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(54) Schweissgerät mit einer Gasflasche

(57) Die Erfindung betrifft ein Schweißgerät mit ei-
ner Gasflasche, bei dem die Gasflasche (2) die mecha-
nische Grundkonstruktion des transportablen mit einer
weiteren Bauteilen zur Steuerung und/oder Regelung

versehenen Schweißgeräts (1) bildet. Bevorzugt ist die
Gasflasche (2) mit einer Transportvorrichtung für das
Schweißgerät (1) versehen ist und weist eine Halterung
(4) auf, an der ein Steuergerät (3) und/oder sonstige
Bauteile des Schweißgeräts (1) anbringbar sind.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schweißgerät mit ei-
ner Gasflasche nach der Gattung des Hauptanspruchs.
[0002] Es ist bisher üblich, dass an Schweißgeräten,
z.B. an sog. MIG/MAG-Maschinen, die hier notwendi-
gen Gasflaschen angebaut werden. Und zwar wird die
Gasflasche mechanisch so an das mit einer Transport-
vorrichtung versehene Gehäuse des Schweißgeräts
angefügt, dass die Gasflasche mit dem Schweißgerät
mittransportiert werden kann. Eie solche Anordnung ist
beispielsweise aus der DE 693 03 135 T2 bekannt.
[0003] Aus der DE 30 21 132 C2 ist darüber hinaus
ein Gerät zum Schweißen bekannt, das im wesentlichen
aus einem Traggestell besteht, an dem die Gasflasche
und weitere Zubehörteile gehalten sind. Die mechani-
sche Grundkonstruktion wird hierbei durch das Tragge-
stell mit einem teleskopisch verstellbaren Traggriff ge-
bildet, wodurch zwar ein flexibler Transport des Geräts
ermöglicht wird. Jedoch muss die gesamte Anordnung
mechanisch relativ aufwendig aufgebaut sein um das
Gewicht der Gasflasche und der weiteren Bauteile zu
tragen.
[0004] Bei diesen Anordnungen ist zu beachten, dass
die Kippsicherheit des Gehäuses des Schweißgeräts
gewährleistet ist, da die gesamte Maschine mit der Gas-
flasche beispielsweise auch bei einer Schräglage von
ca. 15° nicht umfallen darf, was bei dem nicht unerheb-
lichen Volumen und dem Gewicht der Gasflasche eini-
ger mechanische Vorkehrungen bedarf.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Schweißgerät mit einer Gasflasche derart zu verbes-
sern, dass ein einfacher Aufbau möglich ist.

Vorteile der Erfindung

[0006] Das eingangs erwähnte Schweißgerät mit ei-
ner Gasflasche ist erfindungsgemäß in vorteilhafter
Weise so ausgebildet, dass die Gasflasche die mecha-
nische Grundkonstruktion des transportablen mit weite-
ren Bauteilen, wie z.B. einer elektrischen, elektroni-
schen oder sonstigen Steuerung, versehenen
Schweißgeräts bildet. In besonders vorteilhafter Weise
ist die Gasflasche mit einer Transportvorrichtung für das
Schweißgerät versehen und weist eine Halterung auf,
an der ein Steuergerät und/oder sonstige Bauelemente
des Schweißgeräts anbringbar sind.
[0007] Das Schweißgerät nach der Erfindung ist in
vorteilhafter Weise durch eine bei modernen
Schweißgeräten immer kleinere Bauweise einiger Bau-
teile des Schweißgeräts ermöglicht, da die Elektronik
der Steuergeräte in zunehmender Weise kleinbauend
realisierbar ist; die Gasflaschen können jedoch auf-

grund des benötigten Gasvolumens nicht kleiner oder
leichter gebaut werden. Daher kann bei der Erfindung
auf einfache Weise lediglich ein stand- und transportsi-
cherer Aufbau der Gasflascheneinheit vorgesehen wer-
den, an der z.B. das elektronische Steuergerät des
Schweißgeräts mit einfachen Mitteln gehalten werden
kann.
[0008] Die erfindungsgemäße Halterung ist vorzugs-
weise an einem Ende so gestaltet, dass sie an der Gas-
flasche gehalten ist und am anderen Ende ist sie mit
einer Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme des Steu-
ergeräts und/oder sonstige Bauelemente des
Schweißgeräts versehen, so dass das Steuergerät und/
oder die sonstigen Bauelemente des Schweißgeräts
seitlich an der Gasflasche zu liegen kommt.
[0009] Am einen Ende kann beispielsweise eine Aus-
nehmung zum Anhängen der Halterung an den Hals der
Gasflasche vorhanden sein oder es ist eine entspre-
chen gestaltbare Vorrichtung zum Anhängen der Halte-
rung an den Rumpf der Gasflasche vorhanden. Auf ein-
fache Weise ist es auch möglich, dass am einen Ende
eine magnetische Vorrichtung oder auch eine sonstige
Klemmvorrichtung bzw. eine Vorrichtung mit Spannbän-
dern angebracht ist, die als Halterung oder in Verbin-
dung mit einer Halterung an der metallischen Gasfla-
sche anbringbar ist.
[0010] Die Halterung kann in vorteilhafter Weise am
anderen Ende mit einer Befestigungsvorrichtung zur
Aufnahme des Steuergerät und/oder der sonstigen
Bauelemente des Schweißgeräts versehen sein, die ei-
nen Auflage- oder Aufnahmeschenkel zur Aufnahme ei-
nes kompakten Gehäuses des Steuergeräts über eine
Klemm-, Rast-, Schraub- oder sonstige mechanische
oder auch magnetische Verbindung aufweist.

