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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gitterschweissanla-
ge mit einer Anpressvorrichtung für mindestens ein
Werkzeug der Gitterschweissanlage. Die Anpressvor-
richtung umfasst ein erstes Pneumatikelement mit min-
destens einer ersten Kolbenstange, welche so ausge-
staltet ist, dass sie mit einem der Werkzeuge der Gitter-
schweissanlage in Wirkverbindung gebracht werden
kann (siehe z.B. US 6 241 142 B1). Ferner betrifft die
Erfindung ein Verfahren zum Schweissen von Gitterstä-
ben sowie einen Bausatz zur Aufrüstung einer Gitter-
schweissanlage.

Stand der Technik

[0002] Eine Gitterschweissanlage verschweisst
Längs- und Querstäbe zu einem Gitter. Beim Schweis-
sen werden die zu verschweissenden Gitterdrähte zu-
sammengepresst und mit einem definierten Strom er-
hitzt, welcher über die zu verschweissende Verbindungs-
stelle der Gitterdrähte fliesst.
[0003] Durch das gleichzeitige Einwirken der Tempe-
ratur und der Anpresskraft werden die Gitterstäbe stoff-
schlüssig miteinander verbunden. Die optimale Anpress-
kraft für den Schweissvorgang ist dabei abhängig von
den Gitterdrahtdurchmessern und der Materialbeschaf-
fenheit der zu verschweissenden Gitterdrähte. Zudem ist
es von Vorteil, wenn die Kraftquelle während des Pro-
zesses nachsetzen kann, um die Anpresskraft während
der Prozessdauer aufrechterhalten zu können. Üblicher-
weise werden Pneumatikpressen zum Verpressen der
Gitterstäbe verwendet, für höhere Kraftbereiche jedoch
auch Hydraulikpressen. Die Pneumatik- und die Hydrau-
likpressen ermöglichen es einerseits die Anpresskraft
während des gesamten Prozesses aufrechtzuerhalten,
andererseits die Anpresskraft an den Drahtdurchmesser
anzupassen.
[0004] Soweit es der erforderliche Kraftbereich zu-
lässt, werden daher Pneumatikpressen eingesetzt. Al-
lerdings ist der Kraftbereich einer üblichen Pneumatik-
presse begrenzt, denn Pneumatikpressen, welche für
hohe Kräfte geeignet sind, bewegen sich bei kleinen An-
presskräften nicht mehr schnell und zuverlässig. Daher
müssen die Pneumatikpressen bei einem Wechsel von
einem Gitterdrahtdurchmesser auf einen anderen häufig
umgerüstet werden, was einen hohen Zeit- und Arbeits-
aufwand bedeutet. Die Hydraulikpressen erlauben das
Aufbringen hoher Anpresskräfte und die Abdeckung
grosser Kraftbereiche. Jedoch ist der Einsatz von Hy-
draulikpressen sehr aufwendig und auch mit Schmutz
durch Ölleckagen verbunden.

Darstellung der Erfindung

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine dem ein-

gangs genannten technischen Gebiet zugehörende Git-
terschweissanlage zu schaffen, welche mindestens ei-
nen Nachteil des Bekannten überwindet und es insbe-
sondere ermöglicht, in einem grossen Kraftbereich kos-
teneffizient Gitterstäbe verschweissen zu können.
[0006] Die Lösung der Aufgabe ist durch die kenn-
zeichnenden Merkmale der unabhängigen Ansprüche
definiert. Gemäss der Erfindung umfasst die Gitter-
schweissanlage eine Anpressvorrichtung für mindestens
ein Werkzeug der Gitterschweissanlage. Dabei umfasst
die Anpressvorrichtung ein erstes Pneumatikelement mit
mindestens einer ersten Kolbenstange, welche so aus-
gestaltet ist, dass sie mit einem der Werkzeuge der Git-
terschweissanlage in Wirkverbindung gebracht werden
kann. Die Anpressvorrichtung umfasst ferner ein zweites
Pneumatikelement mit mindestens einer zweiten Kol-
benstange, welche so ausgestaltet ist, dass sie mit dem
ersten Pneumatikelement, insbesondere mit der ersten
Kolbenstange in Wirkverbindung gebracht werden kann.
Dabei sind das erste und das zweite Pneumatikelement
so angeordnet, dass die erste(n) und zweite(n) Kolben-
stange(n) durch eine translatorische Bewegung in ihrer
Längsrichtung (Z) eine gemeinsame Anpresskraft ausü-
ben können.
[0007] Durch die Erfindung kann ein grösserer Kraft-
bereich mit derselben Anpressvorrichtung abgedeckt
werden. Es kann ein grösserer Durchmesserbereich an
Gitterdrähten auf der Gitterschweissanlage ver-
schweisst werden, ohne dass umgerüstet werden muss.
Es kann dadurch sowohl die Anpresskraft nur von dem
ersten Pneumatikelement aufgebracht werden oder
gleichzeitig vom ersten und vom zweiten Pneumatikele-
ment. In einem unteren Kraftbereich kann die Anpress-
kraft nur von dem ersten Pneumatikelement aufgebracht
werden und die Wirkverbindung zwischen der (den) ers-
ten Kolbenstange(n) und der (den) zweiten Kolbenstan-
ge(n) unterbrochen sein. In diesem Fall wirkt die Reibung
des zweiten Pneumatikelements beim Anpressen nicht
der Anpresskraft entgegen bzw. bei einer Abhebebewe-
gung in entgegengesetzter Richtung nicht der Abhebe-
bewegung entgegen bzw. nicht auf eine translatorische
Bewegung der erste(n) Kolbenstange(n) des ersten
Pneumatikelements zurück.
[0008] Dadurch lässt sich die Anpressvorrichtung auch
mit geringen Anpresskräften betreiben und damit die Git-
terschweissanlage wesentlich flexibler und kostengüns-
tiger einsetzen. Zudem muss in einem unteren Kraftbe-
reich eine geringere Masse bewegt werden, so dass klei-
nere Kraftspitzen beim Aufsetzen der Anpressvorrich-
tung auf den zu verschweissenden Gitterstäben entste-
hen. Die Anpressvorrichtung kann zudem durch die ge-
ringere bewegte Masse schneller arbeiten. Gleichzeitig
kann der Luftverbrauch im unteren Kraftbereich gesenkt
werden.
[0009] Es ist auch möglich, dass eine Anordnung aus
einem ersten- und einem zweiten Pneumatikelement mit
mehreren Werkzeugen eine Wirkverbindung herstellen
kann. Beispielsweise können mehrere Elektroden be-
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züglich einer translatorischen Bewegung in ihrer Längs-
achse mit der (den) ersten Kolbenstange(n) wirkverbun-
den sein. Durch diese Anordnung lassen sich insbeson-
dere engmaschige Gitter verschweissen.
[0010] Ein erstes/zweites Pneumatikelement kann
mehrere parallel zueinander angeordnete Pneumatikzy-
linder mit jeweils einer erster/zweiten Kolbenstange um-
fassen, an welcher jeweils ein Kolben angeordnet ist.
[0011] In einer besonderen Ausführungsform sind die
Pneumatikzylinder des ersten und/oder zweiten Pneu-
matikelements als Duplexzylinder mit einem Duplexkol-
ben ausgebildet. Ein Duplexzylinder ist in zwei in Rich-
tung der Längsachse der Kolbenstange hintereinander
liegende Teilzylinder unterteilt. Ein Duplexkolben um-
fasst dabei zwei über die Kolbenstange verbundene Kol-
ben die jeweils in einem Teilzylinder angeordnet sind.
[0012] In einer weiteren besonderen Ausführungsform
sind die Pneumatikzylinder des ersten und des zweiten
Pneumatikelements als Triplexzylinder mit einem Trip-
lexkolben ausgebildet.
[0013] Gemäss der Erfindung sind die Pneumatikele-
mente so ausgestaltet, dass sie getrennt voneinander
steuerbar sind. Dabei sind sie so ausgestaltet, dass das
erste Pneumatikelement eine erste Steuereinrichtung
umfasst und das zweite Pneumatikelement eine zweite
Steuereinrichtung umfasst, welche jeweils separat an-
steuerbar sind. Durch die getrennte Ansteuerung können
die Pneumatikelemente separat dazugeschaltet werden.
Sie können dazugeschaltet werden, wenn dazu Bedarf
besteht.
[0014] Dadurch, dass beide Pneumatikelemente se-
parat dazugeschaltet werden können, kann ohne einen
Umrüstvorgang der Anpresskraftbereich der Anpress-
vorrichtung vergrössert oder verkleinert werden. Es kann
dabei automatisch der Anpresskraftbereich auf andere
Werkstücke und/oder Prozessparameter umgestellt
oder auch während der Bearbeitung umgestellt werden.
[0015] In einer besonderen Ausführungsform weist
mindestens eine erste oder eine zweite Kolbenstange
eine Kontaktstelle zur Herstellung einer Kontaktverbin-
dung auf, welche ausgelegt ist um die mindestens eine
erste Kolbenstange in Wirkverbindung mit einer zweiten
Kolbenstange zu bringen. Insbesondere ist die Kontakt-
stelle aus Messing.
[0016] Durch die Kontaktstelle ist es einfach möglich,
eine Wirkverbindung zwischen der ersten und der zwei-
ten Kolbenstange in Form einer Kontaktverbindung her-
zustellen und dadurch eine Anpresskraft von der zweiten
Kolbenstange auf die erste Kolbenstange zu übertragen,
wenn Bedarf dazu besteht, oder zu trennen, wenn kein
Bedarf dazu besteht. Es ist kein zusätzlicher Mechanis-
mus zum Herstellung oder zum Trennen der Kontaktver-
bindung notwendig.
[0017] In einer besonderen Ausführungsform weisen
alle ersten oder zweiten Kolbenstangen eine Kontakt-
stelle zur Herstellung eine Kontaktverbindung auf.
[0018] Alternativ kann anstelle der Kontaktverbindung
auch eine feste Verbindung zwischen der (den) ersten

