen Ansichten.

[0024] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
so dass diese in der Regel auch nur einmal beschrie-
ben werden.

[0025] Fig. 1 zeigt ein Anschweißelement 1, wel-
ches ein Anschweißende 2, und einen dazu beab-
standet angeordneten Funktionsbereich 3 aufweist.
Zwischen dem Anschweißende 2 und dem Funkti-
onsbereich 3 ist ein Körper 4 angeordnet, welcher als
Schweißbolzen 4 ausgeführt ist.

[0026] Das Anschweißelement 1 kann mittels Licht-
bogenschweißverfahren an ein Gegenstück, zum
Beispiel an ein Karoserieblech angeschweißt wer-
den, wobei an dem Funktionsbereich 3 unterschied-
lichste Komponenten gehalten werden können.

[0027] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel weist der Körper 4 eine viereckige Ausgestal-
tung auf. Denkbar ist natürlich auch eine runde Aus-
führung, oder eine dreieckige Ausführung des Kör-
pers 4, ohne dass die genannten Ausführungsbei-
spiele beschränkend sein sollen. Wie Fig. 1 zu ent-
nehmen ist, hat der Schweißbolzen 4 dieselbe Mate-
rialstärke wie der Funktionsbereich 3. Das Anschwei-
ßende 2 ist kreisförmig ausgeführt, wobei in Fig. 1
ein pilskopfartiges Anschweißende 2 angedeutet ist,
welches in Fig. 4 deutlicher erkennbar ist.

[0028] Der Funktionsbereich 3 hat bei dem in Fig. 1
dargestellten Ausführungsbeispiel einen polygonalen
Grundkörper 6, welcher mittig eine Bohrung 7 mit
einem Innengewinde 8 aufweist. Die Bohrung 7 mit
dem Innengewinde 8 kann dazu dienen, eine Kompo-
nente damit zu verschrauben. Natürlich können auch
andere Ausführungen des Funktionsbereiches 3 vor-
gesehen sein, um die unterschiedlichsten Kompo-
nenten mit dem Funktionsbereich 3 halten zu können.
Der Funktionsbereich 3 ist so ausführbar, dass die
unterschiedlichsten Komponenten ohne Zwischen-
schaltung beispielsweise von Hilfselementen direkt
an bzw. mit dem Funktionsbereich (3) gehalten bzw.
verbunden werden können.

[0029] Der Funktionsbereich 3 erstreckt sich in Fig. 1
in der Ebene des Körpers 4 bzw. des Schweißbol-
zens 4. Denkbar ist auch eine abgewinkelte Anord-
nung des Funktionsbereiches 3 zum Schweißbolzen
4.

[0030] Vorteilhaft ist, dass das Anschweißelement
1 einstückig hergestellt sein kann. In Fig. 2 ist an-
gedeutet, dass das Anschweißelement 1 aus einem
rechteckigen Blechstreifen ausstanzbar ist (Fig. 2 un-
ten). Der Körper 4, also der Schweißbolzen 4 weist
dabei zunächst einen polygonalen, bzw. vierecki-
gen Grundkörper auf, welcher durch Formgebung zu
einem runden Grundkörper umgeformt wurde. Der
Funktionsbereich 3 weist eben falls einen polygona-
len, bzw. viereckigen Grundkörper auf, welcher mittig
der Einfachheit halber lediglich die zuvor beispielhaft
genannte Bohrung 7 aufweist.

[0031] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungs-
beispiel wird das Anschweißelement 1 aus einem
runden Stabmaterial geformt. Der Funktionsbereich
3 hat nach der Bearbeitung einen runden Grundkör-
per mit der eingebrachten Bohrung 7. In Fig. 3 ist an-
gedeutet, dass der Funktionsbereich 3 winklig zum
Schweißbolzen 4 angestellt ist. Der Körper 4 bzw.
der Schweißbolzen 4 ist an seinem Anschweißende 2
rund ausgeführt, wobei der Schweißbolzen 4 in Rich-
tung zum Funktionsbereich 3 orientiert quasi keilför-
mig sich zum Funktionsbereich 3 verjüngend ausge-
führt ist. Anstelle der in Fig. 3 dargestellten eckigen
Ausgestaltung des Keils kann natürlich auch eine run-
de Ausführung vorgesehen sein.
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[0032] Fig. 4 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung
des Anschweißendes 2 in vergrößerter Darstellung.
Erkennbar ist eine flanschartige Erweiterung 9, an
welcher sich die kreisabschnittsartige Ausgestal-
tung anschließt, so dass quasi ein pilskopfartiges
Anschweißende 2 gebildet ist, welches von dem
Schweißbolzen 4 wegorientiert gewölbt ist. Natürlich
kann das Anschweißende 2, wie in Fig. 2 angedeu-
tet auch eben ausgeführt sein, und/oder eine Zünd-
spitze aufweisen, welche nicht dargestellt ist, wobei
die kreisabschnittartige Ausgestaltung auch als ver-
rundete Zündspitze angesehenen werden könnte..

