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(54) Bezeichnung: Bolzenfügeverfahren und -vorrichtung

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Fügen von Befes-
tigungselementen (12) wie Bolzen auf Werkstücke (14) wie
Bleche, mit den Schritten, eine Fügefläche (18) eines Befes-
tigungselementes (12) und/oder eine Fügefläche (22) eines
Werkstückes (14) vorzubereiten und das Befestigungsele-
ment (12) und das Werkstück (14) zusammenzuführen, der-
art, dass das Befestigungselement (12) mit dem Werkstück
(14) verbunden wird, wobei vor dem Vorbereitungsschritt ein
Reinigungsschritt durchgeführt wird, um die Fügefläche des
Werkstückes zu reinigen.
Damit beinhaltet der Reinigungsschritt, eine Reinigungselek-
trode (62) über der Fügefläche (22) des Werkstückes anzu-
ordnen und zwischen der Reinigungselektrode (62) und der
Fügefläche (22) einen Reinigungslichtbogen (74) zu erzeu-
gen.



DE 10 2012 015 121 A1    2014.05.15

2/14

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Fügen von Befestigungselementen wie Bol-
zen auf Werkstücke wie Bleche, mit den Schritten,
eine Fügefläche eines Befestigungselementes und/
oder eine Fügefläche eines Werkstückes vorzuberei-
ten und das Befestigungselement und das Werkstück
zusammenzuführen, derart, dass das Befestigungs-
element auf das Werkstück gefügt wird, wobei vor
dem Fügeschritt ein Reinigungsschritt durchgeführt
wird, um die Fügefläche des Werkstückes zu reini-
gen.

[0002] Ferner betrifft die vorliegende Erfindung eine
Vorrichtung zum Fügen von Befestigungselementen
auf Werkstücke, insbesondere zum Durchführen des
o. g. Verfahrens, mit einer Befestigungselement-Hal-
teeinrichtung zum Halten eines Befestigungselemen-
tes, wobei die Befestigungselement-Halteeinrichtung
mittels einer Antriebseinrichtung entlang einer ersten
Achse bewegbar ist.

[0003] Ein Fügeverfahren der oben genannten Art
ist beispielsweise das sogenannte Bolzenschweißen.
Mit diesem Verfahren werden Befestigungselemente
wie Bolzen, Muttern oder Blechstreifen senkrecht auf
eine Oberfläche eines Werkstückes wie eines Ble-
ches geschweißt, wobei das Verfahren mit einseitiger
Zugänglichkeit des Werkstückes möglich ist.

[0004] Das Bolzenschweißen wird umfänglich im
Bereich des Karosseriebaus für Kraftfahrzeuge ein-
gesetzt, wobei die so auf Werkstücke wie Karosse-
riebleche gefügten Befestigungselemente beispiels-
weise als Anker für Clips dienen, an denen wiederum
Kabelstränge, Benzinleitungen, etc. befestigbar sind.

[0005] Die Befestigungselemente und/oder die
Werkstücke sind dabei häufig verunreinigt, beispiels-
weise durch Trockenschmierstoff und/oder Tiefzieh-
öl, insbesondere als Rückstände von vorher durch-
geführten Kaltumformprozessen. Zur Reinigung von
Befestigungselement bzw. Werkstück ist es aus dem
Stand der Technik bekannt, dem eigentlichen Bol-
zenschweißprozess einen Reinigungsprozess vorzu-
schalten. Bei diesem wird vor dem Erzeugen des
Schweißlichtbogens mit relativ hoher Stromstärke
ein Reinigungslichtbogen zwischen dem Werkstück
und dem aufzuschweißenden Befestigungselement
erzeugt, der eine geringere Stromstärke aufweist. Bei
diesem Reinigungsschritt werden die einander ge-
genüberliegenden Schweißflächen in der Regel noch
nicht angeschmolzen. Hierbei erfährt das Bauteil mit
negativer Polarität durch den Austritt von Elektronen
eine gewisse reinigende Erwärmung, die zur Ver-
brennung der Benetzungsstoffe führt. Die Rückstän-
de dieses Verbrennungsprozesses werden dann an
dem Bauteil mit positiver Polarität abgelegt, sofern
sie nicht gleich verdampfen. Durch häufige Polaritäts-

wechsel können die Oberflächen folglich gut gereinigt
werden.

[0006] Bei sehr dünnwandigen Werkstücken mit
Blechdicken von beispielsweise kleiner gleich 1 mm
besteht die Gefahr, dass häufige Polaritätswechsel
zu einem ”Durchschweißen” führen, bei dem das
Werkstück im Bereich der Schweißfläche nicht nur
oberflächlich angeschmolzen wird sondern durchge-
hend, so dass an dieser Stelle ein Loch entsteht und
eine Bolzenschweißverbindung nicht mehr möglich
ist.

[0007] Dieses Problem ergibt sich insbesondere
bei der Verwendung von Aluminium-Befestigungsele-
menten bzw. -werkstücken.

[0008] Im Stand der Technik ist ein Bolzenschweiß-
verfahren mit vorgeschaltetem Reinigungsprozess
beschrieben in dem Dokument EP 1 183 127 B1.

[0009] Ferner ist es bekannt, metallische
Werkstückoberflächen induktiv zu reinigen
(DE 10 2008 028 272 A1).

[0010] Aus dem Dokument DE 10 2007 032 067 A1
ist ferner ein Verfahren zur Reinigung einer Werk-
stückoberfläche mittels eines kryogenen Mediums
bekannt.

[0011] Das Dokument DE 10 2009 053 762 A1
schlägt eine Reinigungsvorrichtung für einen Bolzen-
schweißkopf mit einem Bürstenpaar vor.

[0012] Auch ein chemisches Reinigen, beispielswei-
se mittels Aceton ist im Stand der Technik bekannt.

[0013] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der Erfindung, ein verbessertes Fügeverfahren bzw.
eine verbesserte Fügevorrichtung anzugeben, die es
erlauben, die Oberflächen von sehr dünnen Werk-
stücken, insbesondere aus Aluminium, vorab effektiv
zu reinigen, bzw. prozesssichere Bolzenfügeprozes-
se mit derart dünnen Werkstücken erst zu ermögli-
chen.

