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©  Abbrennstumpfschweissanlage. 

©  Eine  Abbrennstumpfschweissanlage  weist  ein 
Gehäuse  (1)  und  einen  in  diesem  linear  verschiebba- 
ren  Schlitten  (2)  auf.  Im  Gehäuse  (1)  und  im  Schlit- 
ten  (2)  ist  je  ein  Einspannsystem  eingebaut,  mit 
welchem  Profilwerkstücke,  z.  B.  Schienen,  (5a,  5b) 
festgehalten  und  positioniert  werden  können.  Eine 
Vorrichtung  zum  Verschieben  der  Einspannsysteme, 
insbesondere  zum  Stauchen  von  Profilwerkstücken 
(z.  B.  Schienen)  umfasst  mindestens  einen  oberhalb 
der  Werkstückeinspannachse  (17)  angeordneten,  in 
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Längsrichtung  wirkenden  Presszylinder  (11)  und 
mindestens  einen  Hebel  (8),  der  mit  dem  Schlitten 
(2)  im  Kraftangriffspunkt  (9)  drehbar  verbunden  ist. 
Der  Presszylinder  (11)  ist  mit  einem  Ende  des  He- 
bels  (8)  verbunden.  Die  Mitte  des  Hebels  (8)  ist  über 
eine  Zugstange  (6a)  mit  dem  Gehäuse  gelenkig  ver- 
bunden  (7a).  Die  oberhalb  der  Schieneneinspan- 
nachse  (17)  erzeugte  Presskraft  wird  auf  diese  Wei- 
se  in  der  Einspannachse  zur  Wirkung  gebracht. 
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Technisches  Gebiet 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Abbrennstumpf- 
schweissanlage  zum  Verschweissen  von  Profilwerk- 
stücken,  insbesondere  von  Schienen  und  Rohren, 
umfassend 

a)  zwei  relativ  zueinander  verschiebbare  Ein- 
spannsysteme  zum  Festhalten  und  Positionieren 
der  Profilwerkstücke  auf  einer  geometrischen 
Werkstückeinspannachse,  wobei  die  Einspann- 
systeme  von  einer  ersten  Seite  her  senkrecht 
zur  Werkstückeinspannachse  zugänglich  sind, 
und 
b)  eine  Vorrichtung  zum  Verschieben  der  Ein- 
spannsysteme,  insbesondere  zum  Stauchen  der 
Profilwerkstücke  beim  Schweissen. 

Stand  der  Technik 

Beim  Erstellen  von  neuen  Geleisen  oder  beim 
Reparieren  von  bestehenden  Geleisanlagen  sind 
aneinanderstossende  Schienenenden  zu  ver- 
schweissen.  Es  sind  deshalb  mobile  Schienensch- 
weissanlagen  der  eingangs  genannten  Art  entwik- 
kelt  worden. 

Aus  der  EP-0  326  793  ist  beispielsweise  eine 
fahrbare  elektrische  Abbrennstumpfschweissma- 
schine  bekannt,  welche  über  eine  Schienenziehvor- 
richtung  in  der  Horizontalebene  der  Schienen  ver- 
fügt.  Sie  umgreift  den  Schienenstoss  ringförmig. 
Zwei  Antriebszylinder  sind  links  und  rechts  neben 
dem  Schienenstoss  angeordnet.  Die  Schienen  wer- 
den  mit  einer  Kniehebelanordnung  zwischen 
Klemmbacken  festgeklemmt.  Die  Schweisselektro- 
den  sind  als  Klemmbacken-Paare  ausgebildet.  Sie 
werden  mit  separaten  Zylindern  an  die  Schiene 
gepresst.  Innerhalb  der  ringförmigen  Schienenzie- 
heinrichtung  ist  die  Schweissvorrichtung  angeord- 
net. 

Mit  diesem  Abbrennstumpf-Schweissaggregat 
können  zwar  sehr  hohe  Zug-  und  Stauchkräfte 
erzeugt  werden.  Allerdings  müssen  vor  resp.  nach 
jedem  Schweissvorgang  Jochglieder  und  Bolzen 
eingesetzt  resp.  gelöst  werden,  damit  die  Schienen 
im  Antriebssystem  eingespannt  resp.  aus  diesem 
entfernt  werden  können. 

Aus  der  US-4,41  0,780  ist  eine  Schienensch- 
weissmaschine  mit  zwei  Greifzangen  mit  leitenden 
Klemmbacken  bekannt.  Die  Greifzangen  sind  auf 
einer  gemeinsamen  Stange,  die  zugleich  die  Dreh- 
achse  bildet,  angeordnet.  Die  eine  der  beiden 
Greifzangen  ist  auf  der  Stange  verschiebbar.  Eine 
Abgratvorrichtung  arbeitet  unabhängig  von  den 
Greifzangen  und  ist  durch  Zylinder  in  Schienen- 
längsrichtung  eigenständig  verschiebbar.  Diese 
Schweissmaschine  ist  zwar  relativ  kompakt,  ist 
aber  wegen  der  gemeinsamen  Führungsstange  hin- 
sichtlich  der  Justiermöglichkeiten  und  -genauigkei- 

ten  beschränkt. 

Darstellung  der  Erfindung 

5  Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Abbrenns- 
tumpfschweissanlage  der  eingangs  genannten  Art 
anzugeben,  die  sich  durch  eine  kompakte,  d.  h. 
raumsparende  Bauweise  auszeichnet,  möglichst 
wenig  manuelle  Arbeit  beim  Betrieb  erfordert  und 

io  als  mobile  Schienenschweissanlage  einsetzbar  ist. 
Gemäss  der  Erfindung  besteht  die  Lösung  dar- 

in,  dass  die  Vorrichtung  zum  Verschieben  der  Ein- 
spannsysteme  mindestens  einen,  mit  dem  einen 
Einspannsystem  drehbar  und  mit  dem  anderen 

75  über  mindestens  einen  Hebel  in  Wirkverbindung 
stehenden  Stauchkraftgenerator  aufweist,  welcher 
Stauchkraftgenerator  auf  einer  der  zugänglichen  er- 
sten  Seite  bezüglich  der  Werkstückeinspannachse 
diametral  gegenüberliegenden  zweiten  Seite  ange- 

20  ordnet  ist  und  im  wesentlichen  in  Richtung  der 
Werkstückeinspannachse  arbeitet,  wobei  der  Hebel 
mit  dem  anderen  Einspannsystem  in  einem  nahe 
der  Werkstückeinspannachse  befindlichen  Kraftan- 
griffspunkt  drehbar  verbunden  ist. 

25  Die  Kraft  zum  Gegeneinanderziehen  der  Profil- 
werkstücke  wird  also  nicht  auf  der  Höhe  der  Ein- 
spannachse  z.  B.  seitlich  neben  den  Schienen  (d. 
h.  in  der  Horizontalebene  der  Schienen),  sondern 
typischerweise  oberhalb  derselben  z.  B.  mit  zwei 

30  hydraulischen  Zylindern  erzeugt.  Zum  Uebertragen 
resp.  Umlenken  der  Zugkraft  in  die  Einspannachse 
werden  z.  B.  zwei  in  einer  Vertikalebene  bewegli- 
che  Hebel  eingesetzt.  Die  Zugkraft  wirkt  daher  im 
wesentlichen  in  der  Längsachse  der  Profilwerkstük- 

35  ke,  was  geringe  Biegekräfte  der  mechanischen 
Tragkonstruktion  bewirkt. 

Vorzugsweise  wird  ein  zweiarmiger  Hebel  ein- 
gesetzt.  Mit  einem  solchen  können  gute  Kraftüber- 
tragungsverhältnisse  realisiert  werden. 

40  Vorzugsweise  umfasst  die  Vorrichtung  zum 
Verschieben  der  Einspannsysteme  einen  in  einem 
Gehäuse  linear  verschiebbar  gelagerten  Schlitten. 
Mit  diesem  ist  der  mindestens  eine  Hebel  in  dem 
ihm  zugeordneten  Kraftangriffspunkt  drehbar  ver- 

45  bunden.  Mindestens  eine  Zugstange  ist  einerseits 
am  Gehäuse  und  andererseits  an  einem  Hebel 
drehbar  befestigt.  Die  mindestens  eine  Zugstange 
befindet  sich  zwischen  dem  Zugkraftgenerator  und 
der  Einspannachse.  Dadurch  entsteht  eine  symme- 

50  trische  Anordnung  mit  einer  vorteilhaften  Kraft-  und 
Drehmomentverteilung. 

