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(54) Vorrichtung und Verfahren zum Verschweissen von Kunststoffprofilteilen

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Verschweißen von Kunststoffprofilteilen,
wobei zumindest zwei Aufspannteile (2, 4), welche zur
Aufnahme und Befestigung von je einem Profilteil in einer
Aufspannebene verschwenkbar und in Profillängsrich-
tung verschieblich ausgebildet sind, mit einer Fixierein-

richtung versehen werden, welche sowohl zur Einstel-
lung des Winkels, unter welchem die Profilenden mitein-
ander zu verschweißen sind, als auch zur Einstellung
und zur Fixierung einer Verschiebung der Aufspannteile
und ihrer Komponenten in Profillängsrichtung ausgebil-
det ist (Figur 1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Schweißvorrichtung
sowie ein Verfahren zum Verschweißen von Kunststoff-
profilteilen, welche insbesondere für Fenster- oder Tür-
rahmen vorgesehen sind. Die Erfindung betrifft insbe-
sondere das Verschweißen und Zusammenfügen von
Profilteilen unter universellen und beliebig einstellbaren
Winkeln zur Fertigung von Rahmen mit beliebiger Geo-
metrie, wie etwa Rahmen mit einer Dreiecks- oder Tra-
pezform.

Hintergrund und Stand der Technik

[0002] Im Stand der Technik sind sogenannte Einkopf-
Schweißmaschinen bekannt, welche zur Fertigung von
Sonderelementen, wie etwa Fenster- oder Türrahmen in
Dreiecks- oder Trapezform geeignet sind. Hierbei müs-
sen die einzelnen, den Rahmen bildenden Profilteile un-
ter beliebigen universell anpassbaren Winkeln zusam-
mengefügt bzw. miteinander verschweißt werden.
[0003] Üblicherweise ist der Winkel, unter welchem
zwei Profilteile miteinander verschweißt werden können
in einem Bereich von 30° bis 180° an einer entsprechen-
den Schweißmaschine einstellbar. Derartige
Schweißmaschinen weisen einen Schweiß- oder Werk-
zeugtisch auf, welcher eine Aufspannebene für die zu
verschweißenden Profilteile definiert. An dem Schweiß-
oder Werkzeugtisch sind zwei im Abstand voneinander
angeordnete und beliebig ausrichtbare Aufspannteile
vorgesehen, welche zur Aufnahme und/oder zur Befe-
stigung von je einem Profilteil in der Aufspannebene aus-
gebildet sind. Die beiden Aufspannteile sind in der Auf-
spannebene verfahrbar, sodass die daran eingespann-
ten Profilteile in vorgegebener Art und Weise zum einen
mit einem Heizelement und zum anderen zur Bildung
einer Schweißverbindung gegeneinander in Anlage-
oder Kontaktstellung bringbar sind.
[0004] Für den Schweißvorgang ist es erforderlich,
dass die Aufspannteile sowohl in Ausrichtung und in Po-
sition derart am Schweißtisch angeordnet sind, dass sie
im Bereich der zu bildenden Schweißverbindung eine
exakte Führung und einen entsprechenden Seitenan-
schlag für die zu verschweißenden Profilteile zur Verfü-
gung stellen. Sobald jedoch der Winkel, unter denen die
Profilteile miteinander zu verschweißen sind, einer Än-
derung unterliegt, muss sowohl die Ausrichtung des je-
weiligen Aufspannteils als auch seine Position in Profil-
längsrichtung an den neuen Schweißwinkel angepasst
werden. Die Aufspannteile bzw. deren Profilaufnahme,
welche einen Anschlag für das zu verschweißende Pro-
filteil bildet, werden hierbei mit ihrem der Schweißverbin-
dung zugewandten Endabschnitt an Begrenzungsmes-
serkanten des Schweißtisches ausgerichtet.
[0005] Bei sämtlichen im Stand der Technik bekannten
Schweißvorrichtungen erfolgt die Ausrichtung und Posi-
tionierung der Aufspannteile bzw. der daran angeordne-
ten Profilaufnahmen jeweils separat und getrennt von-