und der (den) zweiten Kolbenstange(n) hergestellt wer-
den. Beispielsweise kann eine lösbare kraftschlüssige
Verbindung angewendet werden, wie beispielsweise ei-
ne Klemmverbindung. Es ist aber auch genauso möglich,
formschlüssige Verbindungen, beispielsweise über ei-
nen Bolzen oder eine Schnappverbindung zu realisieren.
In diesen Fällen muss jedoch jeweils die Verbindung zwi-
schen der ersten und der zweiten Kolbenstange beim
Herstellen und/oder Trennen der Wirkverbindung aktiv
hergestellt oder gelöst werden, beispielsweise durch ei-
nen manuellen Eingriff oder auch durch ein automatisier-
tes mechanisches bzw. mechatronisches Betätigungs-
mittel.
[0019] Es können jedoch auch andere Kraftübertra-
gungsmechanismen in Frage kommen. Beispielsweise
kann eine Verbindung über eine magnetische oder elek-
tromagnetische Kraft erfolgen. Es sind selbstverständ-
lich auch Mischformen der zuvor genannten Verbin-
dungsformen möglich.
[0020] Die Verwendung einer Kontaktstelle aus Mes-
sing ist besonders vorteilhaft, da Messing verschleissre-
sistent und gleichzeitig relativ weich ist und dadurch der
Stoss bei der Herstellung der Kontaktverbindung klein
gehalten werden kann. Dadurch dass die Kontaktstelle
an der (den) ersten oder zweiten Kolbenstange(n) im
Vergleich zu den Kolbenstangen, die üblicherweise aus
Stahl hergestellt sind, weich ist, kann der Verschleiss an
der zweiten oder ersten Kolbenstange, welche mit der
jeweiligen ersten oder zweiten Kolbenstange in Wirkver-
bindung gebracht werden kann, ebenfalls reduziert wer-
den.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Kontaktstelle austauschbar, so dass die Lebensdauer
der Anpressvorrichtung erhöht oder auch an das
Schweissgut angepasst werden kann.
[0022] Es sind jedoch auch Kontaktstellen aus ande-
ren Materialen möglich, insbesondere Materialen, die
dämpfend sind und somit einen Stoss verringern, die
aber auf der anderen Seite robust gegen Verschleiss
sind. Es eignen sich neben Messing-Verbindungen auch
andere Kupfer-Legierungen. Es können neben metalli-
schen Werkstoffen auch Kunststoffe oder Keramiken
verwenden werden. Insbesondere sind auch Kontakt-
stellen möglich, welche aus mehreren Materialen beste-
hen, wie beispielsweise aus Verbundwerkstoffen. Es
können auch beide Kolbenstangen mit Kontaktstellen
zum Herstellen einer Kontaktverbindung ausgestattet
sein.
[0023] In einer besonderen Ausführungsform sind die
erste(n) und zweite(n) Kolbenstange(n) in Serie ange-
ordnet.
[0024] Durch die Anordnung in Serie, ergibt sich die
Anpresskraft direkt aus der Summe der einzelnen Kräfte
der Pneumatikelemente. Die Anpresskraft des zweiten
Pneumatikelements wird dadurch immer über das erste
Pneumatikelement auf das Werkstück übertragen. Da-
durch ist eine Nachrüstung bestehender Maschinen ein-
fach möglich, da die Schnittstelle zum Werkzeug bei ei-
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ner Nachrüstung beibehalten werden kann.
[0025] Insbesondere werden die erste(n) und zwei-
te(n) Kolbenstange(n) auch geometrisch hintereinander
in Serie angeordnet. Dadurch werden Kippmomente ver-
mieden, welche sich beispielsweise bei einer quer zur
Längsrichtung versetzten Anordnung ergeben können.
Die Baubreite der Anpressvorrichtung bei einer vorge-
gebenen Anpresskraft kann durch die Anordnung in Se-
rie klein gehalten werden, wodurch auch engmaschige
Gitter geschweisst werden können. Zudem können auch
ähnliche Komponenten für das erste und das zweite
Pneumatikelement verwendet werden, wodurch die Kos-
ten klein gehalten werden können.
[0026] Alternativ lassen sich die erste(n) und zweite(n)
Kolbenstange(n) in einer Serie anordnen, wobei jedoch
die Kolbenstangen quer zur Längsrichtung (Z) zueinan-
der versetzt sind.
[0027] In einer weiteren alternativen Ausführungsform
sind die erste(n) und zweite(n) Kolbenstange(n) parallel
zueinander angeordnet, das heisst, das sowohl die ers-
te(n) und die zweite(n) Kolbenstange(n) eine Anpress-
kraft auf das Werkzeug auszuüben vermögen, ohne dass
jedoch der Kraftfluss der zweiten Kolbenstange(n) über
die erste(n) Kolbenstange(n) geht.
[0028] In einer besonderen Ausführungsform ist das
Werkzeug eine Elektrode, welche insbesondere bezüg-
lich einer translatorischen Bewegung in ihrer Längsach-
se mit der (den) ersten Kolbenstange(n) wirkverbunden
ist.
[0029] Dadurch, dass das Werkzeug eine Elektrode
ist, welche mit der ersten Kolbenstange wirkverbunden
ist, kann die Elektrode sehr schnell angepresst und wie-
der zurückgezogen werden, wodurch eine sehr schnelle
Bearbeitung, insbesondere eine sehr schnelle diskonti-
nuierliche Bearbeitung möglich ist, wie das beim
Schweissen von Gitterstäben der Fall ist. Insbesondere
können die Anpresskräfte der Elektrode direkt und damit
genau aufgebracht werden. Das Werkzeug kann auch
eine Strombrücke umfassen, an deren Ende Elektroden
angeordnet sind, wodurch serielles Schweissen möglich
wird.
[0030] In einer alternativen Ausführungsform ist das
Werkzeug ein Anpressmittel, welches die zu verschweis-
senden Gitterdrähte aneinanderpresst, wie beispielswei-
se eine Rolle.
[0031] In einer besonderen Ausführungsform weist
das zweite Pneumatikelement ein Rückhaltemittel auf,
welches ausgestaltet ist, eine Rückstellkraft auf die zwei-
te(n) Kolbenstange(n) auszuüben. Insbesondere um-
fasst das zweite Pneumatikelement mindestens eine
Rückstellfeder, welche so ausgestaltet ist, dass sie auf
die zweite(n) Kolbenstangen eine Rückstellkraft ausübt,
welche translatorisch zur Längsachse der zweite(n) Kol-
benstange(n) wirkt.
[0032] Die Rückstellkraft des Rückstellelements wirkt
in Längsrichtung (Z) der Anpresskraft entgegen und ver-
mag das zweite Pneumatikelement bzw. die zweite Kol-
benstange in einer Ruheposition halten oder gar in diese