Gemäss  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  sind  Kontaktelektroden  vorgesehen,  die 
so  ausgebildet  sind,  dass  das  Profilwerkstück  je- 

55  weils  an  den  Aussenseiten  seines  Kopfes  und/oder 
seines  Fusses  kontaktiert  wird.  Dies  bringt  z.  B. 
beim  Schienenschweissen  grosse  Vorteile  beim 
Vorbereiten  der  Schienen  mit  sich,  da  das  uner- 
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lässliche  Abschleifen  der  Schienenoberfläche  nicht 
mühsam  am  Steg  resp.  unter  dem  Kopf,  sondern 
bequem  an  der  konvexen  Aussenseite  des  Schie- 
nenprofils  durchgeführt  werden  kann. 

Vorzugsweise  bilden  die  Kontaktelektroden  je- 
weils  näherungsweise  V-förmige  Oeffnungen  zur 
Aufnahme  der  Profilwerkstücke  mit  nur  geringem 
Spiel.  Die  Profilwerkstücke  lassen  sich  senkrecht 
zur  Einspannachse  (z.  B.  von  unten)  einführen  (z. 
B.  indem  die  Schweissanlage  auf  die  am  Boden 
liegenden  Werkstücke  abgesenkt  wird)  und  können 
dann  durch  die  Einspannsysteme  festgepresst  wer- 
den.  Vorzugsweise  ist  die  Elektrodenanordnung 
starr,  d.  h.  nicht  als  bewegliche  Klemmbackenvor- 
richtung  ausgebildet.  Das  Prinzip  der  V-förmigen 
Oeffnungen  zwischen  den  Elektrodenteilen  eignet 
sich  vorzüglich  zum  Positionieren  von  Schienen  auf 
die  Fahrkante. 

Weiter  ist  es  von  Vorteil,  wenn  die  Abbrenns- 
tumpfschweissanlage  eine  Abgratvorrichtung  mit 
ein-  und  ausschwenkbaren  Messern  aufweist,  wel- 
che  in  der  ausgeschwenkten  Position  in  oder  hinter 
einer  durch  die  der  Schweissstelle  zugewandten 
Vorderseite  einer  Schweisselektrode  definierten 
Ebene  sowie  ausserhalb  der  Kontaktelektrode  gela- 
gert  sind.  Der  springende  Punkt  liegt  darin,  dass 
die  Messer  während  des  Schweissvorgangs  in  ei- 
ner  von  Metallspritzern  geschützten  Position  gela- 
gert  sind. 

Die  Messer  sind  dem  Profil  der  Werkstücke 
angepasst  und  zusammen  mit  dem  Schlitten  ver- 
schiebbar.  In  der  eingeschwenkten  Position  liegen 
die  Messer  auf  den  Kontaktelektroden  auf.  Sie  wer- 
den  beim  Abgraten  zusammen  mit  den  Kontakt- 
elektroden  durch  die  Stauchkraftgeneratoren 
(Stauchzylinder)  über  die  Schweissnahtstelle  hin- 
weggeschoben.  Die  Abgratvorrichtung  erfordert 
also  keine  separaten  Hydraulikzylinder  oder  dgl. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Messer 
um  Drehachsen  schwenkbar  sind,  die  so  angeord- 
net  sind,  dass  die  beim  Abgraten  auftretenden  Wi- 
derstandskräfte  zu  die  Messer  gegen  die  Schiene 
und  auf  die  Kontaktelektroden  pressenden  Drehmo- 
menten  führen. 

Gemäss  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausfüh- 
rungsform  umfasst  das  Einspannsystem  Exzen- 
terpressen.  Vorzugsweise  sind  pro  Schienenende 
vier  paarweise  angeordnete  Exzenterwellen  vorge- 
sehen.  Sie  werden  vorzugsweise  in  Kombination 
mit  den  V-förmigen  Kontaktelektroden  eingesetzt, 
um  die  Schienen  gegen  eine  der  beiden  Flanken 
der  Kontaktelektroden  zu  pressen. 

Vorzugsweise  umfasst  das  Einspannsystem  als 
Exzenterpressen  orthogonal  zur  Werkstückeinspan- 
nachse  gelagerte  Wellen  mit  exzentrisch  gelager- 
ten  Spannbalken  zum  Einspannen  des  Profilwerk- 
stücks.  Die  Spannbalken  sind  um  eine  horizontale, 
insbesondere  eine  zur  Einspannachse  parallele 

Achse  schwenkbar  und  greifen  am  Profilsteg  unter- 
halb  des  Profilkopfes  an.  Die  Spannbalken  können 
statt  schwenkbar  auch  in  anderer  Weise  höhenver- 
stellbar  ausgebildet  sein. 

5  Mit  Vorteil  ist  ein  senkrecht  zur  Werkstückein- 
spannachse  ausgerichteter  Hubzylinder  eingebaut, 
der  die  schwenkbaren  Spannbalken  mittels  Zugs- 
tangen  (mehr  oder  weniger  synchron)  betätigt.  Die 
Spannbalken  können  auch  mit  getrennten  Antrie- 

io  ben  versehen  sein. 
Durch  das  Nach-oben-Schwenken  der  Spann- 

balken  kann  das  Profilwerkstück  an  einen  in  der 
Höhe  justierbaren  Anschlag  gepresst  werden.  Ein 
solcher  Anschlag  kann  z.  B.  durch  eine  senkrecht 

75  zur  Werkstückeinspannachse  eingebaute  Spindel 
gebildet  werden. 

Gemäss  einer  besonders  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  umfasst  das  Einspannsystem  zum  Ein- 
spannen  eines  Profilwerkstücks  vier  Exzenterwel- 

20  len,  wobei  je  zwei  auf  derselben  Seite  der  Einspan- 
nachse  angeordnete  Exzenterwellen  durch  einen 
mit  einem  Ende  an  der  einen  und  mit  dem  anderen 
an  der  anderen  Exzenterwelle  angreifenden  ge- 
meinsamen  Hubzylinder  angetrieben  werden.  Dies 

25  hat  den  Vorteil,  dass  sowohl  die  Aktionskraft  als 
auch  die  Reaktionskraft  zum  Pressen  ausgenützt 
werden  können.  Der  Gleichlauf  der  mit  dem  ge- 
meinsamen  Hubzylinder  angetriebenen  Exzenter- 
wellen  kann  durch  eine  zusätzliche  Verbindungs- 

30  Stange  sichergestellt  werden. 
Gemäss  einer  weiteren  bevorzugten  Ausfüh- 

rungsform  sind  zum  Justieren  der  zu  verschweis- 
senden  Profilwerkstücke  vier  entlang  der  Einspan- 
nachse  angeordnete  Justierprofile  vorgesehen,  wo- 

35  bei  vorzugsweise  zwei  davon  durch  die  Kontakt- 
elektroden  gebildet  sind.  Zwischen  zwei  (in  Ach- 
senlängsrichtung)  hintereinander  angeordneten  Ju- 
stierprofilen  befindet  sich  mindestens  eine  Ein- 
spannpresse.  Jedes  Justierprofil  bietet  zumindest 

40  einen  winkelförmigen  Anschlag.  Die  Einspannpres- 
sen  greifen  derart  an  den  Profilwerkstücken  an, 
dass  letztere  kantenjustiert  in  den  genannten  win- 
kelförmigen  Anschlag  gepresst  werden.  Bei  einer 
Schienenschweissanlage  beispielsweise  wird  die 

45  Schiene  mit  dem  Kopf  in  die  "Justierecken"  ge- 
presst.  Auf  diese  Weise  lässt  sich  mit  einfachen 
Mitteln  eine  präzise  Justierung  auf  die  Fahrkante 
erzielen. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  die 
50  Kombination  von  Zugvorrichtung,  Einspannvorrich- 

tung,  Abgrateinrichtung,  Fahrkantenjustierung  und 
Elektrodenform.  Die  entsprechenden  Merkmals- 
gruppen  können  nämlich  auch  unabhängig  vonein- 
ander  verkörpert  sein.  So  kann  z.  B.  die  Abgratvor- 

55  richtung  unabhängig  von  den  anderen  Merkmals- 
gruppen  eingesetzt  werden.  Dasselbe  gilt  für  die 
Zugvorrichtung,  das  Einspannsystem,  das  Justier- 
system  und  die  Elektrodenform. 

3 
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Aus  der  Gesamtheit  der  Patentansprüche  und 
der  Detailbeschreibung  ergeben  sich  weitere  be- 
vorzugte  Merkmalskombinationen. 

