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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Betreiben einer Fügevorrichtung und Fügevorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben einer Fügevorrichtung, die ein Fügewerkzeug
(70) aufweist, das in einem Kontaktbereich (15') mit einem
Fügeelement (20) in Kontakt bringbar ist, mittels welchem
das Fügeelement (20) mit Kraft beaufschlagbar und in einem
Fügevorgang in wenigstens ein Bauteil (11, 12) einbringbar
ist, wobei als Fügewerkzeug (70) ein Fügewerkzeug, das
wenigstens in dem Kontaktbereich (15') ein magnetisierba-
res Material mit Remanenz größer Null aufweist, und als Fü-
geelement (20) ein Fügeelement, das ein magnetisierbares
Material aufweist, verwendet werden, und wobei der Kon-
taktbereich (15') vor dem Fügevorgang und/oder während
des Fügevorgangs einem Magnetfeld (B) ausgesetzt wird,
sowie eine Fügevorrichtung.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betreiben einer Fügevorrichtung sowie eine
Fügevorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Fügeverfahren wie Nietverfahren dienen zum
Verbinden wenigstens zweier in einem Verbindungs-
bereich insbesondere eben ausgebildeter Bauteile
(Fügepartner). Ein Stanznietverfahren zeichnet sich
beispielsweise dadurch aus, dass ein Vorlochen der
miteinander zu verbindenden Bauteile nicht erforder-
lich ist. Vielmehr wird ein Niet mittels eines Füge-
werkzeugs, das einen Stempel umfasst, in die we-
nigstens zwei Bauteile eingedrückt, wobei durch ei-
nen entsprechend geformten Gegenhalter, bspw. in
Form einer Matrize, der mit dem Fügewerkzeug zu-
sammenwirkt, sichergestellt werden kann, dass der
Niet oder die Bauteile sich in einer bestimmten Art
und Weise verformen, um eine kraft- und formschlüs-
sige Verbindung zwischen den Bauteilen herzustel-
len.

[0003] Weiterhin ist bspw. aus der EP 2 318 161 B1
ein sog. Ultraschall-Stanznietverfahren bekannt, bei
dem ein Schwingungserzeuger, wie bspw. ein Ultra-
schall-Generator verwendet wird, um ein oder meh-
rere Komponenten beim Verbinden der Bauteile in
Schwingung zu versetzen. Durch diese Schwingung
wird bspw. die aufzuwendende Kraft zum Eindrücken
des Niets reduziert.

[0004] Bei Fügeverfahren, insbesondere auch bei
den genannten, ist es für einen zuverlässigen Betrieb
in der Regel nötig, die Fügeelemente, also beispiels-
weise die Niete, während des Fügevorgangs in der
gewünschten Position zu halten bzw. sie zu führen.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Erfindungsgemäß werden ein Verfahren zum
Betreiben einer Fügevorrichtung sowie eine Fügevor-
richtung und eine Anordnung mit einer Fügevorrich-
tung mit den Merkmalen der unabhängigen Patent-
ansprüche vorgeschlagen. Vorteilhafte Ausgestaltun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche sowie der
nachfolgenden Beschreibung.

[0006] Die Erfindung geht aus von einer Fügevor-
richtung, die ein Fügewerkzeug aufweist, das in ei-
nem Kontaktbereich (beispielsweise einem bauteil-
seitigem Ende eines Stempels) mit einem Fügeele-
ment (beispielsweise einem Niet) in Kontakt bringbar
ist, mittels welchem das Fügeelement mit Kraft beauf-
schlagbar und in einem Fügevorgang in wenigstens
ein Bauteil einbringbar ist. Bei solchen Fügevorrich-
tungen kann es sich beispielsweise um Niet-, insbe-
sondere Stanznietvorrichtungen handeln. Vor Beginn

des Fügevorgangs kann das Fügeelement auf geeig-
nete Weise, im Falle von Stanznietvorrichtungen bei-
spielsweise unter Verwendung eines Profilschlauchs,
dem Fügewerkzeug zugeführt werden.