[0014] Diese Aufgabe wird bei dem eingangs ge-
nannten Verfahren dadurch gelöst, dass der Rei-
nigungsschritt beinhaltet, eine Reinigungselektrode
über der Fügefläche des Werkstückes anzuordnen
und zwischen der Reinigungselektrode und der Fü-
gefläche einen Reinigungslichtbogen zu erzeugen.

[0015] Ferner wird die obige Aufgabe bei der ein-
gangs genannten Fügevorrichtung dadurch gelöst,
dass die Fügevorrichtung eine Reinigungselektro-
den-Halteeinrichtung zum Halten einer Reinigungs-
elektrode aufweist, wobei die Reinigungselektroden-
Halteeinrichtung entlang einer zweiten Achse ausge-
richtet ist und wobei die von der Reinigungselektro-
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den-Halteeinrichtung gehaltene Reinigungselektrode
mit einer elektrischen Leistungsquelle verbindbar ist.

[0016] Der Grundgedanke der vorliegenden Erfin-
dung besteht folglich darin, einen Reinigungspro-
zess mittels eines Reinigungslichtbogens durchzu-
führen, diesen Reinigungsprozess jedoch nicht unter
Verwendung des anschließend zu fügenden Befes-
tigungselementes durchzuführen sondern unter Ver-
wendung einer speziell hierfür vorgesehenen Reini-
gungselektrode.

[0017] Der Reinigungslichtbogen kann dabei so ge-
polt werden, dass Elektronen aus dem Werkstück
austreten und sich dann ggf. an einer Oberfläche der
Reinigungselektrode ablagern.

[0018] Die Befestigungselemente können in vorab
gereinigtem Zustand bereitgestellt werden. Folglich
kann nach dem Durchführen des Reinigungsschrit-
tes ein Bolzenfügeprozess durchgeführt werden, bei
dem die Fügefläche des Werkstückes mittels eines
Reinigungslichtbogen unter Verwendung einer Rei-
nigungselektrode gereinigt worden ist und bei dem
eine Fügefläche des Befestigungselementes ablage-
rungsfrei vorliegen kann, so dass anschließend ein
optimierter Fügeprozess mit gereinigten Oberflächen
durchgeführt werden kann.

[0019] Die Reinigungselektrode kann eine Elektrode
aus dem gleichen Material sein wie das Werkstück
und/oder aus dem gleichen Material wie das spä-
ter zu fügende Befestigungselement. Es kann sich
bei der Reinigungselektrode jedoch auch um eine
Elektrode aus einem klassischen Elektrodenmaterial
wie Wolfram handeln. Die dem Werkstück zugewand-
te Fläche der Reinigungselektrode kann kleiner sein
als die Fügefläche des Befestigungselementes, kann
insbesondere jedoch genauso groß sein oder größer
sein als die Fügefläche des Befestigungselementes.

[0020] Das Befestigungselement kann eine Mutter
sein und kann ein Blechteil sein (wie beispielswei-
se bekannt durch das sogenannte Weldfast®-Schwei-
ßen). Besonders bevorzugt handelt es sich bei dem
Befestigungselement jedoch um einen Fügebolzen,
der einen Schaft und einen daran anschließenden
Flanschabschnitt aus dem gleichen Material auf-
weist. Die Unterseite des Flanschabschnittes ist da-
bei als Fügefläche ausgebildet. Die Fügefläche kann
als stumpfwinklige Kegelfläche ausgebildet sein.

[0021] Der Begriff des Fügens wird vorliegend ins-
besondere als Schweißvorgang verstanden, bei dem
beide Füge- bzw. Schweißflächen (die des Befes-
tigungselementes und die des Werkstückes) ange-
schmolzen werden, so dass die Gesamtschmelzen
beim Zusammenfügen zu einer Gesamtschmelze
vermischt werden, die nach dem Erkalten für die stoff-
schlüssige Verbindung sorgt.

[0022] Generell kann unter Fügen jedoch auch ein
Verfahren verstanden werden, bei dem nur eine
der Schweißflächen angeschmolzen wird. Der Begriff
des Vorbereitens soll vorliegend so verstanden wer-
den, dass hierunter beispielsweise auch Erwärmun-
gen fallen, wie sie beispielsweise beim Löten auftre-
ten, oder der Auftrag von Klebstoff. Demzufolge kann
der Begriff des Fügens folglich beinhalten, dass die
Bauteile ohne Zusatzstoff oder mit Zusatzstoff mitein-
ander verbunden werden.

[0023] Das bevorzugte Material des Werkstückes
und des Befestigungselementes ist vorwiegend Alu-
minium, kann aber auch Stahl sein. Das Werkstück
weist vorliegend eine Blechdicke von kleiner gleich 1
mm auf.

[0024] Der Reinigungsschritt wird vorliegend vor-
zugsweise ohne Polaritätswechsel durchgeführt. Fer-
ner wird auch der vorzugsweise nachfolgende
Schweißschritt vorzugsweise ohne Polaritätswech-
sel durchgeführt. Die Polaritäten von Reinigungs-
schritt und Schweißschritt können jedoch unter-
schiedlich sein. Zwischen dem Reinigungsschritt und
dem Schweißschritt kann eine kurze Pause vorgese-
hen sein, die beispielsweise größer ist als 10 ms und
kleiner als 3 s, insbesondere größer als 25 ms und
kleiner als 2 s, vorzugsweise größer als 40 ms und
kleiner als 1,5 s.

[0025] Insgesamt ist es in einer bevorzugten Varian-
te möglich, Aluminiumbolzen auf dünne Aluminium-
bleche zu schweißen, ohne die Gefahr eines Durch-
schweißens oder einer Rissbildung an der Rücksei-
te des Aluminiumbleches. Die zulässige Blechdicke
kann dabei auch kleiner sein als 2,0 mm, insbeson-
dere kleiner als 0,9 mm, und ist vorzugsweise größer
als 0,5 mm.

[0026] Bei der erfindungsgemäßen Fügevorrichtung
können für die Erzeugung eines Schweißlichtbogens
und für die Erzeugung des Reinigungslichtbogens
unterschiedliche elektrische Leistungsquellen vorge-
sehen sein. Vorzugsweise sind das Befestigungsele-
ment, das in einer Befestigungselement-Halteeinrich-
tung gehalten ist und die Reinigungselektrode, die in
einer Reinigungselektroden-Halteeinrichtung gehal-
ten ist, jedoch mit derselben elektrischen Leistungs-
quelle verbunden, insbesondere in Parallelschaltung.