Kurze  Beschreibung  der  Zeichnungen 

Nachfolgend  soll  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  und  im  Zusammenhang  mit 
den  Zeichnungen  näher  erläutert  werden.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  Eine  Seitenansicht  der  Schie- 
nenschweissanlage; 

Fig.  2  eine  Längsansicht  in  der  Schie- 
nenstossebene; 

Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  der 
Einspannsysteme; 

Fig.  4  eine  Frontansicht  des  Einspannsy- 
stems; 

Fig.  5  das  in  Fig.  4  dargestellte  Ein- 
spannsystem  von  oben  betrachtet; 

Fig.  6a,  b  eine  Darstellung  der  Elektrodenan- 
ordnung  in  der  Schienenstossebe- 
ne  (Fig.  6a)  und  von  oben  (Fig. 
6b); 

Fig.  7a,  b  eine  Darstellung  der  Transformato- 
ren  von  der  Seite  und  von  oben; 

Fig.  8  eine  einseitige  Darstellung  der  Ab- 
gratvorrichtung  von  oben; 

Fig.  9  eine  einseitige  Darstellung  der  Ab- 
gratvorrichtung  von  der  Seite. 

Grundsätzlich  sind  in  den  Zeichnungen  gleiche 
Teile  mit  gleichen  Bezugszeichen  versehen. 

Wege  zur  Ausführung  der  Erfindung 

Fig.  1  und  2  zeigen  im  Sinn  eines  Ausfüh- 
rungsbeispiels  eine  mobile  Schienenschweissanla- 
ge  von  der  Seite  und  im  Achsenquerschnitt.  Die 
ganze  in  den  Fig.  1  und  2  dargestellte  Konstruktion 
ist  z.  B.  in  einem  Schienen-  oder  Pneufahrzeug 
höhenverstellbar  und  lateral  verschiebbar  aufge- 
hängt.  Gemäss  der  Erfindung  weist  die  mobile 
Schienenschweissanlage  ein  Gehäuse  1  auf,  in 
welchem  ein  Schlitten  2  linear  verschiebbar  gela- 
gert  ist.  Oben  am  Gehäuse  1  ist  eine  Aufhängekon- 
struktion  3  (z.  B.  Rahmen  mit  Haken)  angebracht. 
An  ihr  wird  die  ganze  Schienenschweissanlage  im 
oben  beispielhaft  erwähnten  Fahrzeug  aufgehängt. 

Gehäuse  1  und  Schlitten  2  sind  rahmenartige 
Metallkonstruktionen.  In  der  Nähe  der  Längsseiten- 
wände  sind  im  Gehäuse  1  zwei  Führungsstangen 
4a,  4b  angebracht.  Auf  diesen  ist  der  Schlitten  2 
verschiebbar  gelagert.  Zur  Sicherstellung  der  elek- 
trischen  Isolation  zwischen  Gehäuse  1  und  Schlit- 
ten  2  sind  die  Führungsstangen  4a,  4b  durch  elek- 
trische  Isolatoren  im  Gehäuse  1  gehalten.  Die 
Gleitlager  zwischen  Schlitten  2  und  Führungsstan- 
gen  4a,  4b  sind  dagegen  nicht  isoliert.  Die  Füh- 

rungsstangen  4a,  4b  sind  daher  auf  demselben 
Potential  wie  der  Schlitten  2.  Wie  weiter  unten  noch 
zu  erläutern  sein  wird,  werden  die  Führungsstan- 
gen  4a,  4b  resp.  die  Gleitlager  beim  Stauchen  der 

5  Schienen  keinen  besonders  grossen  Biegemomen- 
ten  ausgesetzt.  Zur  Reduktion  des  Gewichts  der 
Schienenschweissanlage  können  sie  daher  als 
Hohlwellen  ausgebildet  sein. 

Im  Gehäuse  1  und  im  Schlitten  2  ist  je  ein 
io  Einspannsystem  zum  Festhalten  der  zu  ver- 

schweissenden  Schienenenden  5a,  5b  eingebaut. 
Die  Schienenenden  5a,  5b  werden  durch  die  Ein- 
spannsysteme  auf  einer  gemeinsamen  Schienen- 
einspannachse  17  (parallel  zur  Längsachse  der 

15  Schienenschweissmaschine  und  vorzugsweise  in 
deren  vertikalen  Längsmittelebene)  festgehalten. 

Während  eines  Abbrennstumpfschweissvor- 
gangs  müssen  bekanntlich  die  Schienenenden  5a, 
5b  zunächst  langsam  zusammengeführt  und  zum 

20  Schluss  kräftig  gestaucht  werden.  Die  dafür  erfor- 
derliche  Zugkraft  wird  gemäss  der  Erfindung  mit 
Vorteil  wie  folgt  erzeugt  und  zur  Wirkung  gebracht. 

Unterhalb  der  Führungsstangen  4a,  4b  sind  z. 
B.  zwei  Zugstangen  6a,  6b  vorgesehen.  Sie  er- 

25  strecken  sich  im  wesentlichen  in  Richtung  der 
Längsachse  der  Schienenschweissanlage  und  sind 
an  einem  Ende  mittels  Lagerachsen  7a,  7b  am 
Gehäuse  1  isoliert  verankert.  Die  Lagerachsen  7a, 
7b  liegen  horizontal  und  erlauben  eine  Schwenkbe- 

30  wegung  der  Zugstangen  6a,  6b  in  einer  vertikalen 
Ebene.  Da  die  Zugvorrichtung  im  wesentlichen 
spiegelsymmetrisch  zur  Längsmittelebene  ausge- 
bildet  ist,  wird  im  folgenden  nur  noch  die  eine 
Hälfte  im  Detail  beschrieben. 

35  Das  andere  Ende  der  Zugstange  6a  ist  gelen- 
kig  mit  einem  ebenfalls  in  einer  vertikalen  Ebene 
schwenkbaren  Hebel  8  verbunden.  Bezüglich  des 
erwähnten  Verbindungspunktes  hat  der  Hebel  8 
zwei  Arme.  Der  untere  dieser  beiden  Arme  ist  auf 

40  der  Höhe  der  Schieneneinspannachse  17  mittels 
einer  Lagerachse  9  mit  dem  Schlitten  2  verbunden. 
Der  obere  Arm  ist  mit  seinem  Ende  in  einer  Dreh- 
achse  10  mit  dem  Kolben  eines  in  Längsrichtung 
liegenden  Presszylinders  11  verbunden.  Der  Press- 

45  zylinder  11  seinerseits  ist  durch  eine  (horizontale) 
Lagerachse  12  mit  dem  Gehäuse  1  verbunden. 

Im  Gehäuse  1  und  im  Schlitten  2  ist  je  ein 
Einspannsystem  zum  Ergreifen  und  Festhalten  der 
Schienenenden  5a,  5b  eingebaut.  Mit  dem  erfin- 

50  dungsgemässen  Mechanismus  werden  die  Schie- 
nenenden  5a,  5b  nach  dem  folgenden  Wirkungs- 
prinzip  zusammengepresst.  Der  Presszylinder  11 
schiebt  den  oberen  Arm  des  Hebels  8  in  der  Dar- 
stellung  gemäss  Fig.  1  nach  rechts.  Die  Lagerach- 

55  se  13,  die  etwa  in  der  Mitte  des  Hebels  8  ist,  wird 
durch  die  Zugstange  6a  auf  einen  Kreisbogen  um 
die  Lagerachse  7a  gezwungen.  Daher  verschiebt 
sich  die  Lagerachse  9  und  damit  der  Schlitten  2  in 

4 
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das  Gehäuse  1  hinein,  d.  h.  in  der  Darstellung 
gemäss  Fig.  1  nach  links.  Die  Lagerachse  9  be- 
wegt  sich  (bedingt  durch  die  erfindungsgemässe 
Führung  des  Schlittens  2)  auf  einem  streng  linea- 
ren  Pfad  parallel  zur  Schieneneinspannachse  17. 
Die  Lagerachse  9  stellt  den  Kraftangriffspunkt  des 
Hebels  dar.  In  diesem  wird  die  Verschiebekraft  des 
Presszylinders  11  auf  den  Schlitten  2  und  damit 
das  entsprechende  Einspannsystem  übertragen. 
Gemäss  der  Erfindung  ist  der  genannte  Kraftan- 
griffspunkt  möglichst  nahe  an  der  Schienenein- 
spannachse  17  vorgesehen.  D.  h.  eine  durch  die 
Lagerachse  9  gehende  (gedachte)  Gerade  sollte 
die  geometrische  Werkstückeinspannachse  17  vor- 
zugsweise  schneiden  oder  von  ihr  einen  möglichst 
geringen  Abstand  haben. 