einander. Das heißt, an den Aufspannteilen bzw. am
Schweiß- oder Werkzeugtisch sind jeweils gesonderte
Einstell- und Befestigungsmittel vorgesehen, welche ent-
weder eine Verstellung und Fixierung der Ausrichtung
bzw. des Winkels der Aufspannteile am Werkzeugtisch
ermöglichen oder lediglich dazu ausgebildet sind, die Po-
sitionierung, das heißt eine Verschiebung des Aufspann-
teils in Profillängsrichtung zu variieren und zu fixieren
bzw. festzulegen.
[0006] Folglich sind für jedes Aufspannteil mindestens
zwei separate Befestigungsmittel erforderlich, welche je-
weils gesondert eine Winkelverstellung oder eine Län-
genverstellung des Aufspannteils am Schweißtisch er-
fordern.
[0007] Eine derartige Vorrichtung beschreibt bei-
spielsweise auch die DE 2 300 626 A1. Diese
Schweißvorrichtung weist zwei Aufspannteile mit zuge-
hörigen Führungen auf, wobei die Führungen in beliebige
Winkelstellungen geschwenkt und dort fixiert werden
können, während für die Verschiebung der Aufspannteile
gegenüber den Führungen mechanische Bewegungs-
mittel vorgesehen sind, mittels derer die Verschiebung
der Aufspannteile in Profillängsrichtung eingestellt und
fixiert werden kann.
[0008] Sämtliche bekannten Schweißvorrichtungen
weisen den gemeinsamen Nachteil auf, dass zum Um-
rüsten der Vorrichtung für einen anderen Schweißwinkel
für jedes der Aufspannteile zwei verschiedene Befesti-
gungsmittel jeweils für die Winkelstellung und für die Po-
sitionierung in Profillängsrichtung gelöst und wieder be-
festigt werden müssen. Zudem erfolgt die Ausrichtung
der Aufspannteile in Profillängsrichtung rein visuell an
den in der Aufspannebene vorgesehen Begrenzungs-
messern.
[0009] Das Umrüsten stellt daher mitunter hohe Anfor-
derungen an das Bedienpersonal und geht aufgrund der
Anzahl der beim Umrüsten zu betätigenden Einstell- und
Fixiermittel mit einer entsprechend langen Rüstzeit ein-
her, welche sich nachteilig auf die Taktzeit und die effek-
tiv nutzbare Auslastung der Schweißvorrichtung aus-
wirkt.

Aufgabe

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt demgegen-
über die Aufgabe zugrunde, eine eingangs beschriebene
Vorrichtung zum Verschweißen von Kunststoffprofiltei-
len derart weiterzubilden, dass ein Umrüsten sowohl
schneller, einfacher als auch präziser erfolgen kann. Dar-
über hinaus soll ein Verfahren zum Umrüsten einer
Schweißvorrichtung angegeben werden, welche gegen-
über dem eingangs beschriebenen Umrüstvorgang unter
Einhaltung der vorgegebenen Präzision sowohl einfa-
cher als auch zügiger durchführbar ist.

