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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Vorschieben eines sich in Längsrichtung erstreckenden fle-
xiblen Werkstückes sowie eine Vorrichtung hierfür.

Stand der Technik

[0002] In vielen industriellen Bereichen ist es wünschenswert, dass ein sich in Längsrichtung erstreckendes 
flexibles Werkstück beispielsweise zu einer Bearbeitung vorgeschoben wird. Dieses Vorschieben geschieht in 
kleinen Stufen oder kontinuierlich.

[0003] Als Vorschubeinrichtung ist beispielsweise ein Rollenantrieb für Draht bekannt, bei dem der Draht zwi-
schen jeweils zwei Rollen, die mit Umfangsnuten versehen sind, aufgenommen und geführt wird. Hierzu bedarf 
es eines erheblichen Aufwandes und einer Abstimmung der Rollen und der Rollengrössen aufeinander.

[0004] Soll beispielsweise eine Blechband in einer Stanzpresse einem entsprechenden Werkzeug zugeführt 
werden, so geschieht dies mit seitlichen Greifern, die das Blechband angreifen und in Arbeitsrichtung nach vor-
ne schieben. Hierzu ist in der Regel der Stanzpresse ein entsprechender eigener Vorschubantrieb zugeordnet, 
der ebenfalls sehr aufwendig ist.

Aufgabe

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung der o.g. Art aufzuzeigen, wel-
che kostengünstig und sehr wartungsarm betrieben werden können.

Lösung der Aufgabe

[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe führt, dass das Werkstück zwischen zwei Spannstellen festgelegt und dem 
Werkstück zwischen den beiden Spannstellen zum Durchbiegen ein Druckstempel zugeordnet ist.

[0007] Das bedeutet, dass lediglich eine hintere und eine vordere Spannstelle und ein Druckstempel notwen-
dig sind, welcher die Durchbiegung erzeugt. Der Aufwand zum Herstellen einer derartigen Vorrichtung und zu 
deren Betrieb ist ausserordentlich gering.

[0008] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel der Erfindung erfolgt die Aufhebung der Durchbiegung in 
Folge der eigenen Rückstellkraft des Werkstückes. Wird beispielsweise eine Schweissdraht durchgebogen, so 
erfolgt die Durchbiegung nur soweit, damit sie nicht bleibend ist.

[0009] Sollte es sich bei dem Werkstück um eine solches handeln, das nur geringe Rückstellkräfte hat, so 
könnte dem Druckstempel noch ein Gegenstempel zugeordnet sein, der die Durchbiegung des Werkstückes 
aufhebt. Auch dies soll von der vorliegenden Erfindung umfasst sein.

[0010] Jede Spannstelle ist sehr einfach aufgebaut. Es ist lediglich ein Auflager für das Werkstück notwendig, 
dem ein Spannstempel zugeordnet ist. Das Auflager bleibt in der Regel ortsfest, der Spannstempel wird ge-
genüber dem Auflager zum Festlegen des Werkstückes bewegt.

Figurenbeschreibung

[0011] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels sowie anhand der Zeichnung; diese zeigt in

[0012] Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungsgemässen Vorrichtung zum Vorschieben eines sich in 
Längsrichtung erstreckenden flexiblen Werkstücks;

[0013] Fig. 2 eine Frontansicht der Vorrichtung gemäss Fig. 1;

[0014] Fig. 3 bis Fig. 6 Seitenansichten der Vorrichtung gemäss Fig. 1 in unterschiedlichen Gebrauchslagen.

[0015] Eine erfindungsgemässe Vorrichtung zum Vorschieben eines sich in Längsrichtung erstreckenden fle-
xiblen Werkstücks 1 weist zwei Spannstellen 2 und 3 auf, zwischen denen das Werkstück 1 gehalten ist. Die 
2/5



DE 20 2005 013 653 U1    2006.01.26
Spannstelle 2 besteht aus einem Auflager 4.1 und einem Spannstempel 5.1, ebenso besteht die Spannstelle 
3 aus einem Auflager 4.2 und einem Spannstempel 5.2. Die Auflager 4.1 und 4.2 sind auf einem Tisch 6 an-
geordnet. Zwischen den Spannstellen 2 und 3 ist ein Druckstempel 7 vorgesehen, der, durch einen Doppelpfeil 
angedeutet, ebenso wie die Spannstempel 5.1 und 5.2 vertikal bewegbar ist.

[0016] In Fig. 2 ist angedeutet, dass das Werkstück 1, sofern es als Draht ausgebildet ist, teilweise in einer 
Mulde 8 zur besseren Führung aufgenommen ist.

[0017] Die Funktionsweise der vorliegenden Erfindung ist folgende:  
Bei dem Werkstück 1 handelt es sich beispielsweise um einen Schweissdraht, der einer Schweissstelle bspw. 
zum Laserschweissen zugeführt werden soll. Dieser Schweissdraht wird zwischen die beiden Spannstellen 2
und 3 eingespannt, wobei er auf den Auflagern 4.1 und 4.2 aufliegt und von den Spannstempeln 5.1 und 5.2
klemmend gehalten wird.

[0018] Als nächster Arbeitsschritt erfolgt ein Anheben des Spannstempels 5.1, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist. 
Jetzt ist der Draht 1 nur noch von der Spannstelle 3 gehalten.

[0019] Als nächstes erfolgt ein Absenken des Druckstempels 7, wie in Fig. 4 gezeigt, wodurch sich der Draht 
1 in geringem Umfange durchbiegt. Das entsprechende notwendige Drahtstück wird über das Auflager 4.1
nachgezogen.

[0020] Als nächstes wird der Spannstempel 5.1 wieder abgesenkt, so dass die Spannstelle 2 gemäss Fig. 5
geschlossen ist.

[0021] Als nächster Schritt erfolgt gemäss Fig. 6 ein Anheben des Druckstempels 7 und des Spannstempels 
5.2 der Spannstelle 3, so dass der Draht 1 sich durch seine eigene Rückstellkraft wieder gerade stellen kann. 
Dabei ist er aber um das geringe Mass der Durchbiegung vorgeschoben. Soll das erfindungsgemässe Verfah-
ren bspw. beim Vorschieben eines Schweissdrahtes angewendet werden, so geschieht dies selbstverständlich 
mit erheblicher Geschwindigkeit, je nachdem wie schnell der Vorschub des Drahtes gewünscht ist.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Vorschieben eines sich in Längsrichtung erstreckenden elastischen Werkstückes (1), 
z.B. eines Drahtes oder Blechstreifens, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkstück (1) zwischen zwei 
Spannstellen (2, 3) festgelegt und dem Werkstück zwischen den beiden Spannstellen (2, 3) zum Durchbiegen 
ein Druckstempel (7) zugeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jede Spannstelle (2, 3) aus einem Auflager 
(4.1, 4.2) und einem gegenüber dem Auflager bewegbaren Spannstempel (5.1, 5.2) besteht.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste
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Anhängende Zeichnungen
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