Der  Vorteil  dieser  Anordnung  besteht  in  der 
symmetrischen  Belastung  der  Gehäuse-/Schlitten- 
konstruktion.  Dies  ist  dadurch  bedingt,  dass  die 
Zugstangen  6a,  6b  zwischen  den  ihnen  zugeordne- 
ten  Presszylindern  (Aktionskräften)  und  den  Schie- 
nen  (d.  h.  den  Reaktionskräften)  liegt.  Unerwünsch- 
te  Biegemomente  auf  die  Gehäusekonstruktion 
werden  weitgehend  vermieden.  Ferner  wird  durch 
die  erfindungsgemässe  Konstruktion  der  Raum  auf 
der  Höhe  der  Schienen  freigehalten. 

Anhand  der  Fig.  3  bis  5  sollen  nun  die  erfin- 
dungsgemässen  einseitig  zugänglichen  Einspann- 
systeme  erläutert  werden. 

Fig.  3  veranschaulicht  das  Prinzip.  Jedes  Ein- 
spannsystem  14.1,  14.2  umfasst  vier  Exzenterwel- 
len  15.1  15.4  resp.  16.1  16.4.  Die  Exzenter- 
wellen  15.1  15.4,  16.1  16.4  sind  paarweise 
gegenüberliegend  (15.1  und  15.3,  15.2  und  15.4, 
16.1  und  16.3,  16.2  und  16.4)  entlang  der  Schie- 
neneinspannachse  17  angeordnet.  Sie  sind  vertikal 
d.  h.  im  wesentlichen  orthogonal  zur  Werkstückein- 
spannachse  angeordnet  und  paarweise  mit  exzen- 
trisch  gelagerten,  um  eine  horizontale,  zur  Schie- 
neneinspannachse  17  parallele  Achse  schwenkba- 
ren  Spannbalken  19.1,  19.2  ausgerüstet.  (Jeder 
Spannbalken  z.  B.  19.1  wird  durch  zwei  synchrone 
Exzenterwellen  z.  B.  15.1,  15.2  bewegt.)  Durch  das 
Drehen  der  Wellen  können  die  Spannbalken  19.1, 
19.2  auf  die  Schieneneinspannachse  zu  resp.  von 
ihr  wegbewegt  werden. 

Gemäss  der  Erfindung  werden  zwei  auf  der 
gleichen  Seite  der  Schieneneinspannachse  17  an- 
geordnete  Exzenterwellen  zu  einer  Funktionseinheit 
zusammengefasst.  Wie  aus  Fig.  5  zu  entnehmen 
ist,  greift  jeweils  ein  Presszylinder  20.1,  20.2  an 
jeder  der  zusammengehörigen  Wellen  exzentrisch 
(Lagerbolzen  21.1,  21.2  resp.  21.3,  21.4)  an.  Die 
Lagerbolzen  21.1,  21.2  resp.  21.3,  21.4  sind  so 
angeordnet,  dass  die  Betätigung  des  Presszylin- 
ders  20.1,  20.2  zu  einer  gleichsinnigen  Drehung 
der  zwei  funktionsmässig  zusammengefassten 
Wellen  (15.1,  15.2  resp.  15.3,  15.4)  führt.  Die  durch 

den  selben  Presszylinder  betätigten  Exzenterwellen 
15.1,  15.2  resp.  15.3,  15.4  sind  ferner  mit  Kuppelst- 
angen  22.1  resp.  22.2  (die  an  exzentrisch  angeord- 
neten  Bolzen  23.1  23.4  angreifen)  bewegungs- 

5  mässig  gekoppelt.  Jeder  Ausdehnung  des  Presszy- 
linders  ist  dadurch  eine  eindeutige  Stellung  der 
Exzenterwellen  15.1  15.4  zuordenbar.  Die  soe- 
ben  beschriebene  Konstruktion  hat  den  Vorteil, 
dass  sowohl  die  Aktions-  als  auch  die  Reaktions- 

io  kraft  bei  den  Presszylindern  zum  Festhalten  der 
Schienen  ausgenützt  werden  können. 

Um  die  Stellungen  der  Exzenterpressen  zu 
überwachen,  können  Endschalter  18.1  18.4  vor- 
gesehen  sein.  Sie  zeigen  das  Erreichen  einer  End- 

15  position  an.  Es  können  natürlich  auch  Positionssen- 
soren  vorgesehen  sein,  die  genau  die  Stellung  an- 
geben,  in  welcher  sich  die  Exzenterpressen  befin- 
den.  Dann  ist  es  auch  möglich,  unter  entsprechen- 
der  Anpassung  der  Stromeinbringung  die  Schienen 

20  mittenzentriert  zu  verschweissen. 
Wie  bereits  erwähnt,  sind  die  Spannbalken 

19.1,  19.2  schwenkbar,  vorzugsweise  kugelgelenk- 
artig  auf  den  Exzenterwellen  15.1  und  15.2  resp. 
15.3  und  15.4  gelagert.  Die  Schwenkbewegung 

25  wird  durch  einen  im  Einspannsystem  zentral  ange- 
ordneten,  vertikal  ausgerichteten  Hubzylinder  24 
gesteuert.  Auf  seinem  nach  oben  pressbaren  Kol- 
ben  25  ist  ein  Kupplungsteil  26  montiert.  Dieses  ist 
um  eine  horizontale,  zur  Schieneneinspannachse 

30  parallele  Achse  drehbar.  Beidseits  der  Mittelachse 
des  Kupplungsteils  26  ist  je  eine  Zugstange  z.  B. 
27  (vgl.  Fig.  4)  gelenkig  angebracht.  Das  untere 
Ende  der  Zugstange  27  ist  je  mit  dem  entspre- 
chenden  Spannbalken  19.1  resp.  19.2  gelenkig  ver- 

35  bunden. 
Wird  der  Hubzylinder  24  betätigt,  dann  wird 

das  Kupplungsteil  26  durch  den  Kolben  25  nach 
oben  gepresst,  wodurch  die  beiden  Spannbalken 
19.1,  19.2  ebenfalls  nach  oben  geschwenkt  werden 

40  (z.  B.  von  -6°  auf  +6°  um  ca.  20  mm).  Die 
gelenkige  Lagerung  des  Kupplungsteils  26  verteilt 
die  Zugkräfte  gleichmässig  auf  die  beiden  Spann- 
balken  19.1  und  19.2. 

An  ihren  der  Schieneneinspannachse  zuge- 
45  wandten  Seiten  weisen  die  Spannbalken  19.1  und 

19.2  Nasen  28.1,  29.1  resp.  28.2,  29.2  auf.  Diese 
Nasen  28.1,  28.2  und  29.1,  29.2  sind  so  angeord- 
net,  dass  sie  beim  Einspannen  der  Schiene  und 
beim  Nach-oben-Schwenken  der  Spannbalken  19.1 

50  und  19.2  am  oberen  Teil  des  Schienenstegs  30b 
resp.  unten  am  Schienenkopf  30a  angreifen.  Durch 
den  Hubzylinder  24  wird  der  Schienenkopf  30a  von 
unten  an  eine  Spindelspitze  31  gepresst.  Durch 
Einstellen  der  Höhe  der  Spindelspitze  31  werden 

55  die  aneinanderzuschweissenden  Enden  der  Schie- 
nen  höhenmässig  gegenseitig  justiert. 

In  den  Fig.  6a,  6b  ist  die  Elektrodenanordnung 
dargestellt.  Die  erfindungsgemässe  Kontaktierung 

5 
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der  Schiene  zeichnet  sich  dadurch  aus,  dass  sie 
nicht  "innen",  d.  h.  an  einem  konkaven  Teil  des 
Profils  (z.  B.  am  Steg  30b),  sondern  "aussen",  d.  h. 
an  einem  konvexen  Teil,  insbesondere  seitlich  am 
Schienenkopf  30a  und  am  Schienenfuss  30c  statt- 
findet.  Gemäss  der  Erfindung  sind  zwei  Elektrod- 
enteile  32.1,  32.2  ortsfest  an  der  Rahmenkonstruk- 
tion  des  Gehäuses  1  vorgesehen.  Sie  sind  so  ge- 
formt,  dass  zwischen  ihnen  ein  senkrecht  zur  Ein- 
spannachse  sich  V-förmig  verengender  in  Achsen- 
richtung  verlaufender  Durchtritt  vorhanden  ist.  Die 
Verengung  findet  von  unten  nach  oben  statt  und 
zwar  in  einem  solchen  Ausmass,  dass  das  Schie- 
nenprofil  mit  wenig  Spiel  aufgenommen  werden 
kann.  Eine  seitliche  Justierung  findet  durch  an  den 
Elektrodenteilen  32.1,  32.2  ausgebildete  Anschlag- 
flächen  (für  die  Aussenseiten  des  Schienenkopfes 
30a  und  des  Schienenfusses  30c)  statt. 