zurückzuziehen.
[0033] Dadurch muss auch dann keine Druckluft auf-
gewendet werden, um das zweite Pneumatikelement in
der Ruheposition zu halten, wenn das zweite Pneuma-
tikelement vertikal über dem ersten Pneumatikelement
angeordnet ist.
[0034] Das erste Pneumatikelement kann auch dann
völlig unabhängig vom ersten Pneumatikelement betrie-
ben werden.
[0035] In einer besonderen Ausführungsform ist das
Rückstellelement ein elektromagnetisches Stellelement.
[0036] In einer weiteren besonderen Ausführungsform
ist das Rückstellelement ein Permanentmagnet.
[0037] Alternativ kann das zweite Pneumatikelement
jedoch auch als Zweiwegpneumatikelement ausgeführt
sein, so dass die zweite(n) Kolbenstange(n) in Längs-
richtung (Z) entgegen der Richtung der Anpresskraft über
Druckluft in der Ruheposition gehalten bzw. bewegt wer-
den kann.
[0038] In einer weiteren Alternativen Ausführungsform
umfasst das zweite Pneumatikelement kein Rückstelle-
lement.
[0039] In einer besonderen Ausführungsform umfas-
sen das erste und das zweite Pneumatikelement zum
schnellen Aufbau der Anpresskraft jeweils wenigstens
ein Vorschubventil, welches die Betätigung der ersten
und der zweiten Kolbenstange(n) in Längsrichtung (Z) in
Richtung der Anpresskraft ermöglicht. Als Vorschubven-
til wird im Rahmen der Erfindung eines Pneumatikele-
ments bezeichnet, durch welches Druckluft in die Luft-
kammern des Pneumatikelements eingelassen werden
kann, in welchen ein Überdruck ein Ausfahren der Kol-
benstange(n) in Richtung der zu verschweissenden Git-
terstäbe bewirkt oder eine Erhöhung des Anpressdrucks
bzw. Anpresskraft bewirkt. Dadurch, dass das erste und
das zweite Pneumatikelement jeweils ein Vorschubventil
umfasst, kann die Druckluft schneller eingelassen wer-
den als mit einem gemeinsamen Vorschubventil. Vor-
zugsweise umfassen beide Vorschubventile jeweils ei-
nen Entlüftungsanschluss, wodurch der Anpressdruck
bzw. die Anpresskräfte auch schneller abgebaut werden
können.
[0040] Als Vorschubventile mit Entlüftunganschluss
können beispielsweise 3/2-Wegeventile verwendet wer-
den.
[0041] Da das erste und das zweite Pneumatikelement
ein eigenes Vorschubventil umfassen, können sie auch
separat angesteuert werden.
[0042] Alternativ werden das erste und das zweite
Pneumatikelement von einem gemeinsamen Vorschub-
ventil angesteuert.
[0043] In einer besonderen Ausführungsform umfasst
das erste Pneumatikelement wenigstens ein Rückzug-
ventil, dass eine Betätigung der erste(n) Kolbenstan-
ge(n) in Längsrichtung (Z) in eine der Anpresskraft ent-
gegengesetzten Richtung ermöglicht. Als ein Rückzug-
ventil wird im Rahmen der Erfindung ein Pneumatikventil
bezeichnet, durch welches Druckluft in die Luftkammern
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des Pneumatikelements eingelassen werden kann, in
welchen ein Überdruck ein Einfahren der Kolbenstan-
ge(n) von den zu verschweissenden Gitterstäbe weg
oder eine Verringerung des Anpressdrucks bzw. An-
presskraft bewirkt. Die resultierende Kraft auf die erste(n)
Kolbenstange(n) bewirkt also dass die erste(n) Kolben-
stange(n) vom Werkstück wegbewegt bzw. zurückgezo-
gen wird. Das Pneumatikelement kann folglich als dop-
pelwirkendes Pneumatikelement betrieben werden.
[0044] Durch das Rückzugventil des ersten Pneuma-
tikelements ist ein schnelles Rückziehen der ersten Kol-
benstange(n) und, falls die zweite(n) Kolbenstange(n)
sich in Wirkverbindung mit der (den) ersten Kolbenstan-
ge(n) befindet, auch der zweiten Kolbenstange(n) mög-
lich.
[0045] Als Rückzugventile können beispielsweise
auch 3/2-Wegeventile mit einem Entlüftungsanschluss
verwendet werden.
[0046] Alternativ kann das Rückzugventil mit dem Aus-
fahrventil des ersten Pneumatikelements in Form eines
Wegeventils kombiniert werden, beispielsweise in Form
eines 4/2-Wegeventils, eines 4/3-Wegeventils oder 5/2-
Wegeventils.
[0047] In einer besonderen Ausführungsform umfasst
die Gitterschweissanlage ein Steuermodul, welches so
ausgestattet ist, dass es die Steuereinrichtungen der
Pneumatikelemente getrennt anzusteuern vermag und
das Vorschub- und das Rückzugventil des ersten Pneu-
matikelements mit dem Vorschubventil des zweiten
Pneumatikelements zu synchronisieren vermag. Durch
die getrennte Ansteuerung der Steuereinrichtungen, ins-
besondere der Vorschub- bzw. Rückzugventile ist eine
optimierte Bewegungsführung der Kolbenstange(n) und
damit des Werkzeugs und auch des Anpressdrucks bzw.
der Anpresskraft möglich. Beispielsweise kann das zwei-
te Pneumatikelement mit einer Zeitverzögerung zum ers-
ten Pneumatikelement ausgefahren werden, um den
Stoss des Werkzeugs zu verringern. Zudem kann eine
gewisse Anpresskraft erst im Laufe des Schweisspro-
zesses erforderlich sein, so dass das zweite Pneumatik-
element erst später aktiviert werden kann. Umgekehrt
kann es vorteilhaft sein, während des Schweissvorgangs
mit dem Vorschubventil des zweiten Pneumatikelements
die Druckluftzufuhr abzustellen um die Anpresskraft zu
reduzieren und die zweite(n) Kolbenstange(n), beispiels-
weise durch das Rückstellelement, in die Ruheposition
zurückzustellen. Die Synchronisierung kann auch das
Vorhalten von Stellzeiten beinhalten, welche es ermög-
licht den Schweisszyklus zeitlich zu optimieren. Beson-
ders bevorzugt ist, dass die Synchronisierung program-
mierbar ist. Es ist jedoch auch möglich, die Synchroni-
sierung durch Hardwarekomponenten wie elektrische
oder mechanische Verzögerungsglieder zu realisieren.
[0048] Alternativ können die Steuereinrichtungen der
Pneumatikelemente nur gemeinsam angesteuert wer-
den.
[0049] In einer besonderen Ausführungsform umfasst
die Gitterschweissanlage eine Stabzuführung, zum ge-

takteten Zuführen von zu verschweissenden Stäben, und
insbesondere eine Positioniereinrichtung zum Positio-
nieren der zu verschweissenden Stäbe in einem Werk-
zeugbereich, insbesondere einer magnetischen Positio-
niereinrichtung.
[0050] Durch die Positioniervorrichtung können quer
liegende Gitterstäbe vor dem Verschweissen auf einen
Anschlag gezogen und deren Lage überwacht werden,
wodurch die Anlage mit erhöhter Taktzeit betrieben wer-
den kann. In einer besonderen Ausführungsform kann
durch die magnetische Positioniervorrichtung der Gitter-
drahtdurchmesser erkannt und damit automatisch die
Anpresskraft über die Anpressvorrichtung eingestellt
werden.
[0051] In einer besonderen Ausführungsform umfasst
die Gitterschweissanlage eine Mehrzahl paralleler An-
ordnungen mit je dem ersten und dem zweiten Pneuma-
tikelement.
[0052] Eine Gitterschweissanlage verschweisst
Längs- und Querstäbe zu einem Gitter. Die Mehrzahl der
parallelen Anordnungen wird dabei bevorzugt in Rich-
tung der zu verschweissenden Querdrähte angeordnet.
Dadurch lässt sich die Gitterschweissanlage einfach an
die zu fertigenden Gitter anpassen bzw. skalieren. Dabei
kann vorgesehen werden, dass jeweils mehrere parallele
Anordnungen zu einer Gruppe angeordnet ist, welche
mit einem Werkzeug, beispielsweise einer Elektrode ei-
ne Wirkverbindung herstellen können. Dadurch kann die
Anpresskraft pro Werkzeug respektive pro Elektrode
oder Längsstab erhöht werden.
[0053] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist ein Verfahren zum Schweissen von Gitterstäben. Das
Verfahren umfasst die Schritte:

a) Bereitstellen einer erfindungsgemässen Gitter-
schweissanlage gemäss Anspruch 1;

b) Zuführen und Positionieren von zu verschweis-
senden Stäben in einen Werkzeugbereich der Git-
terschweissanlage;

c) Aktivieren des ersten Pneumatikelements zur Zu-
führung des Werkzeugs in den Werkzeugbereich mit
einer ersten Anpresskraft F1 und Auslösen eines
Schweissstroms, insbesondere eines Wechsel-
stroms, und,

d) eventuell aktivieren des zweiten Pneumatikele-
ments zur Addition einer zweiten Anpresskraft F2 an
die erste Anpresskraft F1.

[0054] Die Aktivierung des zweiten Pneumatikele-
ments ist dabei abhängig von der benötigten Anpress-
kraft. Kann die notwendige Anpresskraft vom ersten
Pneumatikelement abgedeckt werden, wird bevorzugt
nur das erste Pneumatikelement aktiviert. Vor allem bei
kleinen Anpresskräften kann die Anpresskraft dadurch
präziser eingestellt werden, da die Reibung des zweiten
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Pneumatikelements sich nicht auf die Anpresskraft aus-
wirkt.
[0055] Alternativ ist es auch möglich, nur das zweite
Pneumatikelement zu aktivieren.
[0056] In einer besonderen Ausführungsform werden
die Schritte c) und d) des Verfahrens synchronisiert.
[0057] Es kann vorteilhaft sein, die Schritte c) und d)
zeitlich zu synchronisieren, bzw. mit einem bestimmten
Zeitversatz auszuführen, um beispielsweise den Stoss
beim Auftreffen der ersten Kolbenstange(n) auf das
Werkzeug der Gitterschweissanlage und/oder des Werk-
zeugs auf die Gitterstäbe zu reduzieren. Zudem kann,
sofern eine kleinere Anpresskraft am Anfang eines
Schweisszyklus benötigt wird, zu Beginn nur das erste
Pneumatikelement aktiviert ist und das zweite, falls er-
forderlich erst aktiviert wird, wenn im Verlauf des Zyklus
eine höhere Anpresskraft erforderlich ist oder auch um
die Anpresskraft trotz des sich veränderten Abstands der
miteinander verschmelzenden Gitterdrähte die Anpress-
kraft nachsetzen zu können. Die am Anfang des Prozes-
ses geringere Anpresskraft kann somit präziser aufge-
baut werden.
[0058] Umgekehrt kann es auch vorteilhaft sein, dass
das zweite Pneumatikelement vor dem ersten Pneuma-
tikelement deaktiviert wird, um am Ende des Schweiss-
prozesses eine kleinere definierte Prozesskraft einzu-
stellen und damit die Gittergeometrie und die Ver-
schweissung zu optimieren.
[0059] Die Synchronisierung kann dabei sowohl zeit-
basiert sein als auch ereignisgesteuert. Beispielsweise
kann bei Überschreiten einer bestimmten Anpresskraft-
schwelle oder auch einer Schwelle des Schweissstroms
das zweite Pneumatikelement aktiviert oder auch deak-
tiviert werden.
[0060] Die Synchronisierung kann auch verwendet
werden, um elektrische und mechanische Zeitkonstan-
ten oder Signallaufzeiten zu kompensieren oder abzu-
stimmen.
[0061] Alternativ kann jedoch eine gleichzeitige An-
steuerung der beiden Pneumatikelemente verwendet
werden.
[0062] In einer besonderen Ausführungsform wird die
Summe der Anpresskräfte abhängig von Durchmesser
und/oder Material der zu verschweissenden Stäbe ein-
gestellt, insbesondere dergestalt, dass ein allfälliges
plastisches Verformen durch ein Einwirken der Anpress-
kräfte auf die Stäbe im Wesentlichen verhindert wird.
[0063] Durch das Abstimmen der Anpresskraft kann
einerseits die Gitterqualität in Bezug auf die Verschweis-
sstellen sowie auf die geometrische Genauigkeit opti-
miert und auch in Abhängigkeit des Schweissstromes
die Schweisszeit optimiert werden.
[0064] In einer besonderen Ausführungsform wird der
Schweissstrom über einen Zeitraum X aufrechterhalten
und die Anpresskraft F1 und/oder F2 über diesen Zeit-
raum variiert, insbesondere erhöht.
[0065] Es kann somit der Verlauf der resultierenden
Anpresskraft über den Schweisszyklus variiert und auf