Erfindung und vorteilhafte Wirkungen

[0011] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Ver-
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schweißen von Kunststoffprofilteilen weist zumindest
zwei Aufspannteile auf, welche zur Aufnahme und Befe-
stigung von je einem Profilteil in eine Aufspannebene
ausgebildet sind. Mittels dieser Aufspannteile können die
daran anzulegenden Profilteile wahlweise mit einem Hei-
zelement und hiernach mit ihren aufgeschmolzenen Pro-
filenden gegeneinander in Kontakt gebracht oder anein-
andergedrückt werden.
[0012] Zur Einstellung des Winkels, unter dem die Pro-
filenden miteinander zu verschweißen sind, ist zumin-
dest eines der Aufspannteile in der Aufspannebene bzw.
in der Ebene des Schweißtisches schwenkbar gelagert
und in Profillängsrichtung verschieblich angeordnet.
[0013] Erfindungsgemäß ist zumindest eine Fixierein-
richtung vorgesehen, die zur Fixierung des Aufspanntei-
les ausgebildet ist. Die Fixiereinrichtung stellt eine Fixie-
rung des Aufspannteils hinsichtlich seiner Ausrichtung
und seiner Position, insbesondere der Position in Profil-
längsrichtung sicher. Die Fixiereinrichtung dient somit
der Arretierung und Befestigung der Winkelverstellung
als auch der Positions- bzw. Längsverstellung des
schwenkbar und verschiebbar am Schweißtisch befe-
stigten Aufspannteils.
[0014] Von besonderem Vorteil ist es hierbei, dass die
Fixiereinrichtung mittels einer einzelnen Betätigung das
zugehörige Aufspannteil sowohl hinsichtlich seiner Aus-
richtung als auch hinsichtlich seiner Verschiebeposition
zuverlässig fixiert.
[0015] Das Umrüsten der Schweißvorrichtung zum
Einstellen eines vorgegebenen Winkels zwischen den
miteinander zu verschweißenden Kunststoffprofilteilen
kann mit Hilfe der Fixiereinrichtung sowohl einfacher als
auch zügiger durchgeführt werden. So kann die Fixier-
einrichtung in eine Löse- oder Freigabestellung überführt
werden, in welcher das Aufspannteil in der Aufspann-
ebene beliebig verschwenkt und verschoben werden
kann.
[0016] Sobald das Aufspannteil in die vorgegebene
Position und Ausrichtung überführt ist, kann durch Akti-
vieren der Fixiereinrichtung das Aufspannteil sowohl hin-
sichtlich seiner Ausrichtung als auch seiner Position am
Schweiß- oder Werkzeugtisch fixiert werden. Die Fixier-
einrichtung nimmt hierbei eine Fixier- oder Arretierstel-
lung ein. Dadurch, dass sowohl zum Positionieren als
auch Ausrichten der Aufspannteile nur noch eine einzige
Fixiereinrichtung zu betätigen ist, kann die Rüstzeit ver-
kürzt und die Handhabung der Schweißvorrichtung ins-
gesamt vereinfacht werden.
[0017] Nach einer ersten Weiterbildung der Erfindung
weist das Aufspannteil eine in der Aufspannebene an
einem Schweißtisch schwenkbar angeordnete Stellleiste
und eine entlang der Stellleiste verfahrbare Profilaufnah-
me auf. Die Fixiereinrichtung ist hierbei sowohl zur Fixie-
rung der Winkelstellung der Stellleiste als auch zur Fi-
xierung der Position der Profilaufnahme an der Stellleiste
ausgebildet. Die Fixiereinrichtung stellt somit ein mecha-
nisches Fixiermittel sowohl für die Stellleiste als auch für
die an der Stellleiste entlang verfahrbare Profilaufnahme