Zeichnung

[0011] Die Erfindung wird anhand eines Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Schweißgeräts in der
Zeichnung erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine erste Ansicht einer Halterung zur Auf-
nahme eines Steuergeräts für ein Schweißgerät
und

Figur 2 eine zweite Ansicht der Halterung nach der
Figur 1.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0012] In Figur 1 ist ein Schweißgerät 1 gezeigt, das
eine Gasflasche 2 und ein Steuergerät 3, z.B. mit einer
Schweißstromquelle für eine MIG/MAG-Schweißma-
schine, aufweist. Zur Aufnahme des Steuergeräts 3 an
der Gasflasche 2 ist eine Halterung 4 vorhanden, wobei
aus Figur 2 eine andere Ansicht des Schweißgeräts 1
mit den gleichen Bezugsziffern nach der Figur 1 ersicht-
lich ist.
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[0013] Die Halterung 4 weist beim dargestellten Aus-
führungsbeispiel eine Ausnehmung 5 auf, mit der die
Halterung 4 über einen Hals 6 der Gasflasche 2 gestülpt
werden kann. Die Halterung 4 weist am anderen Ende
7 eine Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme des Steu-
ergerät 3 auf, die einen hier nur angedeuteten Auflage-
oder Aufnahmeschenkel zur Aufnahme eines kompak-
ten Gehäuses des Steuergeräts 3 über eine Klemm-,
Rast-, Schraub- oder sonstige Verbindung aufweist.
[0014] Unter Berücksichtigung der Kippsicherheit des
Schweißgeräts 1 sind hierbei auch viele andere Befe-
stigungsvarianten mit entsprechend ausgestalteten
Halterungen möglich, über die z.B. das elektronische
Steuergerät des Schweißgeräts mit einfachen Mitteln
an der Gasflasche 2 gehalten werden kann, so dass ein
sicherer Sitz des an die Gasflasche 2 angefügten Bau-
elements und ein stand- und transportsicherer Aufbau
der gesamten Gasflascheneinheit gewährleistet wer-
den kann.

Patentansprüche

1. Schweißgerät mit einer Gasflasche, bei dem

- die Gasflasche (2) die mechanische Grundkon-
struktion des transportablen mit einer weiteren
Bauteilen zur Steuerung und/oder Regelung
versehenen Schweißgeräts (1) bildet.

2. Schweißgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Gasflasche (2) mit einer Transportvorrich-
tung für das Schweißgerät (1) versehen ist und
eine Halterung (4) aufweist, an der ein Steuer-
gerät (3) und/oder sonstige Bauteile des
Schweißgeräts (1) anbringbar sind.

3. Schweißgerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Halterung (4) an einem Ende mit einer Be-
festigungsvorrichtung (5) zur Aufnahme an der
Gasflasche (2) und am anderen Ende (7) mit
einer Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme
des vorrichtung zur Aufnahme des Steuerge-
räts (3) und/oder sonstiger Bauelemente des
Schweißgeräts (1) versehen ist, so dass das
Steuergerät (3) und/oder die sonstigen Bauele-
mente des Schweißgeräts (1) seitlich an der
Gasflasche (2) zu liegen kommen.

4. Schweißgerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- am einen Ende eine Ausnehmung (5) zum An-
hängen der Halterung (4) an den Hals (6) der

Gasflasche (2) vorhanden ist.

5. Schweißgerät nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- am einen Ende eine Vorrichtung zum Anhän-
gen der Halterung an den Rumpf der Gasfla-
sche (2) vorhanden ist.

6. Schweißgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

- am einen Ende eine magnetische Vorrichtung
angebracht ist, mit der die Halterung an der me-
tallischen Gasflasche (2) anbringbar ist.

7. Schweißgerät nach einem der Ansprüche 3 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

- am einen Ende eine Klemmvorrichtung ange-
bracht ist, mit der die Halterung an der metalli-
schen Gasflasche (2) anbringbar ist.

8. Schweißgerät nach einem der Ansprüche Anspruch
3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass

- am einen Ende eine Vorrichtung mit einem
Spannband angebracht ist, mit der die Halte-
rung an der metallischen Gasflasche (2) an-
bringbar ist.

9. Schweißgerät nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die Halterung (4) am anderen Ende (7) mit einer
Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme des
Steuergerät (3) und/oder sonstige Bauelemen-
te des Schweißgeräts (1) versehen ist, die ei-
nen Auflage- oder Aufnahmeschenkel zur Auf-
nahme eines kompakten Gehäuses des Steu-
ergeräts (3) über eine Klemm-, Rast-, Schrau-
boder sonstige Verbindung aufweist.
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