[0027] Die elektrische Leistungsquelle ist dabei vor-
zugsweise in weiten Grenzen hinsichtlich des elektri-
schen Stromes und/oder der elektrischen Spannung
einstellbar ausgebildet. Ferner sind mittels der elek-
trischen Leistungsversorgungsvorrichtung Polaritäts-
wechsel vorzugsweise realisierbar.

[0028] Die erfindungsgemäße Fügevorrichtung kann
kostengünstig realisiert sein, da an einem Fügekopf
lediglich eine zusätzliche Reinigungselektroden-Hal-
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teeinrichtung vorzusehen ist (und ggf. ein entspre-
chender elektrischer Anschluss an eine Leistungs-
versorgung). Ferner ist es in der Regel nicht notwen-
dig, die Werkstücke vorab aufwendig zu reinigen, bei-
spielsweise durch eine CO2-Schnee-Reinigung und/
oder eine Laser-Reinigung. Demgegenüber kann
das erfindungsgemäße Fügeverfahren vorzugswei-
se ohne derartige vorgeschaltete Reinigungsprozes-
se durchgeführt werden. Ein Bolzenschweißverfah-
ren kann vorzugsweise ein Hubzündungs-Schweiß-
verfahren sein, bei dem das Befestigungselement zu-
nächst auf das Werkstück aufgesetzt wird, anschlie-
ßend ein Pilotlichtbogen gezogen wird und das Be-
festigungselement anschließend von dem Werkstück
abgehoben wird, um einen Lichtbogen zu ziehen.
Zum Erzeugen des Schweißlichtbogens wird dann
die Stromstärke in der Regel erhöht. Nach dem Zu-
sammenfügen von Werkstück und Befestigungsele-
ment wird der Schweißlichtbogen kurzgeschlossen
und die elektrische Leistungsquelle abgeschaltet, so
dass die Gesamtschmelze erstarren kann.

[0029] Alternativ ist es auch möglich, das er-
findungsgemäße Verfahren in Verbindung mit
dem sogenannten Spitzenzündungs-Schweißverfah-
ren durchzuführen, bei dem eine Spitze eines Be-
festigungselementes auf das Werkstück aufgesetzt
wird und anschließend ein hoher Strom eingeschal-
tet wird, bei dem die Spitze verdampft und anschlie-
ßend gleich aufgrund des dann eingerichteten Ab-
standes zwischen Befestigungselement und Werk-
stück ein Schweißlichtbogen erzeugt wird.

[0030] Die Reinigungselektrode kann eine speziell
für diesen Zweck bereitgestellte Elektrode sein. Be-
sonders bevorzugt ist es jedoch, wenn die Reini-
gungselektrode durch ein Befestigungselement ge-
bildet wird, wie es anschließend auch auf das Werk-
stück gefügt wird. Hierdurch kann die Teilevielfalt ver-
ringert werden. Ferner ist es möglich, ein Befesti-
gungselement auf die gleiche Art und Weise in ei-
ne Reinigungselektroden-Halteeinrichtung einzuset-
zen, wie derartige Befestigungselemente in. die Be-
festigungselement-Halteeinrichtung eingesetzt wer-
den. Das als Reinigungselektrode verwendete Be-
festigungselement wird vorzugsweise nach dem Rei-
nigungsschritt nicht mehr als Befestigungselement
verwendet, das auf ein Werkstück aufzuschweißen
ist. Das als Reinigungselektrode verwendete Befes-
tigungselement wird vorzugsweise nach einfachem
oder vielfachem Gebrauch entsorgt.

[0031] Die Aufgabe wird somit vollkommen gelöst.

[0032] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
es von besonderem Vorzug, wenn der Reinigungs-
lichtbogen erzeugt wird, indem die Reinigungselek-
trode auf das Werkstück aufgesetzt wird, ein elek-
trischer Reinigungsstrom eingeschaltet wird und die
Reinigungselektrode anschließend von dem Werk-

stück abgehoben wird, um auf diese Weise den Rei-
nigungslichtbogen zu erzeugen.

[0033] Bei dieser Variante wird der Reinigungslicht-
bogen folglich analog zu einem Bolzenschweißpro-
zess mit Hubzündung durchgeführt. Folglich kann auf
etablierte Werkzeugkomponenten und -prozesse zu-
rückgegriffen werden, um den Reinigungslichtbogen
zu erzeugen.

[0034] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist es bevorzugt, wenn die Reinigungs-
elektrode nach dem Reinigungsschritt oder nach
einer Mehrzahl von Reinigungsschritten gesäubert
wird.

[0035] Die Säuberung kann dabei beispielsweise
mechanisch erfolgen, z. B. mittels einer Bürste oder
dergleichen.

[0036] Besonders bevorzugt ist es, wenn die Reini-
gungselektrode beispielsweise beim Überführen ei-
nes Werkzeugträgers von einer Reinigungsposition
in eine Schweißposition automatisch an einer sol-
chen mechanischen Säuberungseinrichtung wie ei-
ner Bürste vorbeigeführt wird.

[0037] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform wird die Reinigungselektrode nach dem
Reinigungsschritt oder nach einer Mehrzahl von Rei-
nigungsschritten ausgetauscht.

[0038] Da nicht zu vermeiden ist, dass sich die
Oberfläche der Reinigungselektrode trotz einer me-
chanischen Säuberung nach und nach ”zusetzt”, ist
ein Austausch der Reinigungselektrode nach einem
oder mehreren Reinigungsschritten vorteilhaft, oder
auch dann, wenn eine mechanische Säuberung nicht
durchgeführt werden kann.

[0039] Ein Aspekt der Erfindung liegt folglich auch
in der Verwendung eines Befestigungselementes als
Reinigungseinrichtung in einem Fügeverfahren und/
oder eine Fügevorrichtung der erfindungsgemäßen
Art.

[0040] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform werden ein Schweißlichtbogen und der
Reinigungslichtbogen mit unterschiedlicher Polarität
erzeugt.

[0041] Bevorzugt ist es dabei, wenn zur Erzeugung
des Reinigungslichtbogens an das Werkstück ein ne-
gativer Pol angelegt wird und an das Befestigungs-
element ein positiver Pol. Hierdurch kann gewähr-
leistet werden, dass während des Reinigungslichtbo-
gens Elektronen aus dem Werkstück austreten und
für eine reinigende Erwärmung sorgen, die zur Ver-
brennung der Benetzungsstoffe führen kann.
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[0042] Ferner ist es bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren insgesamt bevorzugt, wenn das Befesti-
gungselement und die Reinigungselektrode an einem
gemeinsamen Werkzeugträger angeordnet sind, der
nach dem Reinigungsschritt von einer Reinigungspo-
sition in eine Fügeposition bewegt wird.