dar.
[0018] In besonders vorteilhafter Weise ist die Fixier-
einrichtung in einer unmittelbaren Wirkverbindung mit
der Stellleiste und/oder mit dem Schweißtisch. Eine me-
chanische Wirkverbindung zwischen der Fixiereinrich-
tung und der Profilaufnahme erfolgt vorzugsweise mit-
telbar über die Stellleiste und/oder über den
Schweißtisch.
[0019] Es ist insbesondere vorgesehen, dass die Fi-
xiereinrichtung kraftschlüssig mit dem Schweißtisch, der
Stellleiste und/oder mit der Profilaufnahme in Wirkver-
bindung steht. Die Fixiereinrichtung ist hierbei vorzugs-
weise zur Ausbildung einer Klemmwirkung auf die Stell-
leiste ausgebildet.
[0020] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die der Profilierung des zu bearbeitenden
Profils angepasste Profilaufnahme an einem entlang der
Stellleiste verfahrbaren Halter befestigbar ist. Dieser Hal-
ter ist vorzugsweise U-profilartig ausgebildet und um-
greift mit seinen Schenkeln die Stellleiste zumindest be-
reichsweise. Dieses bereichsweise Umgreifen der Stell-
leiste ermöglicht eine Verschiebung des Halters entlang
der Stellleiste. Die Stellleiste dient somit als Führungs-
schiene für den in Profillängsrichtung verfahrbaren Hal-
ter.
[0021] Weiterhin ist vorgesehen, dass die Stellleiste
am Schweißtisch um einen Anlenkpunkt schwenkbar ge-
lagert und mittels der Fixiereinrichtung an einer der
Schwenkbewegung angepassten Bogennut oder Kulis-
se fixierbar ist. Die Bogennut oder Kulisse ist hierbei vor-
zugsweise im Schweißtisch ausgebildet. Die Anordnung
der Fixiereinrichtung an der Stellleiste, die Anlenkung
der Stellleiste am Schweißtisch und die Geometrie der
im Schweißtisch ausgebildeten Kulisse sind hierbei auf-
einander abgestimmt.
[0022] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist vorgesehen, dass der Halter mit
seinen sich von der Aufspannebene nach oben erstrek-
kenden Schenkeln seines U-profilartigen Querschnitts-
profils die Stellleiste von unten, das heißt von der Auf-
spannebene her seitlich umfasst. Dabei kommt der die
beiden Schenkel miteinander verbindende Profilboden
des U-profilartig ausgebildeten Halters zwischen der
Stellleiste und dem Schweißtisch zu liegen.
[0023] Eine Fixierung oder Arretierung des Halters und
der daran angeordneten Aufnahme bezüglich der Stell-
leiste erfolgt mittels Klemmung zwischen Stellleiste und
Schweißtisch. Die Klemmwirkung wird dabei von der Fi-
xiereinrichtung zur Verfügung gestellt, welche zur Aus-
bildung einer zur Flächennormalen der Aufspannebene
auf die Stellleiste wirkenden Klemmkraft ausgebildet ist.
[0024] In der Freigabe- bzw. Lösestellung der Fixier-
einrichtung ist die Stellleiste um den Anlenkpunkt belie-
big schwenkbar und der die Stellleiste bereichsweise um-
greifende, zwischen Stellleiste und Aufspanntisch bzw.
Schweißtisch zu liegen kommende Halter kann entlang
der Stellleiste beliebig verschoben bzw. verfahren wer-
den. Durch die von der Fixiereinrichtung zur Verfügung