den Durchmesser und/oder das Material der Gitterstäbe
abgestimmt werden.
[0066] Alternativ kann die Anpresskraft F1 und/oder F2
über diesen Zeitraum konstant gehalten werden, wobei
die Kolbenstange(n) während des Schweissvorgangs
nachsetzen, um die Anpresskraft F1 und/oder F2 oder
auch die Summe der beiden Kräfte konstant zu halten.
[0067] In einer besonderen Ausführungsform, wird der
Schweissstrom während des Zeitraums X in seiner Am-
plitude und/oder Frequenz variiert.
[0068] Ein Bausatz zur Aufrüstung einer Gitter-
schweissanlage zu einer erfindungsgemässen Gitter-
schweissanlage wie sie durch die kennzeichnenden
Merkmale des unabhängigen Anspruchs 1 definiert ist,
umfasst:

a) Ein erstes Pneumatikelement mit mindestens ei-
ner ersten Kolbenstange, welche so ausgestaltet ist,
dass sie mit einem der Werkzeuge der Gitter-
schweissanlage in Wirkverbindung gebracht werden
kann;
b) ein zweites Pneumatikelement mit mindestens ei-
ner zweiten Kolbenstange welche so ausgestaltet
ist, dass sie mit der ersten Kolbenstange in Wirkver-
bindung gebracht werden kann, und
c) ein Verbindungselement, welches ausgelegt ist,
das erste Pneumatikelement mit dem zweiten Pneu-
matikelement in Wirkverbindung zu bringen und wel-
ches insbesondere eine Kontaktstelle zur Herstel-
lung einer Kontaktverbindung aufweist, welche aus-
gelegt ist um die erste Kolbenstange in Wirkverbin-
dung mit der zweiten Kolbenstange zu bringen, ins-
besondere wobei die Kontaktstelle aus Messing ist,
d) wobei eine Anpresskraft sowohl nur vom ersten
als auch gleichzeitig vom ersten und vom zweiten
Pneumatikelement aufgebracht werden kann.

[0069] Das erste Pneumatikelement umfasst bevor-
zugt zwei parallel zueinander angeordnete Pneumatik-
zylinder mit jeweils einer ersten Kolbenstange und einem
ersten Kolben und das zweite Pneumatikelement um-
fasst bevorzugt zwei parallel zueinander angerordnete
Pneumatikzylinder mit jeweils einer zweiten Kolbenstan-
ge und einem zweiten Kolben.
[0070] In einer besonderen Ausführungsform sind die
Pneumatikzylinder des ersten und/oder zweiten Pneu-
matikelements als Duplexzylinder ausgebildet und die
Kolben als Duplexkolben. Ein Duplexzylinder ist in zwei
in Richtung der Längsachse der Kolbenstange hinterein-
ander liegende Teilzylinder unterteilt. Ein Duplexkolben
umfasst dabei zwei über die Kolbenstange verbundene
Kolben die jeweils in einem Teilzylinder angeordnet sind.
[0071] In einer weiteren besonderen Ausführungsform
sind die Pneumatikzylinder des ersten und des zweiten
Pneumatikelements als Triplexzylinder mit einem Trip-
lexkolben ausgebildet.
[0072] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren und konkreter Ausführungsbeispiele näher er-
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läutert, ohne allerdings auf diese eingeschränkt zu sein.
[0073] Aus der Detailbeschreibung und der Gesamt-
heit der Patentansprüche können sich zudem weitere
vorteilhafte Ausführungsformen und Merkmalskombina-
tionen der Erfindung ergeben.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0074] Die zur Erläuterung des Ausführungsbeispiels
verwendeten Zeichnungen zeigen:

Fig. 1a Blockdiagramm eines ersten Ausführungs-
beispiels der erfindungsgemässen Gitterschweiss-
anlage;

Fig. 1b Prinzipskizze der Anpressvorrichtung des
ersten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäs-
sen Gitterschweissanlage;

Fig. 2a Perspektivische und schematische Ansicht
der Anpressvorrichtung eines zweiten Ausführungs-
beispiels der erfindungsgemässen Gitterschweiss-
anlage;

Fig. 2b Schnittansicht und schematische Ansicht der
Anpressvorrichtung gemäss Fig. 2a;

Fig. 3 Perspektivische und schematische Ansicht
zweier parallel angeordneter Einzelschweissgrup-
pen eines dritten Ausführungsbeispiels der erfin-
dungsgemässen Gitterschweissanlage.

[0075] Grundsätzlich sind in den Figuren gleiche Teile
mit gleichen Bezugszeichen versehen.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0076] Fig. 1a zeigt ein Blockdiagramm eines ersten
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemässen Gitter-
schweissanlage 1 mit einer Anpressvorrichtung 100. Der
funktionelle Aufbau der Anpressvorrichtung aus Fig. 1a
ist in Fig. 1b in Form einer Prinzipskizze etwas detaillier-
ter dargestellt.
[0077] Die Gitterschweissanlage 1 umfasst ein Steu-
ermodul 2, welches die Ventile einer Ventilinsel 3 ansteu-
ern und damit die Anpressvorrichtung 100 mit einem ers-
ten Pneumatikelement 110 und einem zweiten Pneuma-
tikelement 120 betätigen kann, wobei das erste Pneu-
matikelement 110 und das zweite Pneumatikelement
120 übereinander in Serie angeordnet sind.
[0078] Die Ventile der Ventilinsel 3 sind über eine elek-
trische Steuerleitung 4 mit dem Steuermodul verbunden
und werden über dieses angesteuert. Über die Anpress-
vorrichtung 100 kann eine am ersten Pneumatikelement
110 befestigte obere Elektrode 101 in Richtung einer un-
teren Elektrode 102 abgesenkt und damit ein Querstab
103 mit einem Längsstab 175 zum Verschweissen zwi-
schen der oberen Elektrode 101 und der unteren Elek-