[0043] Hierdurch kann das erfindungsgemäße Ver-
fahren mit geringem konstruktivem Aufwand realisiert
werden.

[0044] Bei der erfindungsgemäßen Fügevorrichtung
ist es demzufolge von Vorteil, wenn die Befestigungs-
element-Halteeinrichtung und die Reinigungselektro-
den-Halteeinrichtung an einem gemeinsamen Werk-
zeugträger gelagert sind.

[0045] Dabei ist es hierbei von Vorteil, wenn der
Werkzeugträger an einem Fügekopf mittels eines
Werkzeugträger-Antriebs in eine Fügeposition ver-
fahrbar ist, in der die erste Achse mit einer Fügeachse
ausgerichtet ist, und in eine Reinigungsposition ver-
fahrbar ist, in der die zweite Achse mit der Fügeachse
ausgerichtet ist.

[0046] Der Fügekopf kann dabei beispielsweise von
einem Roboter geführt sein, wobei der Werkzeugträ-
ger an dem Fügekopf in geeigneter Weise beweg-
lich ist, um das Verfahren von Fügeposition in Rei-
nigungsposition und umgekehrt zu realisieren. Das
Verfahren des Werkzeugträges von der Reinigungs-
in die Fügeposition und umgekehrt kann auch vom
Roboter selbst durchgeführt werden.

[0047] In manchen Ausführungsformen kann der
Werkzeugträger dabei noch eine weitere Positi-
on anfahren, beispielweise eine Übergabepositi-
on, in der es möglich ist, Befestigungselemente in
die Befestigungselement-Halteeinrichtung einzuset-
zen und/oder in die Reinigungselektroden-Halteein-
richtung einzusetzen.

[0048] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
ist der Werkzeugträger-Antrieb als Drehantrieb aus-
gebildet.

[0049] Dabei kann die Drehachse senkrecht zu der
ersten Achse und der zweiten Achse ausgerichtet
sein. Alternativ kann die Drehachse des Drehantrie-
bes parallel zu der ersten Achse und der zweiten Ach-
se ausgerichtet sein. Während im ersteren Fall die
erste Achse und die zweite Achse vorzugsweise nicht
parallel zueinander angeordnet sind, sind die erste
Achse und die zweite Achse im zweiten Fall vorzugs-
weise parallel zueinander angeordnet.

[0050] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
ist der Werkzeugträger-Antrieb als Verschiebeantrieb
ausgebildet.

[0051] Hierbei können die Befestigungselement-
Halteeinrichtung und die Reinigungselektroden-Hal-
teeinrichtung beispielsweise an einer Art Schieber
angeordnet sein, der zwischen der Reinigungspositi-
on und der Fügeposition hin und her bewegbar ist,
und zwar als Längsantrieb.

[0052] In allen oben genannten Ausführungsformen
ist es möglich, den Werkzeugträger-Antrieb so zu
realisieren, dass dieser den Werkzeugträger auch in
eine Übergabeposition verfahren kann, in der ein Be-
festigungselement von dem Fügekopf in die Befesti-
gungselement-Halteeinrichtung (und/oder in die Rei-
nigungselektroden-Halteeinrichtung) eingesetzt bzw.
übergeben werden kann.

[0053] Hierdurch kann die Zufuhr von Befestigungs-
elementen zu der Befestigungselement-Halteeinrich-
tung automatisiert erfolgen, indem die Befestigungs-
elemente beispielsweise mit dem Schaft voraus in die
Austrittsseite der Befestigungselement-Halteeinrich-
tung eingeführt werden. Hierdurch kann der Aufbau
der Befestigungselement-Halteeinrichtung (und/oder
der Reinigungselektroden-Halteeinrichtung) verein-
facht werden, da ein automatisiertes Zuführen nicht
”von hinten” (also über die dem Werkzeugträger zu-
gewandte Seite der jeweiligen Halteeinrichtung) er-
folgen muss.

[0054] Generell ist es ferner möglich, die Reini-
gungselektrode starr an dem Werkzeugträger zu be-
festigen. Die Bewegung der Reinigungselektrode zur
Erzeugung eines Reinigungslichtbogens kann vom
Roboter selbst durchgeführt werden.

[0055] Von besonderem Vorzug ist es jedoch, wenn
die Reinigungselektroden-Halteeinrichtung mittels ei-
ner weiteren Antriebseinrichtung entlang der zweiten
Achse bewegbar ist.

[0056] Bei dieser Ausführungsform kann ein Rei-
nigungslichtbogen durch ein Hubzündungsverfahren
erzeugt werden, indem die Reinigungselektrode zu-
nächst auf das Werkstück aufgesetzt wird und nach
Einschalten des Reinigungsstromes von dem Werk-
stück abgehoben wird, um den Reinigungslichtbogen
zu ziehen.

[0057] Die weitere Antriebseinrichtung kann als se-
parate Antriebseinrichtung ausgebildet sein. In man-
chen Varianten kann jedoch die Antriebseinrich-
tung zum Bewegen der Befestigungselement-Halte-
einrichtung auch zum Bewegen der Reinigungselek-
troden-Halteeinrichtung verwendet werden.

[0058] Ferner ist es generell möglich, dass die erste
Achse und die zweite Achse parallel zueinander aus-
gerichtet sind.
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[0059] In einer bevorzugten Variante sind die erste
Achse und die zweite Achse jedoch unter einem Win-
kel zueinander ausgerichtet, der kleiner gleich 180°
ist, vorzugsweise kleiner gleich 90° und insbesonde-
re größer gleich 0°, vorzugsweise größer gleich 15°.

[0060] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Winkel
kleiner gleich 45° ist.

[0061] Bei dieser Ausführungsform ist es bevorzugt,
wenn der Werkzeugträger-Antrieb als Drehantrieb
ausgebildet ist, dessen Drehachse quer zu der ersten
und zu der zweiten Achse verläuft.

[0062] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend 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.