[0007] Nachdem das Fügeelement in das Fügewerk-
zeug eingebracht wurde, ist es in der Regel nötig,
das Fügeelement auch im Fügewerkzeug zu halten,
bis das Fügeelement beim anschließenden Fügevor-
gang auf ein Bauteil aufsetzt. Das Fügewerkzeug
weist im Falle einer Stanznietvorrichtung neben ei-
nem Stempel in der Regel einen sog. Niederhalter
auf, der den Stempel umgibt und der Führung des
Fügelements bzw. des Niets beim Fügevorgang bzw.
Nietvorgang dient. Der Niederhalter setzt dabei in der
Regel auf dem Bauteil auf, während der Stempel re-
lativ zum Niederhalter bewegt wird, um den Niet in
das Bauteil (oder die Bauteile) einzudrücken.

[0008] Zum Halten des Niets können nun im Nie-
derhalter verschiedene Vorkehrungen getroffen sein.
Beispielsweise können mechanische Elemente wie
überfederte Halbschalen, Druckstücke, Nietschieber,
flexible Fasern, eingebettete Kugeln oder Ähnliches
vorgesehen sein.

[0009] Bei den eingangs bereits erwähnten Stanz-
nietvorrichtungen mit Ultraschallunterstützung kann
dies jedoch zu einem erhöhten Verschleiß dieser me-
chanischen Elemente bzw. auch des Niederhalters
führen, da hierbei über den Niet ein Kontakt zwischen
dem Stempel (der dann Teil einer Sonotrode sein
kann), in welchen Schwingungen eingekoppelt wer-
den und den mechanischen Elementen bzw. dem
Niederhalter besteht.

[0010] Die Erfindung schlägt nun eine Möglichkeit
vor, bei der der Niet bzw. ein anderes Fügeelement
nicht in Kontakt mit einer ihn umgebenden Kom-
ponente wie dem Niederhalter stehen muss, aber
trotzdem in Position gehalten werden kann. Hierzu
wird ein Fügewerkzeug verwendet, das wenigstens
in dem Kontaktbereich ein magnetisierbares Mate-
rial mit einem Mindestwert für eine Remanenz, der
größer als Null ist, aufweist. Mit anderen Worten
ist der Kontaktbereich ferromagnetisch. Als Fügeele-
ment kann dann ein Fügeelement verwendet werden,
das ein magnetisierbares Material aufweist. Der Kon-
taktbereich kann nun vor dem Fügevorgang und/oder
während des Fügevorgangs einem Magnetfeld aus-
gesetzt werden.

[0011] Hierzu kann die Fügevorrichtung bevorzugt
eine Vorrichtung zur Bereitstellung eines Magnet-
felds aufweisen, dem der Kontaktbereich vor dem
Fügevorgang und/oder während des Fügevorgangs
aussetzbar ist. Alternativ kann die Vorrichtung zur
Bereitstellung eines Magnetfelds vorzugsweise auch
getrennt von der Fügevorrichtung vorgesehen sein,
wobei dann die Fügevorrichtung und/oder die Vor-
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richtung zur Bereitstellung eines Magnetfelds derart
bewegbar ausgestaltet sind, dass sich die Fügevor-
richtung in einem Bereich befindet, indem das Ma-
gnetfeld erzeugbar oder vorhanden ist.

[0012] Die Erfindung macht sich also Materialien zu-
nutze, die, nachdem sie einem Magnetfeld ausge-
setzt waren, zumindest bis zu einem gewissen Grad
magnetisiert bleiben. Dabei spricht man von der sog.
Remanenz. Als Materialien kommen hier insbeson-
dere ferromagnetische Materialien wie Eisen, Nickel
und Kobalt sowie verschiedenste Legierungen dar-
aus oder damit in Frage. Beispiele für solche Legie-
rungen sind Aluminium-Nickel-Cobalt (AINiCo), Sa-
marium-Cobalt (SaCo), Neodym-Eisen-Bor (Nd2Fe
14B), Permalloy (Ni80Fe20) oder Mumetall (NiFeCo).
Es versteht sich, dass auch andere Materialien bzw.
Legierungen verwendet werden können, die ein fer-
romagnetisches Verhalten aufzeigen.