Die  beiden  Elektrodenteile  32.1,  32.2  bilden 
somit  ein  Justierprofil  34.1  (vgl.  dazu  Fig.  1).  Auf 
dem  Schlitten  2  sind  ebenfalls  zwei  solche  Elek- 
trodenteile  ortsfest  (bezüglich  des  Schlittens  2)  an- 
geordnet,  welche  ein  Justierprofil  34.2  bilden.  An 
den  beiden  Enden  der  Schienenschweissanlage 
sind  zwei  weitere  Justierprofile  33.1,  33.2  vorgese- 
hen.  Diese  bestehen  allerdings  im  Unterschied  zu 
den  Elektrodenteilen  nicht  aus  Kupfer,  sondern  z. 
B.  aus  verschleissfestem  Stahl.  Wie  aus  Fig.  1  und 
Fig.  3  zu  erkennen  ist,  befinden  sich  zwischen  je 
zwei  Justierprofilen  33.1  und  34.1  resp.  34.2  und 
33.2  je  zwei  Exzenterpressen  (vgl.  Fig.  3-5).  Diese 
erfindungsgemässe  Konstruktion  ermöglicht  eine 
einfache  Fahrkantjustierung  der  verlegten  Schie- 
nen.  Dies  geschieht  dadurch,  dass  die  Schienen- 
profile  in  die  Justierprofile  33.1,  33.2,  34.1,  34.2 
eingeführt  werden  (z.  B.  durch  Absenken  der 
Schienenschweissanlage  auf  die  verlegten  Schie- 
nen),  die  Exzenterpressen  mit  relativ  kleinem  Druck 
beaufschlagt  werden  (Schiene  wird  vom  Einspann- 
system  ergriffen),  die  Schienenköpfe  durch  Betäti- 
gen  des  Hubzylinders  24  angehoben  und  dann  die 
Schienenprofile  mit  voller  Kraft  der  auf  der  einen 
Seite  angeordneten  Exzenterpressen  gegen  die  ge- 
genüberliegende  Seite  der  Justierhilfen  (Elektro- 
den,  Spindelspitzen  etc.)  gepresst  werden. 

In  der  Darstellung  gemäss  Fig.  3  werden  also 
z.  B.  die  schematisch  angedeuteten  Exzenterwellen 
15.3,  15.4,  16.3  und  16.4  mit  hohem  Druck  beauf- 
schlagt,  so  dass  die  Schienen  in  der  Darstellung 
gemäss  Fig.  3  an  die  linksseitigen  Anschlagflächen 
der  Justierhilfen  (resp.  Elektroden)  gepresst  wer- 
den.  Die  Schienenenden  werden  infolgedessen  be- 
züglich  ihrer  linken  Kanten  aufeinander  ausgerich- 
tet. 

Diese  Art  der  Justierung  hat  den  Vorteil,  dass 
auch  unterschiedlich  stark  abgenutzte  Schienen 
resp.  neue  und  alte  Schienen  fahrkantenjustiert  ver- 
schweisst  werden  können. 

In  Fig.  6a,  b  ist  eine  Bohrung  35  eingezeichnet, 
in  welcher  eine  Spindel  zur  Justierung  der  Schie- 
nenhöhe  gelagert  ist  (vgl.  dazu  Fig.  4:  Spindelspit- 
ze  31).  Wie  es  sich  nun  zeigt,  begrenzt  die  Spin- 

5  delspitze  31  den  durch  die  Elektrodenteile  32.1, 
32.2  seitlich  umrahmten  Schienenaufnahmeraum 
nach  oben,  da  sie  zwischen  den  genannten  Elek- 
trodenteilen  32.1,  32.2  vorgesehen  ist. 

Das  Prinzip  der  erfindungsgemässen  Justie- 
io  rung  besteht  mithin  darin,  dass  zwei  unter  einem 

Winkel  zueinander  stehende  Anschlagflächen  (z.  B. 
eine  Seite  der  Elektrode  und  die  Spindelspitze)  im 
Sinn  eines  winkelförmigen  Anschlages  vorhanden 
sind  und  dass  die  Schiene  mittels  einer  Pressvor- 

15  richtung  in  diesen  winkelförmigen  Anschlag  hinein- 
gepresst  wird.  Dadurch  lässt  sich  eine  Justierung 
in  zwei  zueinander  senkrechten  Richtungen  erzie- 
len. 

Im  folgenden  wird  der  elektrische  Teil  der 
20  Schienenschweissanlage  beschrieben.  Da  die 

Stromversorgung  für  die  auf  dem  Gehäuse  ange- 
brachten  Elektroden  weitgehend  symmetrisch  zu 
derjenigen  der  am  Schlitten  angebrachten  konstru- 
iert  ist,  wird  im  folgenden  nur  diejenige  des  Schlit- 

25  tens  detailliert  erläutert. 
Auf  einer  Tragkonstruktion  36  (z.  B.  aus  Stahl) 

sind  zwei  Paare  von  Stromschienen  37.1,  37.2  und 
37.3,  37.4  angebracht.  Sie  sind  vertikal  ausgerichtet 
und  laufen  von  oben,  wo  Transformatoranschlüsse 

30  vorgesehen  sind,  bis  ganz  unten,  wo  die  Elektrod- 
enteile  32.1,  32.2  angeordnet  sind.  Durch  die  zwei 
Paare  von  Stromschienen  37.1,  37.2  und  37.3,  37.4 
werden  zwei  Stromzuführungen  gebildet.  Die  bei- 
den  unmittelbar  benachbarten  Stromschienen  37.1, 

35  37.2  resp.  37.3,  37.4  sind  mit  Kühlkanälen  39.1, 
39.2  resp.  39.3,  39.4  versehen.  Die  Kühlkanäle 
39.1  39.4  durchsetzen  die  Stromschienen  37.1, 

37.4  in  Längsrichtung  derart,  dass  bei  jeder 
Stromzuführung  ein  Kühlmedium  von  oben  zuge- 

40  führt  und  auch  wieder  dort  abgeführt  werden  kann. 
Am  einfachsten  ist  es,  wenn  die  benachbarten 
Stromschienen  37.1,  37.2  je  eine  Längsbohrung 
und  eine  diese  am  unteren  Ende  verbindende 
Querbohrung  umfassen. 

45  Auf  die  Stromschienen  37.1  37.4  ist  von 
vorn  ein  Kupferblock  38  (Grundelektrode)  aufge- 
schweisst.  Er  verbindet  die  vier  Stromschienen 
37.1  37.4  elektrisch  miteinander.  Im  Bereich  der 
Schieneneinspannachse  hat  er  eine  U-förmige  Aus- 

50  nehmung  40.  An  den  beiden  Seitenwänden  dieser 
Ausnehmung  40  sind  die  Elektrodenteile  32.1,  32.2 
befestigt. 

Die  Tragkonstruktion  36,  auf  welcher  der  Kup- 
ferblock  38  befestigt  ist,  besitzt  ebenfalls  eine  ent- 

55  sprechende  U-förmige  Ausnehmung  auf  der  Schie- 
neneinspannachse.  Die  Elektrodenteile  32.1,  32.2 
sind  breiter,  als  der  Kupferblock  38  dick  ist  und 
werden  im  vorliegenden  Beispiel  nicht  nur  am  Kup- 
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ferblock  38,  sondern  auch  an  der  Tragkonstruktion 
36  festgeschraubt. 

Auf  der  Höhe  der  Schieneneinspannachse 
weist  der  Kupferblock  38  ferner  auf  beiden  Seiten 
der  U-förmigen  Ausnehmung  40  flache  Ausneh- 
mungen  41.1,  41.2  auf,  in  die  die  Messer  der 
weiter  unten  zu  beschreibenden  Abgratvorrichtung 
eingelegt  werden  können.  Die  seitlichen  Ausneh- 
mung  41.1,  41.2  erstrecken  sich  in  vertikaler  Rich- 
tung  zumindest  über  den  Höhenbereich,  der  durch 
die  Ausnehmung  40  eingenommen  wird.  Dies  ent- 
spricht  etwas  mehr  als  der  Höhe  der  Schiene  30. 

Der  auf  dem  Gehäuse  montierte  Elektroden- 
block  braucht  diese  Ausnehmungen  41.1,  41.2 
nicht  zu  besitzen,  da  am  Gehäuse  auch  keine 
Abgratvorrichtung  montiert  ist. 