[0063] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden in der nachfol-
genden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:

[0064] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Füge-
vorrichtung;

[0065] Fig. 2 einen Werkzeugträger der Fügevor-
richtung der Fig. 1 in einer Übergabeposition;

[0066] Fig. 3 den Werkzeugträger der Fig. 2 beim
Übergang von einer Übergabeposition in eine Reini-
gungsposition;

[0067] Fig. 4 den Werkzeugträger der Fig. 2 in einer
Reinigungsposition;

[0068] Fig. 5 den Werkzeugträger der Fig. 2 beim
Erreichen einer Fügeposition;

[0069] Fig. 6 den Werkzeugträger der Fig. 2 wäh-
rend der Erzeugung eines Schweißlichtbogens;

[0070] Fig. 7 den Werkzeugträger der Fig. 2 nach
einem durchgeführten Schweißverfahren; und

[0071] Fig. 8 eine Draufsicht auf eine alternative
Ausführungsform eines Werkzeugträgers.

[0072] In Fig. 1 ist eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Fügevorrichtung in Form einer Bol-
zenschweißvorrichtung schematisch dargestellt und
generell mit 10 bezeichnet.

[0073] Die Schweißvorrichtung 10 dient dazu, Be-
festigungselemente 12 wie z. B. Bolzen, auf Werkstü-
cke 14 wie z. B. Bleche zu schweißen. Die Befesti-
gungselemente 12 und/oder die Werkstücke 14 kön-

nen aus einem metallischen Material hergestellt sein,
beispielsweise aus Stahl, insbesondere jedoch aus
einem Leichtmetall wie Aluminium. Die Befestigungs-
elemente 12 weisen jeweils einen Flansch 16 auf, an
dessen Unterseite eine Schweißfläche 18 ausgebil-
det ist. An der Oberseite des Flansches 16 weisen
die Befestigungselemente 12 einen Schaft 20 auf, der
vorzugsweise einstückig mit dem Flansch 16 ausge-
bildet ist. Das Werkstück 14 kann insbesondere aus
einem Blechmaterial hergestellt sein, das eine Dicke
24 von kleiner gleich 2 mm aufweist, insbesondere
von kleiner gleich 0,9 mm. Das Werkstück 14 weist
auf einer Oberseite eine Schweißfläche 22 auf, deren
Form etwa der Schweißfläche 18 des Flansches 16
entspricht.

[0074] Die Schweißvorrichtung 10 weist einen
Schweißkopf 26 auf, der handgeführt sein kann, der
jedoch insbesondere von einem Roboter 28 geführt
sein kann. Der Roboter 28 kann beispielsweise ei-
nen ersten Arm 30 und einen zweiten Arm 32 auf-
weisen, wobei der Schweißkopf 26 am Ende des
zweiten Armes gelagert ist. Mittels des Roboters 28
kann der Schweißkopf 26 weitgehend frei im Raum
dreidimensional bewegt werden. Über den Roboter
28 erfolgt vorzugsweise auch eine Energieversor-
gung des Schweißkopfes 26. Schweißenergie und
Prozessablaufsteuerung werden von einer Steuer-
und Energiequelle 73 bereitgestellt bzw. durchge-
führt. Die Steuer- und Energiequelle 73 kann mit ei-
ner Zuführeinrichtung 34 eine Einheit bilden. Ferner
kann die Schweißvorrichtung 10 eine Befestigungs-
element-Zuführeinrichtung 34 aufweisen, die eben-
falls stationär angeordnet ist und beispielsweise über
einen Schlauch 36 mit dem Schweißkopf 26 verbun-
den sein kann. Alternativ kann die Befestigungsele-
ment-Zuführeinrichtung 34 eine Übergabestation auf-
weisen, von der der Schweißkopf 26 eines oder vor-
zugsweise eine Mehrzahl von Befestigungselemen-
ten abholen kann, die dann in einem Magazin des
Schweißkopfes 26 zwischengespeichert werden.

[0075] An dem Schweißkopf 26 ist ein Schweißwerk-
zeug 40 gelagert, das eine Halteeinrichtung 42 für je-
weils ein Befestigungselement 12 aufweist. Die Hal-
teeinrichtung 42 ist dabei vorzugsweise so ausge-
bildet, dass ein Befestigungselement von vorne in
die Halteeinrichtung 42 eingesetzt werden kann und
dort während eines Schweißprozesses sicher gehal-
ten werden kann. Das Schweißwerkzeug 40 beinhal-
tet ferner eine Antriebseinrichtung 44, mittels der
die Halteeinrichtung 42 entlang einer ersten Achse
45 bewegbar ist, um beispielsweise einen Bolzen-
schweißprozess im Hubzündungsverfahren durch-
führen zu können. Die entsprechende Bewegungs-
richtung ist in Fig. 1 bei 46 gezeigt.

[0076] Das Schweißwerkzeug 40 kann starr an dem
Schweißkopf 26 befestigt sein. Vorliegend ist das
Schweißwerkzeug 40 an einem Werkzeugträger 50
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gelagert, der an dem Schweißkopf 26 um eine Dreh-
achse 52 drehbar gelagert ist, die senkrecht zu der
ersten Achse 45 ausgerichtet ist. Zum Verdrehen des
Werkzeugträgers 50 an dem Schweißkopf 26 ist ein
schematisch angedeuteter Drehantrieb 54 vorgese-
hen, der beispielsweise durch einen Elektromotor ge-
bildet sein kann.

[0077] An dem Schweißkopf 26 ist ein Übergabeab-
schnitt 56 vorgesehen, von dem aus Befestigungs-
elemente entlang einer Übergabeachse 57 in die Hal-
teeinrichtung 42 übergeben werden können. Dem
Übergabeabschnitt 56 ist ein Magazin 58 zugeord-
net, in dem eine Mehrzahl von Befestigungselemen-
ten aufnehmbar ist.

[0078] In Fig. 1 ist der Werkzeugträger 50 in einer
Drehposition gezeigt, die einer Schweißposition ent-
spricht, bei der die erste Achse 45 mit einer senk-
recht auf dem Werkstück 14 stehenden Schweißach-
se 48 ausgerichtet ist. Zum Übernehmen eines Be-
festigungselementes 12 an dem Übergabeabschnitt
56 wird der Werkzeugträger 50 aus der in Fig. 1 ge-
zeigten Position so verdreht, dass die erste Achse 45
mit einer nicht näher bezeichneten Übergabeachse
des Übergabeabschnittes 56 ausgerichtet ist.