[0013] Der erwähnte Mindestwert für die Remanenz
ergibt sich insbesondere daraus, dass sichergestellt
werden sollte, dass das Fügeelement an dem Füge-
werkzeug magnetisch haften bleibt. Insofern ist es
auch nötig, dass das Fügeelement magnetisierbares
Material aufweist, wie z.B. ferritische, martensitische
oder austenitisch-ferritische Stähle, was für übliche
Niete, die beispielsweise aus Stählen wie 38B2 oder
34Cr4, auch in verschiedenen Härtegraden, beste-
hen, ohnehin der Fall ist. Beim Fügewerkzeug ist es
an sich ausreichend, dass derjenige Bereich, der mit
dem Fügeelement in Kontakt tritt, also beispielsweise
das bauteilseitige Ende des Stempels, ein entspre-
chendes Material mit dem Mindestwert für die Re-
manenz aufweist oder auch daraus besteht. Eben-
so können auch ganze Komponenten des Fügewerk-
zeugs wie der Stempel oder eine Sonotrode, die
auch als Stempel verwendet wird (beispielswiese im
Falle einer Stanznietvorrichtung mit Ultraschallunter-
stützung) aus dem entsprechenden Material gefertigt
sein.

[0014] Indem also das Fügewerkzeug in dem ent-
sprechenden Bereich magnetisiert wird und diese
Magnetisierung auch behält, kann das entsprechen-
de Fügeelement an dem Fügewerkzeug haften blei-
ben, sodass während es Fügevorgangs, also insbe-
sondere auch dann, wenn das Fügeelement noch
nicht mit dem Bauteil in Kontakt steht, in Position
gehalten bzw. geführt werden. Andere Führungsein-
richtungen sind nicht mehr nötig. Insbesondere ein
Niederhalter muss daher nicht mehr in Kontakt mit
dem Fügelement stehen, wodurch gerade bei Füge-
vorrichtungen mit Ultraschallunterstützung der Ver-
schleiß reduziert werden kann.

[0015] Vorzugsweise wird die Vorrichtung zur Bereit-
stellung des Magnetfelds, wenn sie in der Fügevor-
richtung vorgesehen ist, am und/oder im Fügewerk-
zeug angeordnet. Wenn ein Niederhalter vorhanden

ist, kann die Vorrichtung insbesondere daran ange-
bracht oder in diesen integriert werden. Diese Vor-
richtung kann dabei insbesondere ein oder mehre-
re Permanentmagneten und/oder ein oder mehrere
stromdurchflossene Spulen (Elektromagneten) auf-
weisen. Permanentmagneten können beispielsweise
ringförmig und koaxial zum Stempel ausgebildet sein.
Eine Spule kann beispielsweise den Niederhalter um-
geben. Auf diese Weise ist es möglich, dass der Kon-
taktbereich (oder der Stempel) vor Beginn des Füge-
vorgangs bzw. auch währenddessen direkt dem Ma-
gnetfeld ausgesetzt ist und entsprechend magneti-
siert wird.

[0016] Wenn die Vorrichtung zur Bereitstellung des
Magnetfelds getrennt von der Fügevorrichtung vorge-
sehen ist, ist es ebenfalls bevorzugt, dass ein oder
mehrere Permanentmagneten und/oder eine oder
mehrere stromdurchflossene Spule verwendet wer-
den. Bei der Gestaltung der Vorrichtung sind dabei
größere Freiheiten möglich, allerdings sollte darauf
geachtet werden, dass der Kontaktbereich des Fü-
gewerkzeugs entsprechend dem Magnetfeld ausge-
setzt werden kann.

[0017] Vorteilhafterweise wird der Kontaktbereich
nach dem Fügevorgang wieder entmagnetisiert. Dies
ist beispielsweise möglich, indem der Kontaktbereich
einem Magnetfeld ausgesetzt wird, das demjenigen
Magnetfeld, mit dem der Kontaktbereich magnetisiert
wird, entgegengesetzt ist. Bei der Verwendung einer
Spule kann diese beispielsweise entsprechend ent-
gegensetzt bestromt werden. Es ist jedoch auch mög-
lich, beispielsweise bei Verwendung von Permanent-
magneten und nachdem der Kontaktbereich das Ma-
gnetfeld verlassen hat, den Kontaktbereich einer Er-
schütterung oder Ähnlichem auszusetzen. Im Falle
einer Ultraschall-Fügevorrichtung ist dies beispiels-
weise durch einen entsprechenden Ultraschall-Im-
puls möglich. Auf diese Weise wird verhindert, dass
magnetische Stoffe wie Eisenstaub oder Ähnliches
am Fügewerkzeug haften bleiben.