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gestellte Klemmwirkung wird einerseits der zwischen
Stellleiste und Schweißtisch befindliche Halter einge-
klemmt und andererseits die Stellleiste selbst bezüglich
ihrer Schwenkposition am Schweißtisch arretiert.
[0025] Weiterhin ist vorgesehen, die Fixiereinrichtung
an der Stellleiste in Höhe der Bogennut oder Kulisse an-
zuordnen und/oder mit einem vorzugsweise senkrecht
zur Aufspannebene beweglichen Fixierelement zu ver-
sehen. Das Fixierelement ist insbesondere zum Durch-
greifen oder Durchsetzen der Bogennut oder Kulisse vor-
gesehen und dient der Kraftübertragung zwischen Fixier-
element und Aufspannebene bzw. Schweißtisch. Das Fi-
xierelement kann hierbei als ein parallel zur Flächennor-
malen des Schweißtischs verfahrbarer Kolben oder Zug-
stange ausgebildet sein mit einem an der Unterseite des
Schweißtisches zu liegen kommenden verbreiterndem
Kopf.
[0026] Bei Aktivierung der Fixiervorrichtung wird der
die Bogennut oder Kulisse durchsetzende verbreiterte
Kopf in Richtung zur Fixiereinrichtung gezogen, wodurch
eine Klemmwirkung zwischen Stellleiste, Halter und
Schweißtisch erzeugt werden kann.
[0027] Nach einer Weiterführung der Erfindung ist vor-
gesehen, die Fixiereinrichtung hydraulisch, pneumatisch
und/oder mechanisch, etwa in Form hydraulischer oder
pneumatischer Zylinder oder Kolben oder etwa in Form
einer Gewindespindel auszubilden. Weiterhin ist vorge-
sehen, die Fixiereinrichtung mittels einer Steuereinrich-
tung elektrisch zu betätigen.
[0028] Es ist weiterhin von Vorteil, wenn die erfin-
dungsgemäße Schweißvorrichtung zwei gleichermaßen
ausgestaltete Aufspannteile mit je einer Stellleiste, einer
Profilaufnahme und einem dafür vorgesehenen beweg-
lichen Halter aufweist. Dabei ist es insbesondere von
Vorteil, wenn beide Aufspannteile jeweils mit der erfin-
dungsgemäßen Fixiereinrichtung versehen sind, welche
an den beiden Aufspannteilen separat voneinander in
einfacher Art und Weise, beispielsweise lediglich durch
Knopfdruck bedienbar und aktivierbar oder deaktivierbar
sind.
[0029] Des Weiteren kann vorgesehen werden, die
Schwenk- oder Verfahrbewegung der Aufspannteile mit-
tels dafür vorgesehener Stellantriebe selbsttätig durch-
zuführen.
[0030] Nach einer besonders vorteilhaften Ausbildung
der Erfindung ist des Weiteren ein verstellbarer Anschlag
vorgesehen, welcher in eine Anschlagsposition überführ-
bar ist. In dieser erstreckt sich der Anschlag zumindest
bereichsweise lotrecht zur Aufspannebene. Er erfüllt da-
bei eine Doppelfunktion indem er einerseits einen End-
anschlag und somit eine Justierhilfe für die Aufspannteile
beim Umrüsten der Vorrichtung und andererseits einen
Anschlag zur Positionierung der miteinander zu verbin-
denden Profile im Betrieb der Vorrichtung zur Verfügung
stellt. Dabei ist insbesondere vorgesehen, dass der An-
schlag in seiner Anschlagsposition seitlich mit den Kan-
ten von Begrenzungsmessern in Anlagestellung gelangt,
welche in der oder parallel versetzt zur Aufspannebene