trode 102 mit einer bestimmten Anpresskraft verpresst
werden.
[0079] Die Ventilinsel 3 wird über eine Druckluftleitung
5 mit Druckluft versorgt und umfasst ein erstes Vorschub-
ventil 6 zum Absenken der ersten Kolbenstange 112 des
ersten Pneumatikelements 110 in Anpressrichtung, ein
zweites Vorschubventil 7 zum Absenken der zweiten Kol-
benstange 122 des zweiten Pneumatikelements 120 in
Anpressrichtung sowie ein Rückzugventil 8 zum Anhe-
ben der ersten Kolbenstange 112 des ersten Pneuma-
tikelements 120 in der zur Anpressrichtung Z entgegen-
gesetzten Richtung, z.B. nach einem Schweissvorgang.
Das erste Vorschubventil 6 ist über einen ersten Luftka-
nal 131 mit dem Luftanschluss 134 für das Absenken der
ersten Kolbenstange 112 des ersten Pneumatikelements
110, das zweite Vorschubventil 7 über einen zweiten
Luftkanal 132 mit dem Lufteinlass 135 für das Absenken
der zweiten Kolbenstange 122 des zweiten Pneumatik-
elements 120 und das dritte Einlassventil 8 mit dem drit-
ten Luftkanal 133 mit dem Lufteinlass 136 für das Anhe-
ben der zweiten Kolbenstange 122 des ersten Pneuma-
tikelements 120 verbunden.
[0080] Das erste Pneumatikelement 110 umfasst ei-
nen ersten Zylinder 111, in welchem eine erste Kolben-
stange 112 zentrisch angeordnet ist und in Richtung der
Längsachse Z frei beweglich ist. Am oberen Ende der
ersten Kolbenstange 112 ist ein zylindrischer erster Kol-
ben 113 angeordnet, welcher den Innenraum des ersten
Zylinders 111 in eine erste obere Luftkammer 114 und
in eine untere Luftkammer 115 aufteilt. Der erste Zylinder
111 hat an der oberen Grundfläche, welche an die obere
Luftkammer 116 angrenzt, eine zentrische kreisrunde
obere Öffnung 116, durch die eine zweite Kolbenstange
122 des zweiten Pneumatikelements 130 hindurch auf
die Kolbenoberseite des ersten Kolbens 113 zu drücken
vermag. Der Durchmesser der oberen Kolbenstange 122
ist dabei an den Durchmesser der oberen Öffnung 116
angepasst, um ein Entweichen der Luft aus der Öffnung
zu verhindern. An der unteren Grundfläche des ersten
Zylinders 111 ist eine ebenfalls konzentrische kreisrunde
untere Öffnung 117 angeordnet, durch welche die erste
Kolbenstange 112 aus dem Zylinder 111 hinausragt. Am
unteren Ende der ersten Kolbenstange 112, ist die Werk-
zeugschnittstelle 107 angeordnet, an welcher eine obere
Elektrode 101 befestigt ist. Durch Einlassen von Druck-
luft über den ersten Luftkanal 131 und den ersten Luft-
einlass 134 in die erste obere Luftkammer 115 wird die
erste Kolbenstange 112 abgesenkt und eine Anpress-
kraft erzeugt, wenn die Elektrode in Wirkverbindung mit
dem Querstab 103 gerät. Entsprechend kann durch Ein-
lassen von Druckluft in die untere Luftkammer 115 über
den dritten Luftkanal 133 und den dritten Lufteinlass 136
die erste Kolbenstange 112 zusammen mit der oberen
Elektrode 101 nach oben bewegt werden.
[0081] Das zweite Pneumatikelement 120 ist ähnlich
aufgebaut wie das erste Pneumatikelement 110. Es um-
fasst einen zweiten Zylinder 121, in welchem eine zweite
Kolbenstange 122 zentrisch angeordnet ist und in Rich-
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tung der Längsachse Z frei beweglich ist. Am oberen
Ende der zweiten Kolbenstange 122 ist ein zylindrischer
zweiter Kolben 123 befestigt, welcher den Innenraum
des zweiten Zylinders 121 in eine zweite obere Luftkam-
mer 124 und in eine zweite untere Luftkammer 125 auf-
teilt. Der zweite Zylinder 121 hat an der unteren Grund-
fläche, welche an die untere Luftkammer 125 angrenzt,
eine zentrische kreisrunde untere Öffnung 127, durch die
die Kolbenstange 122 des zweiten Pneumatikelements
120 hindurch auf die Kolbenoberseite des ersten Kolbens
113 zu drücken vermag. Durch Einlassen von Druckluft
über den zweiten Luftkanal 132 und den zweiten Luftein-
lass 135 in die zweite obere Luftkammer 125 kann die
zweite Kolbenstange 112 abgesenkt und dadurch über
eine Kontaktstelle 106 aus Messing eine Kontaktverbin-
dung mit dem ersten Kolben 113 hergestellt werden, in-
dem die Kontaktstelle 106 auf die Kolbenoberfläche des
ersten Kolbens 113 gedrückt wird. Die zylindrische Kon-
taktstelle 106 aus Messing ist an der Unterseite in direkter
Verlängerung der zweiten Kolbenstange 122 ange-
bracht, um bei der Herstellung der Kontaktverbindung
zwischen dem ersten Kolben 112 respektive den an der
Kolbenstange 112 befestigten Kolben 113 und der zwei-
ten Kolbenstange 122 den Stoss und die Kraftspitzen
und damit auch den Verschleiss zu reduzieren. Die Kol-
benstangen 112, 122 und die Kolben 113,123 sind aus
Stahl gefertigt und damit härter als Messing. Jedoch kön-
nen sie auch aus anderen Materialien gefertigt sein, wel-
che den rauen Anforderungen in einer Schweissanlage
gerecht werden.
[0082] In der zweiten unteren Luftkammer 125 ist eine
Rückstellfeder 108 angebracht, welche die zweite Kol-
benstange 122 in eine Ruheposition in einen Endan-
schlag zurückbewegt bzw. die Kolbenstange anhebt und
in den zweiten Zylinder 121 einfährt, wenn die obere Luft-
kammer 124 des zweiten Pneumatikelements 120 nicht
mit Druckluft beaufschlagt wird. Dadurch wird auch die
Kontaktverbindung zwischen der ersten Kolbenstange
112 und der zweiten Kolbenstange 122 aufgehoben. In
diesem Fall trägt dann nur das erste Pneumatikelement
110 zur Bewegung der oberen Elektrode 101 bzw. zum
Aufbau der Anpresskraft bei. Es muss auch weder beim
Absenken respektive Anpressen noch beim Abheben die
Reibung des ersten Pneumatikzylinders 120 überwun-
den werden. Ist die Kolbenstange 122 des zweiten Pneu-
matikelements 120 noch in einer abgesenkten Position,
kann sie sowohl von der Rückstellfeder 108 als auch von
der ersten Kolbenstange 112 angehoben bzw. in die Ru-
heposition bewegt werden. Ein eigener Lufteinlass für
die untere Luftkammer 125 des zweiten Pneumatikele-
ments 120 ist in der Regel nicht erforderlich, kann jedoch
auch vorgesehen werden, falls die Anhebegeschwindig-
keit erhöht werden sollte.
[0083] Es ist zu beachten, dass jedes der beiden Pneu-
matikelemente 110, 120 ein eigenes Vorschubventil 6, 7
besitzt. Dadurch wird einerseits eine zeitverzögerte An-
steuerung der Pneumatikelemente ermöglicht, gleichzei-
tig kann aber auch die Druckluft in den beiden Zylinder

111, 121 schneller aufgebaut werden als mit einem ge-
meinsamen Vorschubventil. Es wird noch darauf hinge-
wiesen, dass auch Entlüftungskanäle vorgesehen sind.
Sie sind aber aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht
beschrieben und in den Fig. 1a und 1b nicht dargestellt.
[0084] Fig. 2a zeigt eine perspektivische und schema-
tische Ansicht der Anpressvorrichtung 200 eines zweiten
Ausführungsbeispiels der erfindungsgemässen Gitter-
schweissanlage. Ein in Fig. 2a angedeuteter Längs-
schnitt durch die Anpressvorrichtung 200 ist in Fig. 2b
dargestellt.
[0085] Die Anpressvorrichtung 200 umfasst ein erstes
Pneumatikelement 210 und ein zweites Pneumatikele-
ment 220, die so übereinander angeordnet sind, dass
ihre Kolbenstangen in Serie wirken können.
[0086] Beide Pneumatikelemente 210, 220 umfassen
jeweils zwei in Richtung der zu verschweissenden
Längsdrähte (nicht sichtbar) parallel hintereinander an-
geordnete Zylinder 211.1, 211.2, 221.1, 221.2 mit jeweils
einem Duplexkolben. Ein jeder der insgesamt vier Du-
plexkolben umfasst dabei einen oberen Kolben 214.1,
214.2, 224.1, 224.2 und einen unteren Kolben 213.1,
213.2, 223.1, 223.2, welche jeweils an einer Kolbenstan-
ge 212.1, 212.2, 222.1, 222.2 befestigt sind. Die oberen
und unteren Kolben 213.1, 213.2, 223.1, 223.2, 214.1,
214.2, 224.1, 224.2 sind zylindrisch und umfassen je-
weils einen Dichtungsring 215.1, 215.2, 216.1, 216.2,
225.1, 225.2, 226.1, 226.2 welcher die Aussenfläche des
jeweiligen Kolbens 214.1, 214.2, 224.1, 224.2 gegenü-
ber dem jeweiligen Zylinder 211.1, 211.2, 221.1, 221.2
luftdicht abdichtet.
[0087] Jeder Zylinder 211.1, 211.2, 221.1, 221.2 ist fer-
ner durch eine konzentrische Unterteilung 217.1, 217.2,
227.1, 227.2 in einen oberen und einen unteren Teilzy-
linder unterteilt. Die jeweilige Unterteilung 217.1, 217.2,
227.1, 227.2 weist in der Mitte eine Öffnung auf, die als
Führung für die Kolbenstangen 212.1, 212.2, 222.1,
222.2 dient. Die oberen Kolben 214.1, 214.2, 224.1,
224.2 teilen die oberen Teilzylinder in eine erste obere
Luftkammer 251.1, 251.2, 261.1, 261.2 und in eine erste
untere Luftkammer 252.1, 252.2, 262.1, 262.2. Die un-
teren Kolben 213.1, 213.2, 223.1, 223.2 dagegen unter-
teilen die unteren Teilzylinder in eine zweite obere Luft-
kammer, 253.1, 253.2, 263.1, 263.2 und in eine zweite
untere Luftkammer 254.1, 254.2, 264.1, 264.2.
[0088] Das erste Pneumatikelement 210 umfasst
oberhalb der parallel nebeneinander angeordneten Zy-
linder 211.1. 211.2 ein quaderförmiges erstes An-
schlussstück 219 mit einem ersten Druckluftanschluss
234 für das Absenken bzw. Anpressen der ersten Kol-
benstangen für 212.1, 212.2 und einen Druckluftan-
schluss 236 (Fig. 2a) für das Anheben bzw. Zurückziehen
der ersten Kolbenstangen 212.1, 212.2.
[0089] Der erste Druckluftanschluss 234 ist über die
erste Druckluftleitung 231 mit einem ersten Vorschub-
ventil verbunden (nicht sichtbar), welches die Druckluft
für das Absenken der ersten Kolbenstangen 212.1, 212.2
über zum Teil nicht sichtbare Luftkanäle in die ersten
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oberen Luftkammern 251.1, 251.2 einlassen kann.
Gleichzeitig kann die Druckluft von den ersten oberen
Luftkammern 251.1, 251.2 der oberen Teilzylinder über
Luftkanäle 250.1, 250.2 durch die Kolbenstangen 212.1,
212.2 in die zweiten oberen Luftkammern 253.1, 253.2
des unteren Teilzylinders gelangen. Die Druckluft für das
Anheben der Kolbenstangen 212.1, 212.2 gelangt über
nicht sichtbare Kanäle in die unteren Luftkammern 252.1,
252.2, 254.1, 254.2.
[0090] Durch die Duplexkolben wird die gesamte Kol-
benoberfläche verdoppelt oder die maximale Anpress-
kraft eines Zylinders nahezu verdoppelt.
[0091] Das zweite Pneumatikelement 220 ist ähnlich
wie das erste Pneumatikelement 210 aufgebaut und di-
rekt oberhalb des ersten Anschlussstücks 219 ange-
bracht, so dass die zweiten Kolbenstangen 222.1, 222.2
des zweiten Pneumatikelements 220 in der direkten Ver-
längerung der Kolbenstangen 212.1, 212.2 des ersten
Pneumatikelements 210 liegen und damit in Serie zu den
ersten Kolbenstangen 212.1, 212.1 angeordnet sind und
mit diesen eine Kontaktverbindung herstellen können. In
dem ersten Anschlussstück 219 des ersten Pneumatik-
elements sind daher zwei kreisrunde Öffnungen vorge-
sehen, deren Durchmesser auf die Aussendurchmesser
der zweiten Kolbenstangen 222.1, 222.2 abgestimmt
sind.
[0092] Am oberen Ende des zweiten Pneumatikele-
ments 220 ist ein ebenfalls im Wesentlichen quaderför-
miges Anschlussstück 229 für das zweite Pneumatike-
lement 220 mit einem Druckluftanschluss 235 für das
Absenken der Kolbenstangen 222.1, 222.2 angeordnet.
Das Anschlussstück 229 umfasst an seiner Oberseite
eine Montageführung 239 zur Befestigung der Anpress-
vorrichtung 200 an die Gitterschweissanlage. Der zweite
Druckluftanschluss 235 ist über die zweite Druckluftlei-
tung 232 mit einem zweiten Vorschubventil verbunden,
welches die Druckluft für das Absenken der zweiten Kol-
benstangen 222.1, 222.2 über Luftkanäle 237.1 und
237.2 im Anschlussblock 229 in die ersten oberen Luft-
kammern 261.1, 261.2 im oberen Teilzylinder des zwei-
ten Pneumatikelements 220 einlassen kann. Gleichzeitig
kann die Druckluft von den ersten oberen Luftkammern
261.1, 261.2 über Luftkanäle 260.1, 260.2 in den zweiten
Kolbenstangen 222.1, 222.2 in die zweiten oberen Luft-
kammern 263.1, 263.2 des unteren Teilzylinders des
zweiten Pneumatikelements 220 gelangen. Die zweiten
Kolbenstangen 222.1, 222.2 in den beiden parallel an-
geordneten Zylindern 221.1 und 221.2 werden jeweils
von einer Rückstellfeder 208.1 und 208.2 in Ruheposition
bewegt bzw. gehalten wenn keine Druckluft am Druck-
lufteingang 235 anliegt.
[0093] In der Ruheposition befinden sich die Kolben-
stangen 222. 1, 222.2 des zweiten Pneumatikelements
220 am oberen Anschlag. Die Rückstellfedern 208.1,
208.2 sind als Druckfedern ausgelegt und in den ersten
unteren Luftkammern 262.1, 262.2 zwischen den unte-
ren Grundflächen der oberen Kolben 224.1, 224.2 und
den Unterteilungen 208.1, 208.2 des zweiten Pneuma-