[0018] Vorzugsweise wird der Kontaktbereich, wäh-
rend er dem Magnetfeld ausgesetzt wird, in Schwin-
gung versetzt. Insbesondere kann die Schwingung
dann auch unterbrochen werden, sobald der Kontakt-
bereich nicht mehr dem Magnetfeld ausgesetzt ist, al-
so sobald beispielsweise das Magnetfeld abgeschal-
tet ist oder der Kontaktbereich herausbewegt wurde.
Damit kann die Magnetisierung, die verbleibt, nach-
dem der Kontaktbereich dem Magnetfeld ausgesetzt
war, erhöht werden. Besonders bevorzugte Parame-
ter für die Schwingung sind hierbei 15 bis 50 kHz für
die Frequenz und 5 bis 50 µm für die Amplitude.

[0019] Es ist von Vorteil, wenn als Fügevorrichtung
eine Nietvorrichtung, insbesondere eine Stanzniet-
vorrichtung, bei der das Fügewerkzeug einen Stem-
pel, der den Kontaktbereich aufweist, und insbeson-
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dere einen Niederhalter, umfasst, verwendet wird.
Entsprechend handelt es sich bei dem Fügeelement
dann um einen Niet, insbesondere einen Voll-, Halb-
hohl- oder Hohlniet. Gerade bei Stanznietvorrichtun-
gen ist eine besonders genaue Positionierung des
Niets nötig.

[0020] Vorzugsweise wird als Fügevorrichtung eine
Ultraschall-Fügevorrichtung verwendet, bei welcher
mittels eines Schwingungserzeugers Schwingungen
erzeugt werden, die auf wenigstens einen Teil des
Fügewerkzeugs (im Falle einer Stanznietvorrichtung
den Stempel) eingekoppelt werden. Wie bereits er-
wähnt, kann auf diese Weise gerade bei solchen
Ultraschall-Fügevorrichtungen Verschleiß vermieden
werden. Der Ultraschallerzeuger kann dann insbe-
sondere auch für die Erhöhung der Magnetisierung,
wie eben erwähnt, verwendet werden.

[0021] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus der Beschreibung und der
beiliegenden Zeichnung.

[0022] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachfolgend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0023] Die Erfindung ist anhand von Ausführungs-
beispielen in der Zeichnung schematisch dargestellt
und wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die
Zeichnung ausführlich beschrieben.

Figurenliste

Fig. 1 zeigt schematisch eine Ultraschall-Stanz-
nietvorrichtung als Fügevorrichtung.

Fig. 2 zeigt verschiedene Möglichkeiten zur Hal-
terung eines Niets in einem Fügewerkzeug einer
Stanznietvorrichtung.

Fig. 3 zeigten ein Fügewerkzeug einer Ultra-
schall-Stanznietvorrichtung gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 4 zeigt ein Fügewerkzeug einer Ultraschall-
Stanznietvorrichtung gemäß einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung.

Fig. 5 zeigt schematisch eine Anordnung mit ei-
ner Fügevorrichtung und einer Vorrichtung zur
Erzeugung eines Magnetfelds gemäß einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnung

[0024] In Fig. 1 ist schematisch eine Ultraschall-
Stanznietvorrichtung 10 als Beispiel für eine Fü-

gevorrichtung dargestellt. Die Stanznietvorrichtung
10 weist einen Rahmen 60 auf, der vorzugsweise
in Form eines C-Rahmens oder C-Bügels vorliegt,
an welchem die einzelnen Komponenten bei einer
Stanznietvorrichtung in der Regel angeordnet sind,
um die gewünschte Position zueinander einnehmen
zu können. Über den Rahmen 60 kann die Stanzniet-
vorrichtung 10 beispielsweise an einem Arm zur Be-
wegung im Raum befestigt sein.