[0079] Der Schweißkopf 26 weist ferner eine Rei-
nigungsanordnung 60 auf, die zum Reinigen der
Schweißfläche 22 des Werkstückes 14 dient. Die Rei-
nigungsanordnung 60 weist eine Reinigungselektro-
de 62 auf, die eine ähnliche Form besitzen kann
wie ein Befestigungselement 12 oder, in einer be-
vorzugten Variante, durch ein Befestigungselement
12 selbst gebildet sein kann. Die Reinigungsanord-
nung 60 weist eine Reinigungselektroden-Halteein-
richtung 64 auf, mittels der eine Reinigungselektrode
62 gehalten werden kann. Die Reinigungselektroden-
Halteeinrichtung 64 ist entlang einer zweiten Achse
65 ausgerichtet. Die Reinigungsanordnung 60 kann
starr an dem Schweißkopf 26 befestigt sein, ist je-
doch vorliegend an dem Werkzeugträger 50 gelagert.
Die Reinigungselektroden-Halteeinrichtung 64 kann
dabei starr an dem Werkzeugträger 50 festgelegt
sein. Bevorzugt ist es jedoch, wenn die Reinigungs-
elektroden-Halteeinrichtung 64 an dem Werkzeugträ-
ger 50 mittels einer Reinigungselektroden-Antriebs-
einrichtung 66 entlang der zweiten Achse 65 beweg-
bar ist, wie es in Fig. 1 durch eine Bewegungsrich-
tung 67 angedeutet ist.

[0080] In Fig. 1 ist ferner dargestellt, dass an dem
Schweißkopf 26 eine Elektroden-Säuberungseinrich-
tung 68 vorgesehen sein kann, die beispielsweise
als mechanische Säuberungseinrichtung ausgebil-
det ist und insbesondere eine Bürste 70 beinhal-
ten kann. Die Säuberungseinrichtung 68 ist dabei
vorzugsweise so angeordnet, dass eine von der
Reinigungselektroden-Halteeinrichtung 64 gehaltene
Reinigungselektrode 62 an ihrer von der Halteein-

richtung weg weisenden Seite mechanisch gereinigt
wird, wenn der Werkzeugträger 50 so bewegt wird,
dass die Reinigungselektrode 62 an der Bürste 70
vorbeibewegt wird.

[0081] In Fig. 1 ist ferner gezeigt, dass die erste Ach-
se 45 und die zweite Achse 65 unter einem Winkel
72 zueinander ausgerichtet sind, der vorzugsweise
größer ist als 0° und vorzugsweise kleiner gleich 90°.
In Fig. 1 ist eine Variante mit einem Winkel 72 von
90° dargestellt, um die Erfindung besser darstellen
zu können. Bevorzugt ist es jedoch, wenn der Win-
kel 72 kleiner ist als 90°, derart, dass die Antriebsein-
richtung 44 und die Reinigungselektroden-Antriebs-
einrichtung 66 in Umfangsrichtung näher zusammen-
rücken. In einer bevorzugten Variante können die-
se Antriebseinrichtungen auch miteinander integriert
sein.

[0082] Die Funktionsweise der Schweißvorrichtung
10 der Fig. 1 wird nachfolgend anhand der Fig. 2
bis Fig. 7 näher erläutert. Dabei zeigen die Fig. 2
bis Fig. 7 jeweils in schematischer Form einen Werk-
zeugträger 50, bei dem die Achsen 45, 65 unter 90°
ausgerichtet sind. Wenn der Winkel 72 kleiner ist,
kann der Bewegungsumfang des Werkzeugträgers
50 in entsprechender Weise verkleinert werden.

[0083] In Fig. 2 ist der Werkzeugträger 50 in ei-
ner Position gezeigt, bei der die erste Achse 45 mit
der Übergabeachse 57 ausgerichtet ist, um auf die-
se Weise ein Befestigungselement 12 von dem Über-
gabeabschnitt 56 zu übernehmen. Die in Fig. 2 ge-
zeigte Position wird auch als Übergabeposition U be-
zeichnet. Fig. 2 zeigt dabei ferner, dass die Reini-
gungselektrode 62' (die vorliegend als stabförmige
Elektrode gezeigt ist) und das Befestigungselement
12 parallel an die gleiche Leistungsversorgungsquel-
le bzw. Stromquelle 73 angeschlossen sein können,
die vorzugsweise so ausgebildet ist, dass sie Gleich-
ströme in zwei Polaritäten bereitstellen kann, so dass
die Stromquelle schematisch als Wechselstromquel-
le angedeutet ist.

[0084] Aus der in Fig. 2 gezeigten Position wird der
Werkzeugträger 50 im Uhrzeigersinn verdreht. Hier-
bei kommt die Reinigungselektrode 62' in Kontakt mit
der Reinigungselektroden-Säuberungseinrichtung.

[0085] Aus der in Fig. 3 gezeigten Position wird der
Werkzeugträger 50 im Uhrzeigersinn weitergedreht,
bis die Reinigungselektrode 62' über der Schweißflä-
che 22 angeordnet ist, in der also die zweite Achse 65
mit der Schweißachse 48 ausgerichtet ist. Das Befes-
tigungselement 12 wird hierbei an der Schweißstelle
des Werkstückes 14 vorbeigedreht. Die Reinigungs-
elektrode 62' wird bei dieser Drehbewegung über die
Bürste 68 bewegt und von den Rußablagerungen der
vorherigen Reinigungsprozesse befreit.
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[0086] In der in Fig. 4 gezeigten Reinigungsposition
R wird die Reinigungselektrode 62' zunächst mittels
der Reinigungselektroden-Antriebseinrichtung 66 ab-
gesenkt, bis die Reinigungselektrode 62' das Werk-
stück 14 kontaktiert. Anschließend wird über die
Stromquelle 73 ein Strom angelegt, wobei der Strom
ein Gleichstrom einer Polarität ist, bei der das Werk-
stück 14 vorzugsweise die negative Polarität besitzt.
In Fig. 4 ist angedeutet, dass das Werkstück 14 mit
einer Masse 75 verbunden ist. In diesem Fall wird
die Polarität durch die Stromquelle 73 entsprechend
eingestellt. Nach dem Einstellen eines solchen Reini-
gungsstromes wird die Reinigungselektrode 62' von
der Oberfläche des Werkstückes 14 mittels der Reini-
gungselektroden-Antriebseinrichtung 66 wegbewegt,
so dass ein Reinigungslichtbogen 74 gezogen wird.
Durch den Reinigungslichtbogen werden Elektronen
aus dem Werkstück 14 herausgelöst, wodurch sich
das Werkstück 14 im Bereich der Schweißfläche 22
erwärmt. Durch diese Erwärmung erfolgt teilweise ei-
ne Verbrennung bzw. Verdampfung von Verunreini-
gungen an der Oberfläche des Werkstückes 14, wie
beispielsweise Trockenschmierstoff und/oder Tief-
ziehöl oder dergleichen. Teilweise erfolgt eine Abla-
gerung von Rückständen dieses Verbrennungspro-
zesses an der Reinigungselektrode 62', die im vorlie-
genden Fall eine positive Polarität aufweist. Durch die
gewählte Polarität kann folglich gewährleistet wer-
den, dass die Schweißfläche 22 des Werkstückes 14
gereinigt wird und sich eventuelle Verunreinigungen
im Wesentlichen an der Elektrodenfläche der Reini-
gungselektrode 62' ablagern.