Fig.  7a,  7b  zeigt  den  bisher  noch  nicht  erläu- 
terten  Teil  des  Schweissstromkreislaufes.  Oben  auf 
der  Tragkonstruktion  36  sind  beispielsweise  zwei 
Schweisstransformatoren  42.1,  42.2  seitlich  neben- 
einander  montiert.  Sie  sind  parallel  zur  Längsachse 
(Schieneneinspannachse)  der  Schienenschweissan- 
lage  ausgerichtet.  Nicht  näher  dargestellte  Primär- 
anschlüsse  43.1,  43.2  befinden  sich  auf  der  der 
Schweissebene  abgewandten  Seite  der  Schweis- 
stransformatoren  42.1,  42.2.  Die  beiden  Schweis- 
stransformatoren  42.1,  42.2  sind  auf  der  Sekundär- 
seite  parallel  geschaltet.  Die  eine  Seite  der  Sekun- 
däranschlüsse  44.1,  44.2  steht  mit  einer  U-förmig 
gebogenen  Stromschiene  45  in  Verbindung.  Die 
beiden  Seitenarme  dieser  U-förmigen  Stromschie- 
ne  45  ragen  (parallel  zur  Längsachse)  über  die 
durch  den  Schienenstoss  definierte  Ebene  hinaus 
in  den  Bereich  des  verschiebbar  gelagerten  Schlit- 
tens  (vgl.  Fig.  1,  Bezugszeichen  2).  Eine  zweite 
Stromschiene  46  verbindet  die  zweiten  Anschlüsse 
der  Sekundärseite  mit  Stromschienen  49.1 
49.4,  welche  spiegelbildlich  zu  den  weiter  oben 
beschriebenen  Stromschienen  37.1  37.4  ausge- 
bildet  resp.  angeordnet  sind. 

An  den  Armen  der  Stromschiene  45  sind  flexi- 
ble  Bandleiter  47.1,  47.2  festgeschraubt.  Diese  sind 
an  ihrem  zweiten  Ende  mit  den  Stromschienen 
48.1,  48.2  verbunden,  die  auf  dem  Schlitten  fixiert 
sind.  Dadurch,  dass  die  Bandleiter  47.1,  47.2  U- 
förmig  auf  sich  selbst  zurückgefaltet  sind,  kann  der 
Schlitten  verschoben  werden,  ohne  dass  eine  Kon- 
taktstelle  (wie  sie  z.  B.  bei  Gleitkontakten  gegeben 
ist)  sich  ändern  würde. 

Die  Stromschienen  48.1,  48.2  sind  dann  mit 
den  vertikalen  Stromschienen  37.1  37.4  verbun- 
den. 

Der  Stromkreislauf  auf  der  Sekundärseite  der 
Schweisstransformatoren  42.1,  42.2  sieht  damit  wie 
folgt  aus:  Erster  Anschluss  der  Sekundärseite  - 
Stromschiene  45  -  Bandleiter  47.1,  47.2  (parallel 
geschaltet)  -  Stromschienen  48.1,  48.2  (parallel  ge- 
schaltet)  -  Stromschienen  37.1  37.4  (parallel 

geschaltet)  -  Kupferblock  38  (vgl.  Fig.  6a,  6b)  - 
Elektrodenteile  32.1,  32.2  -  Schienenende  5b  - 
Schienenende  5a  -  Elektrodenteile,  Kupferblock 
und  Stromschienen  49.1  49.4  (analog  zu  Fig. 

5  6a,  6b)  -  Stromschiene  46  -  zweite  Seite  der  Se- 
kundäranschlüsse  44.1,  44.2  der  Schweisstransfor- 
matoren  42.1,  42.2. 

Anhand  der  Fig.  8  und  9  soll  als  nächstes  eine 
bevorzugte  Ausführungsform  einer  erfindungsge- 

io  mässen  Abgratvorrichtung  erläutert  werden.  Beim 
Schweissen  entsteht  am  Schienenstoss  ein  Materi- 
alwulst,  den  es  zu  entfernen  gilt.  Im  Prinzip  kann 
dies  mit  bekannten  Vorrichtungen  durchgeführt 
werden.  Vorzugsweise  sind  jedoch  z.  B.  zwei  Mes- 

15  ser  -  wovon  in  Fig.  8  eines  mit  dem  Bezugszeichen 
50  angedeutet  ist  -  vorgesehen,  die  ein-  und  aus- 
schwenkbar  sind  und  die  zwischen  sich  einen  Frei- 
raum  bilden,  der  gerade  dem  Profilquerschnitt  der 
geschweissten  Schiene  entspricht.  Die  Abgratvor- 

20  richtung  insgesamt  und  insbesondere  die  Messer 
sind  spiegelbildlich  zu  einer  vertikalen  Ebene,  in 
welcher  die  Schieneneinspannachse  verläuft,  aus- 
gebildet.  Im  folgenden  wird  deshalb  nur  eine  der 
beiden  Hälften  der  Vorrichtung  beschrieben. 

25  Das  Messer  50  ist  eine  Platte,  die  von  einer 
Halterung  51  senkrecht  zur  Schieneneinspannach- 
se  17  schwenkbar  gehalten  ist.  Die  der  Schienen- 
einspannachse  17  zugewandte  Seite  weist  eine 
Ausnehmung  auf,  die  dem  halben  (negativen) 

30  Schienenprofil  entspricht. 
Durch  einen  geeigneten  Mechanismus  wird  das 

Messer  50  derart  ein-  und  ausgeschwenkt,  dass  ein 
vorderer  Eckpunkt  52  des  Messers  50  von  einer 
ausgeschwenkten  Position  A  in  eine  eingeschwenk- 

35  te  Position  B  bewegt  werden  kann.  Von  Punkt  A  zu 
Punkt  B  bewegt  sich  der  Eckpunkt  52  auf  einem 
Kreisbogen  mit  einem  Zentrumswinkel  von  etwa 
90°. 

In  der  eingeschwenkten  Position  liegen  die 
40  Messer  auf  den  Kontaktelektroden  flach  auf.  Beim 

Abgraten  bieten  letztere  den  Messern  eine  gute 
Abstützung.  Der  Schwenkmechanismus  wird  infol- 
gedessen  durch  die  auftretenden  Kräfte  beim  Ab- 
graten  im  wesentlichen  nicht  belastet. 

45  Während  des  Abgratens  treten  beträchtliche 
Reibungskräfte  zwischen  dem  Messer  und  der 
Schiene  auf,  die  nicht  nur  in  Bewegungsrichtung 
des  Messers  50  sondern  auch  zu  einem  gewissen 
Teil  senkrecht  dazu  wirken.  Gemäss  der  Erfindung 

50  ist  der  Schwenkmechanismus  so  ausgebildet,  dass 
die  Reibungskräfte  im  Schwenkmechanismus  zu 
einem  Drehmoment  führen,  das  das  Messer  50  an 
die  Schiene  und  die  Elektrode  anpresst. 

Das  Messer  50  wird  von  der  bereits  erwähnten 
55  Halterung  51  gehalten.  Die  Halterung  51  wird  von 

einer  dreieckförmigen  Abstützplatte  59  gestützt. 
Diese  greift  unten  an  der  Halterung  51  an  und 
verjüngt  sich  nach  hinten  (d.  h.  ausgehend  vom 
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Messer  50  verjüngt  sie  sich  in  einer  zur  Abgratrich- 
tung  entgegengesetzten  Richtung).  In  der  Drauf- 
sicht  ist  die  Abstützplatte  59  z.  B.  im  wesentlichen 
ein  rechtwinkliges  Dreieck,  dessen  eine,  kurze  Ka- 
thete  senkrecht  zur  Schieneneinspannachse  und 
dessen  andere,  lange  parallel  zur  Schieneneinspan- 
nachse  17  verläuft.  Die  Abstützplatte  59  ist  an 
einem  hinteren  Ende  von  einem  Hebel  57  mittels 
einer  Achse  58  und  an  einem  vorderen  Ende  von 
einem  Hebel  70  mittels  einer  Achse  69  drehbar 
gelagert.  Die  Halterung  51  ist  mittels  einer  Achse 
55,  die  fluchtend  mit  der  Achse  69  angeordnet  ist, 
von  einem  Hebel  54  gehalten.  Die  beiden  Achsen 
58  und  55/69  liegen  vorzugsweise  auf  einer  zur 
Schieneneinspannachse  parellelen  Linie. 

Der  Hebel  57  ist  um  eine  Achse  56  und  die 
Hebel  54,  70  um  eine  Achse  53  schwenkbar.  Die 
Hebel  54  und  70  sind  übereinander  angeordnet 
und  bewegen  sich  synchron  (identische  Stellung). 
Die  beiden  vertikalen  Achsen  56  und  53  sind  orts- 
fest  bezüglich  eines  Schlittenrahmens  63,  welcher 
die  ganze  Abgratvorrichtung  trägt.  Die  Achsen  56 
und  53  haben  im  übrigen  denselben  gegenseitigen 
Abstand  wie  die  Achsen  58  und  55/69  und  liegen 
auf  einer  zu  den  letztgenannten  Achsen  parallelen 
Linie. 