tikelements 220 angeordnet.
[0094] Liegt jedoch Druckluft am Druckluftanschluss
235 des zweiten Pneumatikelements 220 an, dann wer-
den die Kolbenstangen 222.1 und 222.2 des zweiten
Pneumatikelements 220 abgesenkt, bis sie mit den obe-
ren Enden der ersten Kolbenstangen 212.1, 212.2 des
unteren Pneumatikelements eine Kontaktverbindung
herstellen, so dass die mittels der zweiten Kolbenstan-
gen 222.1, 222.2 des zweiten Pneumatikelements 220
pneumatisch erzeugte Kraft auf die ersten Kolbenstan-
gen 212.1, 212.2 des ersten Pneumatikelements 210 ein-
wirkt. Am oberen Ende der ersten Kolbenstangen 212.1,
212.2 sind in deren Verlängerung jeweils Kontaktstellen
206.1, 206.2 aus Messing befestigt, die gleichzeitig die
Luftkanäle 250.1, 250.2 in den ersten Kolbenstangen
212.1, 212.2 pfropfenartig nach oben abschliessen. Die
Kontaktstellen dienen zum Abdämpfen des Stosses, der
auftritt, wenn die zweiten Kolbenstangen 222.1, 222.2
des zweiten Pneumatikelements 220 mit den ersten Kol-
benstangen 212.1, 212.2 des ersten Pneumatikelements
210 in Kontakt kommen. Die Kontaktstellen 206.1, 206.2
aus Messing könnten jedoch auch an den Kolbenstangen
222.1, 222.2 des zweiten Pneumatikelements 220 be-
festigt sein.
[0095] An den unteren Enden der Kolbenstangen sind
in deren direkten Verlängerung Werkzeugschnittstellen
angeordnet 207.1, 207.2, an welche eine oberen Elek-
trode (nicht dargestellt) befestigt werden kann.
[0096] Je nach Bedarf kann nur die erste Pneumati-
keinheit 210 verwendet werden oder auch die zweite
Pneumatikeinheit 220 dazugeschaltet werden und somit
eine höhere Anpresskraft erzeugt werden. Im ersten Fall
ist die zweite Pneumatikeinheit 220 nicht aktiv und in
Ruheposition und benötigt auch keine Druckluft. Im zwei-
ten Fall addieren sich die Kräfte der beiden Pneumati-
keinheiten. In diesem Fall wird sowohl das erste als auch
das zweite Pneumatikelement mit Druckluft versorgt.
[0097] Je nach Durchmesser der Gitterstäbe, die ver-
schweisst werden, ist die erforderliche Anpresskraft un-
terschiedlich. Zwischen der erforderlichen Anpresskraft
besteht beim Wechselstromschweissen folgender Zu-
sammenhang:

Durchmesser [mm] Anpresskraft [kN]

2 0.29

3 0.55

4 1.0

6 2.0

8 3.0

10 4.0

12 5.0

14 6.0

16 7.0

15 16 
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[0098] Durch die Anpressvorrichtung 200 können
Schweisskräfte von 0.6 kN bis 6.7 kN bei einer Baubreite
von 50 mm abgedeckt werden. Die untere Anpresskraft
der Anpressvorrichtung wird bestimmt durch die minima-
le Kraft, bei welcher sich die Anpressvorrichtung trotz
Reibung noch schnell und zuverlässig bewegen kann.
[0099] Fig. 3 zeigt eine perspektivische und schema-
tische Ansicht einer Anordnung 350 mit zwei parallel zu-
einander angeordneten Einzelschweissgruppen einer
erfindungsgemässen Gitterschweissanlage. Jede Ein-
zelschweissgruppe umfasst dabei jeweils eine Anpress-
vorrichtung 300a, 300b und einen oberen Elektrodenhal-
ter mit einer oberen Elektrode 301 sowie einen unteren
Elektrodenhalter mit einer unteren Elektrode 302. Die
beiden Anpressvorrichtungen 300a, 300b sind dabei pa-
rallel zueinander in Richtung der zu verschweissenden
Querstäbe 303 angeordnet. Die Anpressvorrichtungen
300a, 300b entsprechen jeweils den Anpressvorrichtun-
gen 200 gemäss den Figuren 2a und 2b. Jede dieser
Anpressvorrichtungen 300a, 300b umfasst entspre-
chend ein erstes Pneumatikelement 310a, 310b und ein
zweites Pneumatikelement 320a, 320b sowie einen ers-
ten Druckluftanschluss 334a, 334b für das Absenken der
Kolbenstangen des ersten Pneumatikelements, einen
zweiten Druckluftanschluss 335b für das Absenken der
Kolbenstangen des zweiten Pneumatikelements 320a,
320b sowie einen dritten Druckluftanschluss 336a, 336b
für das Anheben der Kolbenstangen des ersten Pneu-
matikelements 310a, 310b. Beim Anheben der Kolben-
stangen des ersten Pneumatikelements 310a, 310b kön-
nen die Kolbenstangen 320a, 320b des zweiten Pneu-
matikelements 320a, 320b mit angehoben werden, so-
fern sich die zweiten Kolbenstangen in Kontaktverbin-
dung mit den ersten Kolbenstangen befinden.
[0100] In der Gitterschweissanlage werden durch elek-
trisches Widerstandsschweissen Querdrähte 303 und
Längsdrähte 375 eines Gitters, beispielsweise eines Ar-
mierungs- oder Industriegitters, verschweisst. Für zwei
Längsdrähte 375 wird jeweils eine Einzelschweisseinheit
benötigt. Die Längsdrähte 375 werden den Einzel-
schweissmodulen von der Rückseite her zwischen den
beiden Elektroden 301 und 302 hindurch in Längsdrah-
trichtung zugeführt. Die Querdrähte 303 werden dage-
gen von der Seite in Querrichtung von schräg oberhalb
der Sollposition für das Schweissen eingeworfen und
über eine nicht sichtbare magnetische Positioniervorrich-
tung positioniert. Sind die Querstäbe positioniert, wird
der Schweissvorgang eingeleitet und der positionierte
Querstab 303 mit jeweils zwei Längsstäben 375 für den
Schweissvorgang mittels der Anpressvorrichtungen
300a, 300b durch Absenken der ersten Kolbenstangen
des ersten Pneumatikelements 310a, 310b mit den daran
am unteren Ende befestigten oberen Elektroden 301 zu-
sammenpresst. Der Schweissstrom wird zu den oberen
Elektroden 301 in Form von Wechselstrom jeder Einheit
über ein flexibles Stromband 379 geführt.
[0101] Beim Schweissvorgang werden die Gitterdräh-
te durch elektrischen Strom auf Schweisstemperatur er-

wärmt und Querdrähte 303 und Längsdrähte 375 durch
gleichzeitiges Einwirken der Anpresskraft stoffschlüssig
miteinander verbunden. Je nach erforderlicher Anpress-
kraft werden die zweiten Pneumatikelemente 320a, 320
b aktiviert.
[0102] Die Gitterschweissanlagen können selbstver-
ständlich weitere Anpressvorrichtungen umfassen.
[0103] Zusammenfassend ist festzustellen, dass eine
Gitterschweissanlage geschaffen wurde, welche es er-
möglicht, in einem grossen Kraftbereich kosteneffizient
Gitterstäbe verschweissen zu können. Es ist weiterhin
festzustellen, dass ein Verfahren geschaffen wurde, wel-
ches ein kosteneffizientes Verschweissen von Gitterstä-
ben in einem grossen Kraftbereich ermöglicht. Zudem ist
festzustellen, dass ein Bausatz geschaffen wurde, wel-
cher es auf einfache und kostengünstige Weise ermög-
licht Gitterschweissanlagen aufzurüsten, um deren Kraft-
bereich zu erweitern.