[0087] Anschließend wird, ausgehend aus der in
Fig. 4 gezeigten Reinigungsposition, der Werkzeug-
träger 50 entgegen dem Uhrzeigersinn zurückver-
dreht, bis die erste Achse 45 mit der Schweißach-
se 48 ausgerichtet ist, also das Befestigungselement
12, das zuvor übernommen worden ist, über der
Schweißfläche des Werkstückes 14 angeordnet ist.
Die in Fig. 5 gezeigte Position wird vorliegend als
Schweißposition S bezeichnet.

[0088] Anschließend in an sich bekannter Weise
ein Bolzenschweißprozess im Spitzenzündungsver-
fahren oder, wie vorliegend gezeigt, im Hubzün-
dungsverfahren durchgeführt. Dabei wird das Be-
festigungselement 12 zunächst mittels der Antriebs-
einrichtung 44 auf das Werkstück 14 abgesenkt.
Anschließend wird ein Pilotlichtstrom eingeschaltet,
der vorzugsweise eine entgegengesetzte Polarität zu
dem Reinigungsstrom hat.

[0089] In Fig. 6 ist gezeigt, dass nach dem erneuten
Abheben des Befestigungselementes 12 ein Licht-
bogen gezogen worden ist, wobei anschließend der
Strom vom Pilotstrom auf einen Schweißstrom er-
höht wird, der deutlich höher ist als der Pilotstrom, so
dass ein Schweißlichtbogen 76 erzeugt wird, wie es
in Fig. 6 schematisch angedeutet ist. Der Schweiß-

lichtbogen 76 ist vorzugsweise so ausgebildet, dass
die einander gegenüberliegenden Schweißflächen
18, 22 zumindest teilweise angeschmolzen werden.
Anschließend wird das Befestigungselement 12 wie-
der mittels der Antriebseinrichtung 44 auf das Werk-
stück 14 abgesenkt, vorzugsweise bis unter die Ober-
fläche des Werkstückes 14. Hierdurch vermischen
sich die Schmelzen des Befestigungselementes 12
und des Werkstückes 14. Ferner tritt ein Kurzschluss
auf, so dass die Stromquelle 73 abgeschaltet wird.
Die Gesamtschmelze erstarrt und das Befestigungs-
element 12 ist stoffschlüssig mit dem Werkstück 14
verbunden, wie es in Fig. 7 gezeigt ist. Aus der in
Fig. 7 gezeigten Position kann der Werkzeugträger
50 nun wiederum entgegen des Uhrzeigersinnes ver-
dreht werden, um ein weiteres Befestigungselement
12 von dem Übergabeabschnitt 56 zu übernehmen,
also in die in Fig. 2 gezeigte Übergabeposition U.

[0090] In der Übergabeposition U ist es ferner mög-
lich, die Reinigungselektrode 62' nach Bedarf auszu-
tauschen. Sofern die Reinigungselektrode 62 durch
ein Befestigungselement 12 gebildet ist, wie bei der
in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform, kann die Reini-
gungselektrode in Form des Befestigungselementes
12 auch zunächst an geeigneter Stelle ausgeworfen
werden und eine neue Reinigungselektrode in Form
eines Befestigungselementes übernommen werden,
indem der Werkzeugträger 50 so gedreht wird, dass
die zweite Achse mit der Übergabeachse überein-
stimmt. (Eine Position zwischen den zwei Positionen
der Fig. 3 und Fig. 4).

[0091] In Fig. 8 ist eine weitere Ausführungsform
eines Schweißkopfes 26'' mit einem daran beweg-
lichen Werkzeugträger 50'' gezeigt. An dem Werk-
zeugträger 50'' ist ein Schweißwerkzeug 40'' ange-
ordnet, dessen erste Achse 45'' in Fig. 2 mit der
Schweißachse 48 zusammenfällt. An dem Werk-
zeugträger 50'' ist ferner eine Reinigungsanordnung
60'' gelagert, deren zweite Achse 65'' parallel zu der
ersten Achse 45'' angeordnet ist. Fig. 8 zeigt dabei
eine Ansicht des Werkzeugträgers 50'' von unten in
Richtung der Schweißachse 48.

[0092] In einer Variante ist der Werkzeugträger 50''
so gelagert, dass er um eine Drehachse 80 verdreh-
bar ist, die parallel zu der ersten Achse 45'' und der
zweiten Achse 65'' ausgerichtet ist und vorzugswei-
se genau zwischen diesen zwei Achsen liegt. In die-
sem Fall kann die Reinigungsposition R eingerichtet
werden, indem der Werkzeugträger 50'' um 180° ver-
dreht wird. Ein entsprechender Drehantrieb 82 ist in
Fig. 8 schematisch angedeutet.

[0093] In einer alternativen Ausführungsform ist der
Werkzeugträger 50'' in einer Längsrichtung mittels ei-
nes Verschiebeantriebes 84 verschiebbar ausgestal-
tet. Die Achse, entlang der der Werkzeugträger 50''
mittels des Verschiebeantriebes 84 verschoben wer-
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den kann, liegt vorzugsweise parallel zu einer virtu-
ellen Verbindungsachse zwischen der ersten Achse
45'' und der zweiten Achse 65''. Auf den Verschie-
beantrieb 84 kann verzichtet werden, wenn die vom
Verschiebeantrieb durchzuführende Bewegung vom
Roboter selbst durchgeführt werden kann.