Eine  Kupplungstange  62  ist  mit  ihren  Enden 
gelenkig  einerseits  mit  einem  Hebel  67  und  ande- 
rerseits  mit  einem  Hebel  68  (vgl.  Fig.  9)  verbunden. 
Der  Hebel  67  ist  in  einem  starren  90  "-Winkel  be- 
züglich  des  Hebels  57  um  die  Achse  56  drehbar.  In 
analoger  Weise  ist  der  Hebel  68  in  einem  starren 
Winkel  zum  Hebel  54  um  die  Achse  53  drehbar. 
Auf  diese  Weise  kann  das  Messer  50  stabil  und 
parallel  ein-  resp.  ausgeschwenkt  werden.  Proble- 
me  mit  dem  Durchlauf  durch  den  toten  Punkt  wer- 
den  damit  vermieden. 

Das  Ein-  und  Ausschwenken  wird  durch  einen 
Hubzylinder  64  bewirkt.  Dieser  ist  am  Schlittenrah- 
men  63  durch  eine  Achse  66  drehbar  verankert. 
Die  Achse  66  befindet  sich  vorzugsweise  (in  Rich- 
tung  der  Einspannachse)  auf  gleicher  Höhe  wie  die 
Achse  56.  Die  Kolbenstange  65  des  Hubzylinders 
64  ist  in  einer  Achse  61  mit  dem  Hebel  54  gelenkig 
verbunden.  Wie  aus  Fig.  9  zu  entnehmen  ist,  sind 
die  vertikalen  Achsen  55  und  69  (wie  bereits  er- 
wähnt)  fluchtend  ausgerichtet.  Ferner  ist  zu  beach- 
ten,  dass  die  Kolbenstange  65  und  die  Kuppelstan- 
ge  62  mit  einer  gemeinsamen  Achse  61  verbunden 
sind. 

In  Fig.  8  ist  das  Messer  50  in  eingeschwenkter 
Position  gezeigt.  Die  Kolbenstange  65  ist  ausgefah- 
ren  und  die  Verbindungslinien  zwischen  den  Ach- 
sen  56  und  58  resp.  53  und  55  stehen  etwa  in 
einem  30  "-Winkel  zu  einer  die  Achsen  56  und  53 
verbindenden  Geraden.  Die  Abstützplatte  59  ist 
also  über  den  Totpunkt  (bei  welchen  die  Achsen 
56,  58,  53,  55  auf  einer  gemeinsamen  Linie  sind) 

hinweg  nach  innen  (d.  h.  gegen  die  Schienenein- 
spannachse  hin)  geschwenkt.  Gemäss  der  Erfin- 
dung  ist  bei  diesem  Schwenkwinkel  der  Abstand 
des  Eckpunktes  52  von  der  Achse  55  und  die 

5  Achse  55  von  der  Achse  53  (unter  den  gegebenen 
Winkelverhältnissen)  soweit  entfernt,  dass  die  Rei- 
bungskräfte  beim  Abgraten  zu  einem  das  Messer 
50  auf  die  Schiene  pressenden  Drehmoment  (be- 
züglich  der  Achse  53)  führen. 

io  Wie  aus  Fig.  9  zu  entnehmen  ist,  ist  die  Ab- 
stützplatte  59  zuunterst,  die  Kuppelstange  62  in  der 
Mitte  und  der  Hubzylinder  64  (in  vertikaler  Rich- 
tung)  zuoberst  angeordnet.  Die  Abstützplatte  59  ist 
in  der  vorliegenden  Ausführungsform  (vgl.  Fig.  9) 

15  nicht  flach  ausgebildet,  sondern  weist  ein  rampen- 
artiges  Zwischenstück  auf.  Dadurch  wird  es  mög- 
lich,  die  Verbindung  mit  der  Achse  58  höher  anzu- 
ordnen,  als  diejenige  mit  der  Achse  69.  Die  Tiefe 
resp.  Höhe  der  Achse  69  ist  nämlich  durch  die 

20  Unterseite  des  Schienenprofils  bestimmt,  die  es  ja 
ebenfalls  abzugraten  gilt.  Die  Bauhöhe  des  hinte- 
ren  Teils  der  Abgratvorrichtung  kann  also  geringer 
gehalten  werden,  als  diejenige  des  vorderen  Teils. 

Das  Schienenschweissen  mit  der  erfindungsge- 
25  mässen  Anlage  geht  wie  folgt  vor  sich. 

Als  erstes  wird  die  Schienenschweissanlage 
auf  die  aneinanderstossenden  Enden  der  Schienen 
5a,  5b  abgesenkt.  Dabei  gelangen  die  Schienen  in 
die  dazu  vorgesehenen  Oeffnungen  der  Justierpro- 

30  file  33.1,  33.2,  34.1,  34.2.  Der  Schienenstoss 
kommt  zwischen  die  inneren  Justierprofile  34.1, 
34.2  (=  Elektroden)  zu  liegen  (vgl.  Fig.  1). 

Als  zweites  werden  die  Exzenterpressen  ange- 
setzt.  Alle  Presszylinder  (vgl.  z.  B.  Bezugszeichen 

35  20.1,  20.2  in  Fig.  5)  werden  mit  einem  verhältnis- 
mässig  geringen  Druck  beaufschlagt,  so  dass  die 
Spannbalken  (vgl.  19.1,  19.2  in  Fig.  4)  nur  leicht  an 
die  Schienen  angepresst  werden.  Die  Spannbalken 
werden  durch  Betätigung  des  Hubzylinders  (vgl. 

40  Bezugszeichen  24  in  Fig.  4)  nach  oben  gegen  die 
Spindelspitze  (vgl.  Bezugszeichen  31  in  Fig.  4) 
gedrückt.  Damit  sind  die  beiden  Schienenenden 
höhenjustiert. 

Als  drittes  folgt  die  Justierung  auf  die  Fahrkan- 
45  te.  Dazu  werden  die  der  Fahrkante  abgewandten 

Exzenterpressen  mit  grossem  Druck  beaufschlagt, 
so  dass  die  beiden  Schienenenden  an  die  auf  der 
Seite  der  Fahrkante  liegenden  Seitenwände  der 
Justierprofile  33.1,  33.2,  34.1,  34.2  gepresst  wer- 

50  den.  Die  auf  der  Seite  der  Fahrkante  angeordneten 
Exzenterpressen  werden  nicht  auf  volle  Leistung 
geschaltet,  um  die  Justierung  nicht  zu  beeinflus- 
sen.  Es  ist  natürlich  darauf  zu  achten,  dass  die 
Schienen  trotzdem  mit  genügender  Kraft  festgehal- 

55  ten  werden,  damit  sie  sich  nicht  während  der  nach- 
folgenden  Längsbewegungen  verschieben  können. 

Nun  kann  nach  an  sich  bekannten  Techniken 
des  Schienenschweissens  vorgegangen  werden. 
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Dabei  wird  der  Schlitten  2,  welcher  das  eine  Schie- 
nenende  eingespannt  hält,  mittels  des  Presszylin- 
ders  11  in  das  Gehäuse  1  hineingeschoben,  wo- 
durch  die  Schienenenden  langsam  aufeinanderzu 
bewegt  werden.  Gleichzeitig  werden  durch  die 
Transformatoren  (vgl.  Bezugszeichen  42.1,  42.2  der 
Fig.  7b)  starke  Ströme  in  die  Schienen  gebracht. 
Das  wegspritzende  glühende  Schienenmaterial  trifft 
die  Abgratmesser  nicht,  da  diese  in  den  aussen- 
seitlichen  Vertiefungen  der  Kupferblöcke  (vgl.  Be- 
zugszeichen  38  in  Fig.  6a,  b)  geschützt  unterge- 
bracht  sind. 

Ist  die  Schweissung  beendet  und  der  Strom 
abgeschaltet,  wird  der  vom  Einspannsystem  des 
Schlittens  gehaltene  Schienenteil  bezüglich  der  Ju- 
stierhilfen  mittenzentriert  und  werden  die  Abgrat- 
messer  (vgl.  Bezugszeichen  50  in  Fig.  8)  durch 
Betätigen  der  entsprechenden  Hubzylinder  (vgl. 
Bezugszeichen  64  in  Fig.  8)  an  die  Schiene  5b 
angelegt.  Die  Exzenterpressen  des  Schlittens  wer- 
den  gelöst  und  unter  einem  kräftigen  Vorschub  des 
Presszylinders  11  wird  der  Schlitten  2  mit  den 
Abgratmessern  über  die  Schweissstelle  hinwegge- 
schoben.  Das  überstehende  Material  am  Schie- 
nenstoss  wird  dadurch  entfernt.  Es  versteht  sich, 
dass  das  Abgraten  unmittelbar  anschliessend  an 
den  die  Schweissung  abschliessenden  Stauch- 
schlag  innerhalb  von  kürzester  Zeit  durchgeführt 
wird. 