Patentansprüche

1. Gitterschweissanlage (1) umfassend eine Anpress-
vorrichtung (100, 200, 300a, 300b) für mindestens
ein Werkzeug (101, 301) der Gitterschweissanlage
(1), die Anpressvorrichtung (100, 200, 300a, 300b)
umfassend:

a) Ein erstes Pneumatikelement (110, 210,
310a, 310b) mit mindestens einer ersten Kol-
benstange (112, 212.1, 212.2), welche so aus-
gestaltet ist, dass sie mit einem der Werkzeuge
(101, 301) der Gitterschweissanlage (1) in Wirk-
verbindung gebracht werden kann;

dadurch gekennzeichnet, dass die Anpressvor-
richtung weiterhin umfasst:
b) ein zweites Pneumatikelement (120, 220, 320a,
320b) mit mindestens einer zweiten Kolbenstange
(122, 222.1, 222.2), welche so ausgestaltet ist, dass
sie mit dem ersten Pneumatikelement (110, 210,
310a, 310b), insbesondere mit der ersten Kolben-
stange (112, 212.1, 212.2) in Wirkverbindung ge-
bracht werden kann, und wobei
das erste und das zweite Pneumatikelement (110,
210, 310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b) so angeord-
net sind, dass die erste(n) und zweite(n) Kolbenstan-
ge(n) (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) durch
eine translatorische Bewegung in ihrer Längsrich-
tung (Z) eine gemeinsame Anpresskraft ausüben
können, wobei die Anpresskraft sowohl nur vom ers-
ten als auch gleichzeitig vom ersten und vom zweiten
Pneumatikelement aufgebracht werden kann, wobei
die Pneumatikelemente (110, 210, 310a, 310b, 120,
220, 320a, 320b) so ausgestaltet sind, dass sie ge-
trennt voneinander steuerbar sind, wobei das erste
Pneumatikelement (110, 210, 310a, 310b) eine erste
Steuereinrichtung umfasst und das zweite Pneuma-
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tikelement eine zweite Steuereinrichtung umfasst,
welche jeweils separat ansteuerbar sind.

2. Gitterschweissanlage gemäss Anspruch 1, wobei
mindestens eine erste oder eine zweite Kolbenstan-
ge (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) eine Kon-
taktstelle (106, 206.1 206.2) zur Herstellung einer
Kontaktverbindung aufweist, welche ausgelegt ist
um die mindestens eine erste Kolbenstange (112,
212.1, 212.2,) in Wirkverbindung mit einer zweiten
Kolbenstange (122, 222.1, 222.2) zu bringen, insbe-
sondere wobei die Kontaktstelle (106, 206.1 206.2)
aus Messing ist.

3. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 2, wobei die erste(n) und zweite(n)
Kolbenstange(n) (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1,
222.2) in Serie angeordnet sind.

4. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei das Werkzeug eine Elektrode
(101, 301) ist, welche insbesondere bezüglich einer
translatorischen Bewegung in ihrer Längsachse (Z)
mit der (den) ersten Kolbenstange(n) (112, 212.1,
212.2, 122, 222.1, 222.2) wirkverbunden ist.

5. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 4, wobei das zweite Pneumatikelement
(120, 220, 320a, 320b) ein Rückhaltemittel (108,
208.1, 208.2) aufweist, welches ausgestaltet ist, ei-
ne Rückstellkraft auf die zweite(n) Kolbenstange(n)
(122, 222.1, 222.2) auszuüben, insbesondere wobei
das zweite Pneumatikelement (120, 220, 320a,
320b) mindestens eine Rückstellfeder umfasst, wel-
che so ausgestaltet ist, dass sie auf die zweite(n)
Kolbenstange(n) (122, 222.1, 222.2) eine Rückstell-
kraft ausübt, welche translatorisch zur Längsachse
(Z) der zweite(n) Kolbenstange(n) (122, 222.1,
222.2) wirkt.

6. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 5, wobei das erste und das zweite
Pneumatikelement (110, 210, 310a, 310b, 120, 220,
320a, 320b) zum schnellen Aufbau der Anpresskraft
jeweils wenigstens ein Vorschubventil (6, 7) umfas-
sen, welches die Betätigung der ersten respektive
der zweiten Kolbenstange(n) (112, 212.1, 212.2,
122, 222.1, 222.2) in Längsrichtung (Z) in Richtung
der Anpresskraft ermöglicht.

7. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 6, wobei das erste Pneumatikelement
(110, 210, 310a, 310b) wenigstens ein Rückzugven-
til umfasst (8), dass eine Betätigung der ersten Kol-
benstange(n) (112, 212.1, 212.2,) in Längsrichtung
(Z) in eine der Anpresskraft entgegengesetzten
Richtung ermöglicht.

8. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 6 bis 7, umfassend ein Steuermodul (2) wel-
ches so ausgestattet ist, dass es die Steuereinrich-
tungen der Pneumatikelemente getrennt anzusteu-
ern vermag und das Vorschub- und das Rückzug-
ventil (6, 8) des ersten Pneumatikelements (110,
210, 310a, 310b) mit den Vorschubventil (7) des
zweiten Pneumatikelements (120, 220, 320a, 320b)
zu synchronisieren vermag.

9. Gitterschweissanlage (1) gemäss einem der An-
sprüche 1 bis 8, umfassend eine Mehrzahl paralleler
Anordnungen mit je dem ersten und dem zweiten
Pneumatikelement (110, 210, 310a, 310b, 120, 220,
320a, 320b).

10. Verfahren zum Schweissen von Gitterstäben, das
Verfahren umfassend die Schritte:

a) Bereitstellen einer Gitterschweissanlage (1)
gemäss Anspruch 1;
b) Zuführen und Positionieren von zu ver-
schweissenden Stäben (103, 175, 303, 375) in
einen Werkzeugbereich der Gitterschweissan-
lage (1);
c) Aktivieren des ersten Pneumatikelements
(110, 210, 310a, 310b) zur Zuführung des Werk-
zeugs (101, 301) in den Werkzeugbereich mit
einer ersten Anpresskraft F1 und Auslösen ei-
nes Schweissstroms, insbesondere eines
Wechselstroms, und,
d) eventuell aktivieren des zweiten Pneumatik-
elements (120, 220, 320a, 320b) zur Addition
einer zweiten Anpresskraft F2 an die erste An-
presskraft F1.

11. Verfahren gemäss Anspruch 10, wobei die Schritte
c) und d) synchronisiert werden.

12. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 10 oder 11,
wobei die Summe der Anpresskräfte eingestellt wird
abhängig von Durchmesser und/oder Material der
zu verschweissenden Stäbe (103, 175, 303, 375),
insbesondere dergestalt, dass ein allfälliges plasti-
sches Verformen durch ein Einwirken der Anpress-
kräfte auf die Stäbe (103, 175, 303, 375) im Wesent-
lichen verhindert wird.

13. Verfahren gemäss einem der Ansprüche 10 bis 12,
wobei der Schweissstrom über einen Zeitraum X auf-
rechterhalten wird und die Anpresskraft F1 und/oder
F2 über diesen Zeitraum erhöht wird.

Claims

1. Mesh welding plant (1) comprising a pressing appa-
ratus (100, 200, 300a, 300b) for at least one tool
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(101, 301) of the mesh welding plant (1), the pressing
apparatus (100, 200, 300a, 300b) comprising:

a) a first pneumatic element (110, 210, 310a,
310b) having at least one first piston rod (112,
212.1, 212.2) which is configured such that it
can be operatively connected to one of the tools
(101, 301) of the mesh welding plant (1);

characterized in that the pressing apparatus also
comprises:
b) a second pneumatic element (120, 220, 320a,
320b) having at least one second piston rod (122,
222.1, 222.2) which is configured such that it can be
operatively connected to the first pneumatic element
(110, 210, 310a, 310b), in particular to the first piston
rod (112, 212.1, 212.2), and wherein
the first and the second pneumatic element (110,
210, 310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b) are arranged
such that the first and second piston rod(s) (112,
212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) can exert a common
pressing force by way of a movement in translation
in their longitudinal direction (Z), wherein the press-
ing force can be applied both only by the first and
simultaneously by the first and the second pneumatic
element, wherein the pneumatic elements (110, 210,
310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b) are configured
such that they are controllable separately from one
another, wherein the first pneumatic element (110,
210, 310a, 310b) comprises a first control device and
the second pneumatic element comprises a second
control device, which are each separately controlla-
ble.

2. Mesh welding plant according to Claim 1, wherein
at least one first or one second piston rod (112,
212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) has a contact point
(106, 206.1, 206.2) for producing a contact connec-
tion, which is designed to operatively connect the at
least one first piston rod (112, 212.1, 212.2) to a sec-
ond piston rod (122, 222.1, 222.2), in particular
wherein the contact point (106, 206.1, 206.2) is made
of brass.

3. Mesh welding plant (1) according to either of Claims
1 and 2, wherein the first and second piston rod(s)
(112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) are arranged
in series.

4. Mesh welding plant (1) according to one of Claims
1 to 3, wherein the tool is an electrode (101, 301)
which is operatively connected to the first piston
rod(s) (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) in par-
ticular with regard to a movement in translation along
its longitudinal axis (Z).