[0094] Es versteht sich, dass auch bei dem Werk-
zeugträger 50'' neben der Schweißposition S (die in
Fig. 8 gezeigt ist) und einer mittels des Drehantrie-
bes 82 oder des Verschiebeantriebes 84 einrichtba-
ren Reinigungsposition R auch eine Übergabepositi-
on anfahrbar ist, sofern der Werkzeugträger 50'' ent-
sprechend ausgebildet ist.

[0095] Der Drehantrieb 82 und der Verschiebean-
trieb 84 können elektromotorische, elektromagneti-
sche oder auch pneumatische Antriebe sein. Auch
der Drehantrieb 54 der Ausführungsform der Fig. 1
kann ein elektromotorischer, ein elektromagnetischer
oder ein pneumatischer Antrieb sein.

[0096] Die Antriebseinrichtung 44 kann beispiels-
weise durch einen Linearmotor oder durch eine Kom-
bination von Hubmagnet und Feder gebildet sein. In
entsprechender Weise kann die Reinigungselektro-
den-Antriebseinrichtung 66 durch einen Linearmotor
oder durch eine Kombination von Hubmagnet und Fe-
deranordnung gebildet sein. Die Reinigungselektro-
den-Antriebseinrichtung 66 kann auch durch einen
pneumatischen Antrieb getrieben sein.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Fügen von Befestigungselemen-
ten (12) wie Bolzen auf Werkstücke (14) wie Bleche,
mit den Schritten:
– Vorbereiten einer Fügefläche (18) eines Befesti-
gungselementes (12) und/oder einer Fügefläche (22)
eines Werkstückes (14); und
– Zusammenführen des Befestigungselementes (12)
und des Werkstückes (14), derart, dass das Befes-
tigungselement (12) auf das Werkstück (14) gefügt
wird,
wobei vor dem Fügeschritt ein Reinigungsschritt
durchgeführt wird, um die Fügefläche (22) des Werk-
stückes zu reinigen,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Reinigungsschritt beinhaltet, eine Reinigungs-
elektrode (62) über der Fügefläche (22) des Werkstü-
ckes anzuordnen und zwischen der Reinigungselek-
trode (62) und der Fügefläche (22) einen Reinigungs-
lichtbogen (74) zu erzeugen.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Reini-
gungslichtbogen (74) erzeugt wird, indem die Reini-
gungselektrode (62) auf das Werkstück (14) aufge-
setzt wird, ein elektrischer Reinigungsstrom einge-
schaltet wird und die Reinigungselektrode (62) an-
schließend von dem Werkstück (14) abgehoben wird.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Reinigungselektrode (62) nach dem Reinigungs-
schritt oder nach einer Mehrzahl von Reinigungs-
schritten gesäubert wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1, wobei
die Reinigungselektrode (62) nach dem Reinigungs-
schritt oder nach einer Mehrzahl von Reinigungs-
schritten ausgetauscht wird.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, wo-
bei ein Schweißlichtbogen (76) und der Reinigungs-
lichtbogen (74) mit unterschiedlicher Polarität erzeugt
werden.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–5, wobei
das Befestigungselement (12) und die Reinigungs-
elektrode (62) an einem gemeinsamen Werkzeugträ-
ger (50) angeordnet sind, der nach dem Reinigungs-
schritt von einer Reinigungsposition (R) in eine Füge-
position (S) bewegt wird.

7.  Vorrichtung (10) zum Fügen von Befestigungs-
elementen (12) auf Werkstücke (14), insbesondere
zum Durchführen des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1–6, mit einer Befestigungselement-Halte-
einrichtung (42) zum Halten eines Befestigungsele-
mentes (12), wobei die Befestigungselement-Halte-
einrichtung (42) mittels einer Antriebseinrichtung (44)
entlang einer ersten Achse (45) bewegbar ist, ge-
kennzeichnet durch eine Reinigungselektroden-Hal-

teeinrichtung (64) zum Halten einer Reinigungselek-
trode (62), wobei die Reinigungselektroden-Halteein-
richtung (64) entlang einer zweiten Achse (64) aus-
gerichtet ist und wobei die von der Reinigungselektro-
den-Halteeinrichtung (64) gehaltene Reinigungselek-
trode (62) mit einer elektrischen Leistungsquelle (73)
verbindbar ist.

8.    Schweißvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsele-
ment-Halteeinrichtung (42) und die Reinigungselek-
troden-Halteeinrichtung (64) an einem gemeinsamen
Werkzeugträger (50) gelagert sind.

9.  Schweißvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Werkzeugträger (50) an
einem Fügekopf (26) mittels eines Werkzeugträger-
Antriebs (54; 82; 84) in eine Fügeposition (S) verfahr-
bar ist, in der die erste Achse (45) mit einer Fügeach-
se (48) ausgerichtet ist, und in eine Reinigungspositi-
on (R) verfahrbar ist, in der die zweite Achse (65) mit
der Fügeachse (48) ausgerichtet ist.

10.    Schweißvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Werkzeugträger-
Antrieb als Drehantrieb (54; 82) ausgebildet ist.

11.    Schweißvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der Werkzeugträger-
Antrieb als Verschiebeantrieb (84) ausgebildet ist.

12.   Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 9–11, dadurch gekennzeichnet, dass der Werk-
zeugträger (50) mittels des Werkzeugträger-Antriebs
(54) in eine Übergabeposition (U) verfahrbar ist, in
der ein Befestigungselement (12) von dem Füge-
kopf (26) in die Befestigungselement-Halteeinrich-
tung (42) übergeben werden kann.

13.   Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7–12, dadurch gekennzeichnet, dass die Rei-
nigungselektrode-Halteeinrichtung (64) mittels einer
weiteren Antriebseinrichtung (66) entlang der zweiten
Achse (65) bewegbar ist.

14.   Schweißvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 7–13, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der ersten Achse (45) und der zweiten Achse (65) ein
Winkel (72) eingerichtet ist, der kleiner gleich 180°
ist, vorzugsweise kleiner gleich 90°, und insbesonde-
re größer 0°, vorzugsweise größer 15°.

15.    Verwendung eines Befestigungselementes
(12) als Reinigungselektrode (62) in einer einem Fü-
geverfahren nach einem der Ansprüche 1–6 und/oder
einer Fügevorrichtung (10) nach einem der Ansprü-
che 7–14.
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