[0025] Die Ultraschall-Stanznietvorrichtung 10 weist
einen Stempel 15, der hier auch als Sonotrode dient,
auf, beispielhaft mit einem runden Querschnitt. Der
Stempel 15 ist von einem (hülsenförmigen) Nieder-
halter 16 radial umgeben und relativ zu diesem in
Längsrichtung beweglich angeordnet. Der Niederhal-
ter ist hierbei vorzugsweise an einem sog. Nullam-
plitudendurchgang des Stempels, d.h. einer Position
des Stempels, an der Schwingungsamplituden Null
oder zumindest möglichst gering sind, mittels einer
Feder befestigt. Der Stempel 15 und der Niederhal-
ter 16 bilden dabei zusammen ein Fügewerkzeug 70.
Insbesondere ist der Stempel 15 mit einem Antrieb
50 gekoppelt, der dazu dient, eine zum Eindrücken
eines Niets 20 als Fügelement in die beiden Bautei-
le 11, 12 benötigte Kraft F aufzubringen. Der Antrieb
50 kann bspw. mittels der Recheneinheit 80 gesteu-
ert werden.

[0026] Ebenfalls ist der Niederhalter 16 dazu einge-
richtet, gegen die Oberfläche des dem Stempel 15
zugewandten Bauteils 11 mit einer Niederhaltekraft
zu drücken. Hierzu kann bspw. ein eigener Antrieb
vorgesehen sein. Jedoch kann der Niederhalter auch
(wie hier gezeigt) an den Antrieb des Stempels oder
an den Stempel selbst gekoppelt sein, beispielsweise
mittels einer Feder.

[0027] Der Stempel 15 ist über einen sog. Booster 31
mit dem Schwingungskonverter 30 wirkverbunden,
sodass die Ultraschall-Schwingungen auf den Stem-
pel 15 und damit den Niet 20 übertragbar sind. Insbe-
sondere werden dabei Ultraschallschwingungen mit
einer Schwingweite (Abstand zwischen maximaler
positiver und negativer Amplitude einer Schwingung)
zwischen 10 µm und 110 µm (entspricht einer Am-
plitude von 5 µm bis 55 µm) und einer Frequenz
zwischen 15 kHz und 35 kHz oder ggf. auch höher
erzeugt. Ein Signalgenerator 32 als Schwingungs-
erzeuger ist an die Recheneinheit 80 angebunden
und kann von dieser angesteuert werden, um den
Schwingungskonverter 30 anzuregen.

[0028] Bei dem Antrieb 50 kann es sich bspw. um ei-
nen Antrieb mit Kugel-, Rollen- oder Planetengewin-
detrieb oder dergleichen handeln, der dazu geeignet
ist, eine Kraft F zum Eindrücken eines Niets 20 als
Fügeelement in die Bauteile 11, 12 aufzubringen.
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[0029] Auf der dem Stempel 15 und dem Niederhal-
ter 16 gegenüberliegenden Seite der beiden Bautei-
le 11, 12 ist ein Gegenhalter in Form einer Matrize
18 angeordnet. Der Stempel 15 und die Matrize 18
sind in vertikaler Richtung, wie auch der Niederhalter
16, beweglich angeordnet und relativ zueinander be-
wegbar. Der Niederhalter 16 und die Matrize 18 die-
nen dazu, die beiden Bauteile 11, 12 zwischen dem
Niederhalter 16 und der Matrize 18 während der Be-
arbeitung durch den Stempel 15 einzuspannen bzw.
zusammenzudrücken.

[0030] Der Niet 20, hier beispielhaft ein Halbhohlniet,
besteht bevorzugt aus einem gegenüber den Werk-
stoffen der beiden Bauteile 11, 12 härteren Materi-
al, zumindest im Bereich eines Nietschafts. Die dem
Bauteil 11 abgewandte, ebene Oberseite des Niets
ist in einem Kontaktbereich 15' in Wirkverbindung mit
dem Stempel 15, der an der Oberseite des Niets 20
flächig anliegt.

[0031] Weiterhin ist eine Nietzuführung 85, die ins-
besondere auch automatisiert ausgebildet sein kann,
gezeigt, mittels welcher Niete in den Niederhalter
16 eingebracht werden können. Hierbei können bei-
spielsweise lose Niete über einen Profilschlauch, ins-
besondere pneumatisch, zugeführt werden. Denkbar
ist jedoch beispielsweise auch ein Gurtband zur Zu-
führung magazinierter Niete.