5. Mesh welding plant (1) according to one of Claims
1 to 4, wherein the second pneumatic element (120,

220, 320a, 320b) has a restraining means (108,
208.1, 208.2) which is configured to exert a restoring
force on the second piston rod(s) (122, 222.1, 222.2),
in particular wherein the second pneumatic element
(120, 220, 320a, 320b) comprises at least one re-
storing spring which is configured such that it exerts
on the second piston rod(s) (122, 222.1, 222.2) a
restoring force that acts in translation with respect
to the longitudinal axis (Z) of the second piston rod(s)
(122, 222.1, 222.2).

6. Mesh welding plant (1) according to one of Claims
1 to 5, wherein the first and the second pneumatic
element (110, 210, 310a, 310b, 120, 220, 320a,
320b), for rapidly building up the pressing force, each
comprise at least one feed valve (6, 7) which allows
the actuation of the first and second piston rod(s)
(112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2), respectively,
in the longitudinal direction (Z) in the direction of the
pressing force.

7. Mesh welding plant (1) according to one of Claims
1 to 6, wherein the first pneumatic element (110, 210,
310a, 310b) comprises at least one drawback valve
(8) which allows actuation of the first piston rod(s)
(112, 212.1, 212.2) in the longitudinal direction (Z)
in an opposite direction to the pressing force.

8. Mesh welding plant (1) according to either of Claims
6 and 7, comprising a control module (2) which is
equipped such that it is capable of controlling the
control devices of the pneumatic elements separate-
ly and is capable of synchronizing the feed valve (6)
and the drawback valve (8) of the first pneumatic
element (110, 210, 310a, 310b) with the feed valve
(7) of the second pneumatic element (120, 220,
320a, 320b) .

9. Mesh welding plant (1) according to one of Claims
1 to 8, comprising a plurality of parallel arrangements
each with the first and the second pneumatic element
(110, 210, 310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b).

10. Method for welding mesh bars, the method compris-
ing the steps of:

a) providing a mesh welding plant (1) according
to Claim 1;
b) feeding and positioning bars (103, 175, 303,
375) to be welded in a tool region of the mesh
welding plant (1);
c) activating the first pneumatic element (110,
210, 310a, 310b) to feed the tool (101, 301) into
the tool region with a first pressing force F1 and
initiating a welding current, in particular an alter-
nating current; and
d) optionally activating the second pneumatic el-
ement (120, 220, 320a, 320b) to add a second
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pressing force F2 to the first pressing force F1.

11. Method according to Claim 10, wherein steps c) and
d) are synchronized.

12. Method according to either of Claims 10 and 11,
wherein the sum of the pressing forces is set de-
pending on the diameter and/or material of the bars
(103, 175, 303, 375) to be welded, in particular such
that any plastic deformation is substantially prevent-
ed by the pressing forces acting on the bars (103,
175, 303, 375).

13. Method according to one of Claims 10 to 12, wherein
the welding current is maintained for a period of time
X and the pressing force F1 and/or F2 is increased
over this period of time.

Revendications

1. Installation de soudage de treillis (1) comportant un
dispositif de pressage (100, 200, 300a, 300b) pour
au moins un outil (101, 301) de l’installation de sou-
dage de treillis (1), le dispositif de pressage (100,
200, 300a, 300b) comportant :

a) un premier élément pneumatique (110, 210,
310a, 310b) doté d’au moins une première tige
de piston (112, 212.1, 212.2), laquelle est con-
figurée de telle sorte qu’elle peut être amenée
en liaison fonctionnelle avec l’un des outils (101,
301) de l’installation de soudage de treillis (1) ;

caractérisée en ce que le dispositif de pressage
comporte en outre :
b) un deuxième élément pneumatique (120, 220,
320a, 320b) doté d’au moins une deuxième tige de
piston (122, 222.1, 222.2), laquelle est configurée
de telle sorte qu’elle peut être amenée en liaison
fonctionnelle avec le premier élément pneumatique
(110, 210, 310a, 310b), en particulier avec la pre-
mière tige de piston (112, 212.1, 212.2), et
le premier et le deuxième élément pneumatique
(110, 210, 310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b) étant
disposés de telle sorte que les première(s) et deuxiè-
me(s) tiges de piston (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1,
222.2) peuvent exercer une force de pressage com-
mune par un mouvement de translation dans leur
direction longitudinale (Z), la force de pressage pou-
vant être appliquée à la fois seulement par le premier
élément pneumatique et simultanément par le pre-
mier et le deuxième élément pneumatique, les élé-
ments pneumatiques (110, 210, 310a, 310b, 120,
220, 320a, 320b) étant configurés de telle sorte qu’ils
peuvent être commandés séparément les uns des
autres, le premier élément pneumatique (110, 210,
310a, 310b) comportant un premier dispositif de

commande et le deuxième élément pneumatique
comportant un deuxième dispositif de commande,
lesquels peuvent être commandés respectivement
séparément.

2. Installation de soudage de treillis selon la revendi-
cation 1, dans laquelle au moins une première ou
une deuxième tige de piston (112, 212.1, 212.2, 122,
222.1, 222.2) comprend un point de contact (106,
206.1, 206.2) pour la réalisation d’une liaison de con-
tact, laquelle est conçue pour amener l’au moins une
première tige de piston (112, 212.1, 212.2) en liaison
fonctionnelle avec une deuxième tige de piston (122,
222.1, 222.2), en particulier dans laquelle le point de
contact (106, 206.1, 206.2) est constitué de laiton.

3. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 et 2, dans laquelle les première(s)
et deuxième(s) tiges de piston (112, 212.1, 212.2,
122, 222.1, 222.2) sont disposées en série.

4. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 à 3, dans laquelle l’outil est une
électrode (101, 301), laquelle est reliée fonctionnel-
lement à la première/aux premières tige(s) de piston
(112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) en particulier
par rapport à un mouvement de translation le long
de son axe longitudinal (Z).

5. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 à 4, dans laquelle le deuxième élé-
ment pneumatique (120, 220, 320a, 320b) com-
prend un moyen de retenue (108, 208.1, 208.2), le-
quel est configuré pour exercer une force de rappel
sur la/les deuxième(s) tige(s) de piston (122, 222.1,
222.2), en particulier dans laquelle le deuxième élé-
ment pneumatique (120, 220, 320a, 320b) comporte
au moins un ressort de rappel, lequel est configuré
de telle sorte qu’il exerce une force de rappel sur
la/les deuxième(s) tige(s) de piston (122, 222.1,
222.2), laquelle force de rappel agit en translation
par rapport à l’axe longitudinal (Z) de la/des deuxiè-
me(s) tige(s) de piston (122, 222.1, 222.2).

6. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 à 5, dans laquelle le premier et le
deuxième élément pneumatique (110, 210, 310a,
310b, 120, 220, 320a, 320b) comportent respective-
ment au moins une soupape d’avance (6, 7) pour
l’établissement rapide de la force de pressage, la-
quelle soupape permet l’actionnement de la premiè-
re tige respective parmi les deuxièmes tiges de pis-
ton (112, 212.1, 212.2, 122, 222.1, 222.2) dans la
direction longitudinale (Z) dans le sens de la force
de pressage.

7. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 à 6, dans laquelle le premier élé-
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ment pneumatique (110, 210, 310a, 310b) comporte
au moins une soupape de retrait (8), laquelle sou-
pape permet un actionnement de la/des première(s)
tige(s) de piston (112, 212.1, 212.2) dans la direction
longitudinale (Z) dans un sens opposé à la force de
pressage.

8. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 6 et 7, comportant un module de com-
mande (2), lequel est équipé de telle sorte qu’il est
apte à commander séparément les dispositifs de
commande des éléments pneumatiques et qu’il est
apte à synchroniser la soupape d’avance et la sou-
pape de retrait (6, 8) du premier élément pneumati-
que (110, 210, 310a, 310b) avec la soupape d’avan-
ce (7) du deuxième élément pneumatique (120, 220,
320a, 320b).

9. Installation de soudage de treillis (1) selon l’une des
revendications 1 à 8, comportant une pluralité
d’agencements parallèles avec respectivement le
premier et le deuxième élément pneumatique (110,
210, 310a, 310b, 120, 220, 320a, 320b).

10. Procédé de soudage de barres de treillis, le procédé
comportant les étapes :

a) fourniture d’une installation de soudage de
treillis (1) selon la revendication 1 ;
b) acheminement et positionnement de barres
à souder (103, 175, 303, 375) dans une zone
d’outil de l’installation de soudage de treillis (1) ;
c) activation du premier élément pneumatique
(110, 210, 310a, 310b) pour l’acheminement de
l’outil (101, 301) dans la zone d’outil avec une
première force de pressage F1 et activation d’un
courant de soudage, en particulier d’un courant
alternatif, et
d) éventuellement activation du deuxième élé-
ment pneumatique (120, 220, 320a, 320b) pour
l’ajout d’une deuxième force de pressage F2 à
la première force de pressage F1.

11. Procédé selon la revendication 10, dans lequel les
étapes c) et d) sont synchronisées.

12. Procédé selon l’une des revendications 10 ou 11,
dans lequel la somme des forces de pressage est
réglée en fonction du diamètre et/ou du matériau des
barres à souder (103, 175, 303, 375), en particulier
de telle sorte qu’une déformation plastique éventuel-
le soit sensiblement empêchée par une action des
forces de pressage sur les barres (103, 175, 303,
375).

13. Procédé selon l’une des revendications 10 à 12,
dans lequel le courant de soudage est maintenu pen-
dant un laps de temps X et la/les force(s) de pres-

sage F1 et/ou F2 est/sont augmentée(s) pendant ce
laps de temps.
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