[0033] In Fig. 5 ist eine zu Fig. 3 ähnliche Ausgestal-
tung des Anschweißelementes 1 insbesondere be-
züglich des Schweißbolzens 4 gezeigt. Der Schweiß-
bolzen 4 gemäß Fig. 5 weist ein oval ausgeführtes
Anschweißende 2 auf, wobei der Schweißbolzen sich
in Richtung zum Funktionsbereich 3 verjüngt. Na-
türlich muß der Schweißbolzen nicht auf die Mate-
rialstärke des Funktionsbereiches 3 geführt werden.
Denkbar ist auch, dass die Kanten des Schweißbol-
zens 4 über die Oberfläche des Funktionsbereiches
3 überstehen. Die in Fig. 5 erkennbare Einkerbung
an dem Funktionsbereich hat lediglich beispielhaften
Charakter, und soll weitere Ausgestaltungsmöglich-
keiten des Funktionsbereiches 3 z. B. hinsichtlich Ge-
wichtseinsparungen aufzeigen.

[0034] Zielführend ist, dass das Anschweißende 2
bezogen auf den Funktionsbereich 3 dicker ist, wie in
der mittigen Darstellung der Fig. 5 erkennbar ist.

[0035] Grundsätzlich sind dem Konstrukteur des An-
schweißelementes 1 bezüglich der unterschiedlichen
Ausgestaltung keine Grenzen gesetzt, auch wenn in
den Fig. 1 bis Fig. 5 lediglich wenige Ausführungsbei-
spiele beschrieben und erkennbar sind. Der Körper
4, also der Schweißbolzen 4 kann in seiner Ausge-
staltung losgelöst von der Ausführung des Funktions-
bereiches 3 z. B. hinsichtlich statischer Erfordernisse
und/oder schweißtechnischer Anforderungen ausge-
legt werden. Der Funktionsbereich 3 wird losgelöst
davon bevorzugt hinsichtlich des jeweiligen Einsatz-
zweckes ausgeführt werden.

[0036] Zielführend bei der Erfindung ist, dass das er-
findungsgemäße Anschweißelement 1 aufgrund der
Anordnung des Schweißbolzens 4 zwischen dem An-
schweißende 2 und dem Funktionsbereich 3 mit ei-
nem einfachen Bolzenschweißverfahren an das ent-
sprechende Gegenstück, also z.B. an eine Fahrzeug-
karosserie anschweißbar ist, wobei auf eine Frei-
raum beschränkende Schutzgasglocke bzw. auf ei-
nen Schutzgaseinsatz selbst bei dem Schweißpro-
zeß verzichtet werden kann, was bei Probeschwei-
ßungen bestätigt wurde. Der Funktionsbereich 3 ist
dabei vielfältig an die jeweilige Halteaufgabe anpaß-
bar konstruierbar.

[0037] Insofern wird ein leicht mit dem Bolzen-
schweißverfahren hand zu habendes Anschweißele-
ment 1 bereitgestellt, welches komplikationslos und
kostengünstig verschweißbar ist.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.    Anschweißelement, welches ein Anschwei-
ßende (2) und einen dazu beabstandet angeordne-
ten Funktionsbereich (3) aufweist dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Anschweißende (2)
und dem Funktionsbereich (3) ein Körper (4) ange-
ordnet ist, der als Schweißbolzen (4) ausgeführt ist.

2.    Anschweißelement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (4) bzw. der
Schweißbolzen (4) aus einem schweißbaren Materi-
al, insbesondere aus einem schweißbaren Metall ge-
bildet ist.

3.  Anschweißelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Körper (4) bzw. der
Schweißbolzen (4) an seinem Anschweißende (2) ei-
ne flanschartige Erweiterung (9) aufweist.

4.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Funktionsbereich (3) an einem zum Anschwei-
ßende (2) gegenüberliegend angeordneten Kopfbe-
reich des Körpers (4) bzw. des Schweißbolzens (4)
angeordnet ist.

5.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Körper (4) bzw. der Schweißbolzen (4) als Voll-
körper ausgeführt ist.

6.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Anschweißende (2) kreisabschnittsartig ausge-
führt ist, so dass ein pilskopfartiges Anschweißende
(2) gebildet ist.

7.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, welches einstückig aus einem
Grundmaterial geformt ist.

8.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, welches einstückig aus einem
Blechmaterial gestanzt ist.

9.   Anschweißelement nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, welches einstückig aus einem
Stabmaterial geformt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 076 261 A1    2012.11.29

8/11

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 076 261 A1    2012.11.29

9/11



DE 10 2011 076 261 A1    2012.11.29

10/11



DE 10 2011 076 261 A1    2012.11.29

11/11


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