[0032] In Fig. 2 sind verschiedene Möglichkeiten
dargestellt, wie der Niet 20 auf herkömmliche Wei-
se in dem Fügewerkzeug 70 bzw. dem Niederhalter
16 gehalten werden kann. In Fig. 2a ist die Innen-
seite des Niederhalters 16 beispielhaft mit Fasern 40
versehen, die nach unten gerichtet sind. Der Niet 20
kann auf diese Weise einerseits gehalten, anderer-
seits aber auch durch den Stempel leicht nach unten
gedrückt und dabei geführt werden.

[0033] In Fig. 2b ist die Innenseite des Niederhalters
16 beispielhaft mit nach unten gerichteten Stützen 41,
die mittels Federn gelagert sind, versehen, die nach
unten gerichtet sind. Der Niet 20 kann auf diese Wei-
se einerseits gehalten, andererseits aber auch durch
den Stempel leicht nach unten gedrückt werden.

[0034] In Fig. 2c ist an einer Seite des Niederhal-
ters 16 beispielhaft ein Nietschieber 42 vorgesehen,
über den der Niet seitlich in den Niederhalter gedrückt
wird. Der Niet 20 kann auf diese Weise einerseits
gehalten, andererseits aber auch durch den Stempel
leicht nach unten gedrückt werden.

[0035] In Fig. 2d ist die Innenseite des Niederhal-
ters 16 beispielhaft mit eingebetteten Kugeln 43 ver-
sehen, die beispielsweise aus Elastomeren oder po-
lymerem Material gefertigt sind. Der Niet 20 kann auf
diese Weise einerseits gehalten, andererseits aber

auch durch den Stempel leicht nach unten gedrückt
und geführt werden.

[0036] Bei den gezeigten Möglichkeiten, um den Niet
20 in Position zu halten, besteht jedoch immer ein
Kontakt zwischen dem Niet 20 und dem Niederhalter
16. Wenn nun, wie in Fig. 1 zu sehen, der Stempel
15 mit dem Niet 20 in Kontakt steht und in den Stem-
pel Schwingungen eingekoppelt werden, übertragen
sich diese Schwingungen auch auf den Niederhalter
16 bzw. die dort enthaltenden mechanischen Kompo-
nenten. Der Niederhalter bzw. die Komponenten un-
terliegen dadurch erhöhtem Verschleiß.

[0037] In Fig. 3 ist schematisch ein Fügewerkzeug
70 einer Ultraschall-Stanznietvorrichtung gemäß ei-
ner bevorzugten Ausführungsform der Erfindung,
dargestellt. Bei dem Fügewerkzeug 70 kann es sich
beispielsweise um das in Fig. 1 gezeigte Fügewerk-
zeug handeln.

[0038] In dem Niederhalter 16 ist hier ein ringför-
miger Permanentmagnet 90 eingebracht, der hier in
Schnittansicht zu sehen ist. Der Permanentmagnet
90 stellt dabei ein Magnetfeld B bereit. Der Stempel
15 als Teil des Fügewerkzeugs 70 ist dabei aus ei-
nem magnetisierbaren Material gefertigt, das eine ge-
wisse Remanenz aufweist, wenn es einem Magnet-
feld ausgesetzt war (also ferromagnetischen ist), wie
dies eingangs näher erläutert wurde.

[0039] An der Fügevorrichtung 70 ist zu sehen, dass
der Stempel 15 oder zumindest der Kontaktbereich
15', bereits bevor der Niet in die Fügevorrichtung 70
eingesetzt wird oder von dieser aufgenommen wird,
durch eine entsprechende Bewegung des Stempels
15 in Richtung der Bauteile 11, 12 dem Magnetfeld B
ausgesetzt und damit magnetisiert werden kann. Auf
diese Weise kann der später in die Fügevorrichtung
70 eingebrachte Niet am Stempel 15 haften und zu-
gleich zentriert werden.

[0040] Insbesondere ist auch zu sehen, dass ein
Spalt zwischen dem Stempel 15 bzw. dem Niet 20
und dem Niederhalter 16 vorgesehen ist, wodurch ei-
ne Übertragung von Schwingungen vermieden wird.
Im gezeigten Fall wird der Stempel 15 bzw. der Kon-
taktbereich 15' auch noch während des Fügevor-
gangs dem Magnetfeld B ausgesetzt.