Zuletzt  werden  die  Exzenterpressen  gelöst,  die 
Spannbalken  abgeschwenkt  und  die  Schienen  frei- 
gegeben. 

Die  Erfindung  beschränkt  sich  nicht  auf  das  in 
den  Figuren  dargestellte  Ausführungsbeispiel.  So- 
wohl  die  Zugvorrichtung  zum  Ziehen  der  Schienen 
als  auch  die  Einspannvorrichtung,  die  Abgratvor- 
richtung  und/oder  die  Elektrodenanordnung  können 
anders  als  dargestellt  ausgeführt  werden. 

Zusammenfassend  kann  festgestellt  werden, 
dass  durch  die  Erfindung  eine  äusserst  kompakte 
und  leistungsfähige  Schienenschweissanlage  für 
den  mobilen  Einsatz  geschaffen  worden  ist. 

Patentansprüche 

1.  Abbrennstumpfschweissanlage  zum  Ver- 
schweissen  von  Profilwerkstücken,  insbeson- 
dere  von  Schienen  und  Rohren,  umfassend 

a)  zwei  relativ  zueinander  verschiebbare 
Einspannsysteme  zum  Festhalten  und  Posi- 
tionieren  der  Profilwerkstücke  auf  einer  geo- 
metrischen  Werkstückeinspannachse,  wobei 
die  Einspannsysteme  von  einer  ersten  Seite 
her  senkrecht  zur  Werkstückeinspannachse 
zugänglich  sind,  und 
b)  eine  Vorrichtung  zum  Verschieben  der 
Einspannsysteme,  insbesondere  zum  Stau- 
chen  der  Profilwerkstücke  beim  Schweis- 

sen, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass 

c)  die  Vorrichtung  zum  Verschieben  der 
Einspannsysteme  (14.1,  14.2)  mindestens 

5  einen,  mit  dem  einen  Einspannsystem 
(14.1)  drehbar  (12)  und  mit  dem  anderen 
(14.2)  über  mindestens  einen  Hebel  (8)  in 
Wirkverbindung  stehenden  Stauchkraftgene- 
rator  (1  1  )  aufweist,  wobei 

io  d)  der  Stauchkraftgenerator  (11)  auf  einer 
der  zugänglichen  ersten  Seite  bezüglich  der 
Werkstückeinspannachse  (17)  diametral  ge- 
genüberliegenden  zweiten  Seite  angeordnet 
ist  und  im  wesentlichen  in  Richtung  der 

15  Werkstückeinspannachse  (17)  arbeitet,  und 
wobei 
e)  der  Hebel  (8)  mit  dem  zweiten  Einspann- 
system  (14.2)  in  einem  nahe  der  Werk- 
stückeinspannachse  (17)  befindlichen  Kraft- 

20  angriffspunkt  (9)  drehbar  in  Wirkverbindung 
steht. 

2.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch 
1,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Vorrich- 

25  tung  zum  Verschieben  der  Einspannsysteme 
einen  in  einem  Gehäuse  (1)  linear  verschieb- 
bar  gelagerten  Schlitten  (2),  mit  welchem  der 
mindestens  eine  Hebel  (8)  im  Kraftangriffs- 
punkt  (9)  drehbar  verbunden  ist,  und  minde- 

30  stens  eine  einerseits  am  Gehäuse  (1)  und  an- 
dererseits  am  Drehpunkt  des  Hebels  (8)  dreh- 
bar  befestigte  (7a,  13)  Zugstange  (6a,  6b)  auf- 
weist. 

35  3.  Abbrennstumpfschweissanlage,  insbesondere 
nach  einem  der  Ansprüche  1  oder  2,  gekenn- 
zeichnet  durch  Kontaktelektroden  (32.1,  32.2), 
die  so  ausgebildet  sind,  dass  das  Profilwerk- 
stück  (30a,  30b,  30c)  an  den  Aussenseiten 

40  seines  Kopfes  (30a)  und/oder  seines  Fusses 
(30b)  kontaktiert  wird. 

4.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Kontakt- 

45  elektroden  (32.1,  32.2)  jeweils  näherungsweise 
V-förmige,  feststehende  Oeffnungen  zur  Auf- 
nahme  der  Profilwerkstücke  (5a,  5b)  bilden. 

5.  Abbrennstumpfschweissanlage,  insbesondere 
50  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  gekenn- 

zeichnet  durch  eine  Abgratvorrichtung  mit  ein- 
und  ausschwenkbaren  Messern  (50),  welche  in 
der  ausgeschwenkten  Position  in  oder  hinter 
einer  durch  die  der  Schweissstelle  zugewand- 

55  ten  Vorderseite  einer  Kontaktelektrode  (32.1, 
32.2)  definierten  Ebene,  sowie  aussenseitlich 
der  Kontaktelektroden  (32.1,  32.2)  gelagert 
sind. 

9 
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6.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Messer 
(50)  in  der  eingeschwenkten  Position  auf  den 
Kontaktelektroden  (32.1,  32.2)  aufliegen  und 
beim  Abgraten  die  Kontaktelektroden  (32.1, 
32.2)  mit  den  Messern  (50)  mittels  des  Stauch- 
kraftgenerators  (11)  über  die  Schweissnahtstel- 
le  hinweggeschoben  werden. 

5 

12.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  zwei  dieser 
Justierprofile  (34.1,  34.2)  als  Kontaktelektroden 
(32.1,  32.2)  ausgebildet  sind. 

schlag  bieten,  und  dass  Einspannpressen 
(15.1  15.4,  19.1,  19.2)  derart  an  den  Profil- 
werkstücken  (5a,  5b)  angreifen,  dass  letztere 
kantenjustiert  in  die  winkelförmigen  Anschläge 
gepresst  werden. 

7.  Abbrennstumpfschweissanlage,  insbesondere 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  Einspannsysteme 
Exzenterpressen  (15.1  15.4,  16.1  16.4) 
umfassen. 

w 

15 
8.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch 

7  zum  Verschweissen  von  zumindest  schie- 
nenähnlichen  Profilwerkstücken,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Einspannsystem  als 
Exzenterpressen  (15.1  15.4,  16.1  16.4)  20 
orthogonal  zur  Werkstückeinspannachse  gela- 
gerte  Wellen  mit  exzentrisch  gelagerten 
Spannbalken  (19.1,  19.2)  zum  Einspannen  der 
Profilwerkstücke  aufweist,  wobei  die  Spannbal- 
ken  (19.1,  19.2)  um  eine  zur  Werkstückein-  25 
spannachse  parallele  Achse  schwenkbar  sind 
und  an  einem  Profilsteg  (30b)  unter  einem 
Profilkopf  (30a)  des  Profilwerkstücks  angreifen. 

9.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  Anspruch  30 
8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  senkrecht 
zur  Werkstückeinspannachse  ausgerichteter 
Hubzylinder  (24)  vorgesehen  ist,  der  die 
schwenkbaren  Spannbalken  (19.1,  19.2)  mittels 
Zugstangen  (27)  betätigt.  35 

10.  Abbrennstumpfschweissanlage  nach  einem  der 
Ansprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  das  Einspannsystem  zum  Einspannen  ei- 
nes  Profilwerkstückes  zwei  Exzenterpressen  40 
mit  je  zwei  Exzenterwellen  (15.1  15.4)  um- 
fasst  und  dass  je  zwei  auf  derselben  Seite  der 
Einspannachse  (17)  angeordnete  Exzenterwel- 
len  (15.1  und  15.2  resp.  15.3  und  15.4)  durch 
einen  mit  einem  Ende  an  der  einen  und  mit  45 
dem  anderen  an  der  anderen  Exzenterwelle 
(15.1  resp.  15.2;  15.3  resp.  15.4)  angreifenden 
(21.1  resp.  21.2;  21.3  resp.  21.4)  gemeinsamen 
Presszylinder  (20.1,  20.2)  angetrieben  werden. 

11.  Abbrennstumpfschweissanlage,  insbesondere 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  zum  Justieren  der  zu 
verschweissenden  Enden  der  Profilwerkstücke 
(5a,  5b)  mindestens  vier  entlang  der  Werk-  55 
stückeinspannachse  (17)  angeordnete  Justier- 
profile  (33.1,  33.2,  34.1,  34.2)  vorgesehen  sind, 
welche  je  zumindest  einen  winkelförmigen  An- 
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