verlaufen und vorzugsweise senkrecht zu ihrer Längser-
streckung zueinander beweglich sind.
[0031] Die beiden Begrenzungsmesser sind im Rand-
bereich von gegeneinander verfahrbaren Platten ange-
ordnet, die den Schweißtisch und somit die Aufspann-
ebene bilden. Beim Justieren des Endanschlags ist dabei
insbesondere vorgesehen, dass die einander gegen-
überliegenden Begrenzungsmesserkanten am Anschlag
zumindest bereichsweise beidseitig in Kontaktstellung
zu liegen kommen.
[0032] In dieser Justier- oder Anlagestellung erfüllt der
Anschlag einen Doppelfunktion indem er einerseits die
Positionierung und/oder Ausrichtung des zumindest ei-
nen Aufspannteils und andererseits auch die Positionie-
rung und/oder Ausrichtung der miteinander zu verbin-
denden Profile in der Aufspannebene festlegt oder vor-
gibt. Dabei ist stets vorgesehen, die Aufspannteile beim
Umrüsten und die Profilteile unmittelbar vor einem
Schweißvorgang im Betrieb der Vorrichtung in Anlage-
stellung mit dem Anschlag zu bringen.
[0033] Der Anschlag kann dabei hinsichtlich seiner
geometrischen Abmessungen ähnlich oder identisch
zum Schweißspiegel ausgebildet sein.
[0034] Nach einer weiteren Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Schwenkachse zumindest eines, vorzugs-
weise beider Aufspannteile und/oder der zugehörigen
Stellleisten fluchtend mit einer Kante eines in der Auf-
spanneben vorgesehenen Begrenzungsmessers zu lie-
gen kommt bzw. kommen. Vorteilhaft bei dieser Anord-
nung ist, dass beim Umrüsten der Vorrichtung, insbeson-
dere beim Einstellen eines anderen Schweißwinkels für
die zu verbindenden Profilteile, lediglich eine Schwenk-
bewegung des entsprechenden Aufspannteils und sei-
ner zugehörigen Stellleiste durchzuführen ist. Die Posi-
tionierung eines Halters für die Profilaufnahme bzw. die
Verschiebung der Profilaufnahme in Längsrichtung be-
züglich der Stellleiste kann in vorteilhafter Weise entfal-
len.
[0035] Nach einem weiteren unabhängigen Aspekt be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zum Umrüsten einer
zum Verschweißen von Kunststoffprofilteilen vorgesehe-
nen Schweißvorrichtung. Das Umrüsten dient vor allem
der Einstellung eines vorgegebenen Winkels, unter dem
die Profilteile miteinander zu verschweißen sind. Dem-
gemäß ist zumindest eines der in der Aufspannebene
vorgesehenen Aufspannteile dem vorgegebenen
Schweißwinkel entsprechend zu verschwenken. Das er-
findungsgemäße Verfahren zum Umrüsten der
Schweißvorrichtung sieht nun vor, das Aufspannteil hin-
sichtlich seiner Ausrichtung als auch hinsichtlich seiner
Position in Profillängsrichtung zu verschwenken bzw. zu
verschieben und dabei mit einem Endabschnitt in eine
Anlagestellung mit einem Anschlag zu bringen.
[0036] Sobald das Aufspannteil in die gewünschte
Winkelposition geschwenkt und gegen den Anschlag ge-
schoben ist, wird es mittels einer Fixiereinrichtung so-
wohl bezüglich seiner Position als auch bezüglich seiner
Ausrichtung in der Aufspannebene fixiert. Hiernach kann
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die Schweißvorrichtung in den Bestückungs- oder Bela-
demodus überführt werden. Typischerweise wird hierbei
der Schweißtisch in eine Arbeitsposition gefahren, in wel-
cher die miteinander zu verschweißenden Profile an den
Aufspannteilen angelegt und mittels geeigneter Fixier-
oder Spanneinrichtungen am Tisch befestigt werden, be-
vor der eigentliche Schweißvorgang initiiert wird.
[0037] Nach einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass
der Anschlag sowohl zur Ausrichtung der Aufspannteile
als auch zur Ausrichtung der zu verschweißenden Profile
bei der Bestückung der Schweißvorrichtung verwendet
wird. Der Anschlag, mit welchem die Aufspannteile, ins-
besondere die Profilaufnahmen in eine Anschlagstellung
beim Umrüsten der Vorrichtung gebracht werden,
schließt im Wesentlichen bündig oder fluchtend mit den
Kanten der im Schweißtisch vorgesehenen Begren-
zungsmesser ab. Der Anschlag kommt vorzugsweise
beidseitig an den Begrenzungsmessern des Schweißti-
sches zu liegen und er erstreckt sich vorzugsweise im
Wesentlichen senkrecht zur Aufspannebene.
[0038] Beim Umrüsten der Schweißvorrichtung erfolgt
das Ausrichten der Aufspannteile, insbesondere der Pro-
filaufnahmen nicht mehr visuell an den Begrenzungs-
messern, sondern die Aufspannteile und die daran an-
geordneten Profilaufnahmen können in einfacher Art und
Weise gegen den Anschlag geschoben werden. Die Ver-
wendung eines solchen Anschlages anstelle der visuel-
len und fluchtenden Ausrichtung der Aufspannteile an
den Begrenzungsmesserkanten erleichtert und be-
schleunigt den Umrüstvorgang ungemein und ist oben-
drein bedienerfreundlicher, da sich das Bedienpersonal
beim Umrüsten der Schweißvorrichtung zur Inaugen-
scheinnahme der fluchtenden Anordnung von Aufspann-
teil und Begrenzungsmesserkante nicht mehr über den
Schweißtisch beugen muss.
[0039] Weiterhin ist vorgesehen, dass der
Schweißtisch zur Ausrichtung der Aufspannteile in eine
Rüstposition gefahren wird und dass der Schweißtisch
zum Einlegen der zu verschweißenden Profilteile in eine
davon abweichende Arbeitsposition gefahren wird. Die
Rüstposition und die Arbeitsposition des Tisches unter-
scheiden sich im Wesentlichen um die Schweißzugabe,
um welche die miteinander zu verschweißenden Profi-
lenden beim Erwärmen bzw. Verschweißen abge-
schmolzen werden.