[0041] In Fig. 4 ist schematisch ein Fügewerkzeug
70' einer Ultraschall-Stanznietvorrichtung gemäß ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung, dargestellt. Auch das Fügewerkzeug 70' kann
beispielsweise in der in Fig. 1 gezeigten Fügevorrich-
tung verwendet werden.

[0042] Das Fügewerkzeug 70' entspricht im Grun-
de dem Fügewerkzeug 70 gemäß Fig. 3, jedoch mit
dem Unterschied, dass anstatt eines Permanentma-
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gneten eine Spule 91 in dem Niederhalter 16 inte-
griert ist, bei welcher beispielsweise durch Anlegen
einer Spannung ein Stromfluss bewirkt werden kann,
sodass das Magnetfeld B erzeugt wird.

[0043] Davon abgesehen, dass das Magnetfeld im
gezeigten Beispiel größer ist als gemäß Fig. 3, wo-
durch beispielsweise eine schnellere Magnetisierung
des Stempels 15 erreicht werden kann, entspricht die
Funktionsweise derjenigen gemäß Fig. 3.

[0044] In Fig. 5 ist schematisch eine Anordnung mit
einer Fügevorrichtung 10' und einer Vorrichtung 92
zur Erzeugung eines Magnetfelds B gemäß einer wei-
teren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung
dargestellt.

[0045] Die Fügevorrichtung 10', die ähnlich der Fü-
gevorrichtung gemäß Fig. 1 sein kann, ist vorliegend
Teil einer Fertigungseinrichtung 100. Bei der Ferti-
gungseinrichtung 100 kann es sich bspw. um einen
Industrieroboter, beispielsweise für einen automobi-
len Karosseriebau, handeln.

[0046] Die Fertigungseinrichtung 100 weist dabei ei-
ne auf einem Boden angeordnete Trägerstruktur 3
und zwei daran angeordnete, miteinander verbunde-
ne und bewegliche Arme 4 und 5 auf. Am Ende des
Armes 5 ist die Fügevorrichtung 10' angeordnet.

[0047] Die Vorrichtung 92 zur Erzeugung eines Ma-
gnetfelds B kann beispielsweise einen Permanent-
magneten oder eine Spule aufweisen. Die Fügevor-
richtung 10' kann nun derart in einen Bereich, in dem
das Magnetfeld B erzeugt wird, bewegt werden, dass
der Stempel bzw. der Kontaktbereich der Fügevor-
richtung 10', der wie auch in Bezug auf Fig. 3 näher
erläutert, magnetisierbar ist, magnetisiert wird.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer Fügevorrichtung
(10, 10'), die ein Fügewerkzeug (70, 70') aufweist,
das in einem Kontaktbereich (15') mit einem Füge-
element (20) in Kontakt bringbar ist, mittels welchem
das Fügeelement (20) mit Kraft beaufschlagbar und
in einem Fügevorgang in wenigstens ein Bauteil (11,
12) einbringbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
als Fügewerkzeug (70, 70') ein Fügewerkzeug, das
wenigstens in dem Kontaktbereich (15') ein magne-
tisierbares Material mit einer Remanenz größer Null
aufweist, und als Fügeelement (20) ein Fügeelement,
das ein magnetisierbares Material aufweist, verwen-
det werden, und dass der Kontaktbereich (15') vor
dem Fügevorgang und/oder während des Fügevor-
gangs einem Magnetfeld (B) ausgesetzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Magnet-
feld (B) mittels einer Vorrichtung (90, 91) zur Bereit-
stellung eines Magnetfelds (B), die in der Fügevor-
richtung (10), insbesondere am und/oder im Füge-
werkzeug (70, 70') angeordnet ist, bereitgestellt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Magnetfeld (B) mittels einer Vorrichtung (92) zur Be-
reitstellung eines Magnetfelds (B), die getrennt von
der Fügevorrichtung (10') vorgesehen ist, bereitge-
stellt wird, und wobei die Fügevorrichtung (10') und/
oder die Vorrichtung (92) zur Bereitstellung des Ma-
gnetfelds (B) derart bewegt werden, dass sich die Fü-
gevorrichtung (10') in einem Bereich befindet, in dem
das Magnetfeld (B) erzeugt wird oder vorhanden ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei als die
Vorrichtung (90, 91, 92) zur Bereitstellung des Ma-
gnetfelds (B) wenigstens ein Permanentmagnet (91)
und/oder wenigstens eine stromdurchflossene Spule
(91) verwendet werden.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Kontaktbereich (15') nach dem
Fügevorgang entmagnetisiert wird.

6.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei der Kontaktbereich (15'), während er
dem Magnetfeld (B) ausgesetzt wird, in Schwingung
versetzt wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei die Schwin-
gung unterbrochen wird, sobald der Kontaktbereich
(15') nicht mehr dem Magnetfeld (B) ausgesetzt ist.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei als Fügevorrichtung (10, 10') eine
Nietvorrichtung, insbesondere ein Stanznietvorrich-
tung, bei der das Fügewerkzeug (70, 70') einen Stem-
pel (15), der den Kontaktbereich (15') aufweist, und
insbesondere einen Niederhalter (16), umfasst, und

als Fügeelement (20) ein Niet, insbesondere ein Voll-,
Halbhohl- oder Hohlniet, verwendet werden.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, wobei als Fügevorrichtung (10, 10') ei-
ne Ultraschall-Fügevorrichtung verwendet wird, bei
welcher mittels eines Schwingungserzeugers (32)
Schwingungen erzeugt werden, die auf wenigstens
einen Teil des Fügewerkzeugs (70, 70') eingekoppelt
werden.

10.   Fügevorrichtung (10, 10'), die ein Fügewerk-
zeug (70, 70') aufweist, das in einem Kontaktbereich
(15') mit einem Fügeelement (20) in Kontakt bringbar
ist, mittels welchem das Fügeelement (20) mit Kraft
beaufschlagbar und in einem Fügevorgang in we-
nigstens ein Bauteil (11, 12) einbringbar ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Fügewerkzeug (70, 70')
wenigstens in dem Kontaktbereich (15') ein magne-
tisierbares Material mit Remanenz größer Null auf-
weist.

11.  Fügevorrichtung (10) nach Anspruch 10, die ei-
ne Vorrichtung (90, 91) zur Bereitstellung eines Ma-
gnetfelds (B) aufweist, dem der Kontaktbereich (15')
vor dem Fügevorgang und/oder während des Füge-
vorgangs aussetzbar ist, und wobei die Vorrichtung
(90, 91) zur Bereitstellung des Magnetfelds (B) ins-
besondere am und/oder im Fügewerkzeug (10), an-
geordnet ist.

12.  Fügevorrichtung (10, 10') nach einem der An-
sprüche 10 oder 11, wobei die Vorrichtung (90, 91,
92) zur Bereitstellung eines Magnetfelds (B) wenigs-
tens einen Permanentmagneten und/oder wenigs-
tens eine von Strom durchfließbare Spule umfasst.

13.  Fügevorrichtung (10, 10') nach einem der An-
sprüche 10 bis 12, wobei die Fügevorrichtung (10,
10') als Nietvorrichtung, insbesondere als Stanzniet-
vorrichtung, ausgebildet ist, bei der das Fügewerk-
zeug (70, 70') einen Stempel (15), der den Kontakt-
bereich (15') aufweist, und insbesondere einen Nie-
derhalter (16), umfasst.

14.  Fügevorrichtung (10, 10') nach einem der An-
sprüche 10 bis 13, wobei die Fügevorrichtung (10,
10') als Ultraschall-Fügevorrichtung ausgebildet ist,
bei welcher mittels eines Schwingungserzeugers (32)
Schwingungen erzeugbar sind, die auf wenigstens ei-
nen Teil des Fügewerkzeugs (70, 70') einkoppelbar
sind.

15.    Anordnung mit einer Fügevorrichtung (10')
nach einem der Ansprüche 10 bis 14, und mit einer
getrennt von der Fügevorrichtung (10') vorgesehenen
Vorrichtung (92) zur Bereitstellung eines Magnetfelds
(B), welchem der Kontaktbereich vor dem Fügevor-
gang und/oder während des Fügevorgangs aussetz-
bar ist, wobei die Fügevorrichtung (10') und/oder die
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Vorrichtung (92) zur Bereitstellung des Magnetfelds
derart bewegbar sind, dass sich die Fügevorrichtung
(10') in einem Bereich befindet, indem das Magnet-
feld (B) erzeugbar oder vorhanden ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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