Ausführungsbeispiele

[0040] Weitere Ziele, Merkmale, Vorteile und vorteil-
hafte Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben
sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen anhand der Zeichnungen. Dabei bilden
sämtliche, beschriebene und in den Zeichnungen darge-
stellten Merkmale in ihrer sinnvollen Kombination den
Gegenstand der vorliegenden Erfindung, auch unabhän-
gig von den Patentansprüchen und deren Rückbezügen.
Es zeigen:

Figur 1 die erfindungsgemäße Schweißvorrichtung
mit Aufspannteil in einer 90°-Stellung in Auf-
sicht,

Figur 2 die Vorrichtung gemäß Figur 1 mit Aufspann-
teilen in einer 180°-Anordnung,

Figur 3 einen Querschnitt C-C durch die Vorrichtung
gemäß Figur 2,

Figur 4 eine Querschnittsdarstellung A-A gemäß Fi-
gur 2,

Figur 5 eine Konfiguration der Vorrichtung für kleine
Schweißwinkel,

Figur 6 eine perspektivische Darstellung der
Schweißvorrichtung mit ausgefahrenem An-
schlag und

Figur 7 die Vorrichtung gemäß Figur 6 in Draufsicht.

[0041] Die in den Figuren dargestellte Schweißvorrich-
tung für Kunststoffprofilteile weist einen, eine Aufspann-
ebene definierenden Schweiß- oder Werkzeugtisch auf.
Der Schweißtisch hat zwei translatorisch gegeneinander
verfahrbare Platten 10, 12, an denen jeweils ein Auf-
spannteil 2, 4 angeordnet ist. Die Aufspannteile 2, 4 sind
um ein Lager oder einen Drehpunkt 32, 34 in der Tische-
bene schwenkbar angeordnet. An jedem Aufspannteil 2,
4 ist zudem eine Fixiereinrichtung 36, 38 vorgesehen,
welche mit jeweils einer kulissenartig ausgebildeten Bo-
gennut 18, 19 zur Fixierung von sowohl Ausrichtung als
auch Position der Aufspannteile 2, 4 und ihrer Kompo-
nenten 20, 22, 24, 26, 28, 30 zusammenwirkt.
[0042] In der Tischebene sind zwei aneinanderstoßen-
de und gegeneinander verfahrbare Begrenzungsmesser
14, 16 angeordnet, welche die beim Schweißen entste-
hende Schweißraupe an der oberen und/oder unteren
Sichtfläche des Rahmens begrenzen bzw. abscheren.
An dem Aufspannteil 2, 4 ist jeweils eine Profilaufnahme
28, 30 angeordnet. Diese hat ein dem zu verschweißen-
den Profil entsprechendes Querschnittsprofil und ermög-
licht die sichere und präzise Ausrichtung der beiden mit-
einander zu verschweißenden Profilteile an den Tisch-
platten 10, 12, bevor diese mittels nicht explizit darge-
stellter Spannvorrichtungen am Schweißtisch fixiert wer-
den.
[0043] Die Profilaufnahmen 28, 30 sind ihrerseits an
einem entlang einer Stellleiste 20, 22 der Aufspannteile
2, 4 verfahrbaren Halter 24, 26 befestigt. Die Längsver-
schieblichkeit der Halter 24, 26 und der daran angeord-
neten Profilaufnahmen 28, 30 ist für die präzise Ausrich-
tung der Profilaufnahme 28, 30 erforderlich. Deren zu
den Profilteilen gewandte innenliegende und zur
Schweißverbindung hin gerichteten Endabschnitte kom-
men bei korrekter Justage bündig mit der zugeordneten
Begrenzungsmesserkante 14, 16 zu liegen.
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[0044] Wenn die beiden Tischplatten 10, 12 am Ende
des Schweißvorgangs in die geschlossene Anschlag-
stellung fahren, wie sie beispielsweise in den Figuren 1,
2 und 5 dargestellt ist, gelangen auch die nach innen
gewandten und zum verschweißenden Eck hin gerichte-
ten Kanten der Profilaufnahmen 28, 30 unmittelbar in ei-
ne Anlagestellung miteinander.
[0045] Wenn der Winkel, unter welchem die einzule-
genden Profilteile miteinander verschweißt werden, ge-
ändert werden soll, wird jeweils die an den beiden Stell-
leisten 20, 22 angeordnete Fixiereinrichtung 36, 38 in
ihre Löse- oder Freigabestellung überführt. Sie gibt dann
die Schwenkbewegung der an den Anlenkpunkten 32,
34 jeweils gelagerten Stellleisten 20, 22 frei. Die Stelllei-
sten 20, 22, die daran verfahrbar angeordneten Halter
24, 26 und die daran gehaltenen Profilaufnahmen 28, 30
können so auf den geforderten Schweißwinkel einge-
stellt und entsprechend verschwenkt werden.
[0046] Zugleich kann eine translatorische Linearbe-
wegung des Halters 24, 26 entlang der Stellleisten 20,
22 erfolgen. Durch die geometrische Ausgestaltung und
spezielle Anordnung von Tischplatte 10, 12, Stellleiste
20, 22, Halter 24, 26 und den Fixiereinrichtungen 36, 38
kann mit einem einzigen Feststell- und Fixiermittel 36,
38 sowohl die Schwenkbewegung als auch die Positio-
nierung der Profilaufnahmen 28, 30 in Profillängsrichtung
arretiert und sicher fixiert werden.
[0047] Wie anhand der Figur 4 verdeutlicht, hat der
Halter 24 ein U-förmiges Profil mit Schenkeln, die die
Stellleiste 20 zumindest von unten und seitlich umfassen.
Der die beiden Schenkel des U-förmigen Profils des Hal-
ters 24 verbindende Steg kommt zwischen Stellleiste 20
und der Oberseite des Schweißtisches 10 zu liegen. Mit-
tels eines in dem Verbindungssteg des Halters 24, 26
ausgebildeten und in Figur 5 dargestellten Langlochs 44,
46 kann der Halter 24, 26 auch im Bereich des Anlenk-
punktes 32, 34 in Profillängsrichtung, das heißt entlang
der Längserstreckung der Stellleisten 20, 22 verschoben
werden.
[0048] In den Figuren 2 und 5 sind jeweils extreme
Positionen der entlang der Stellleisten 20, 22 verschieb-
baren Halter 24, 26 und der daran angeordneten Profil-
aufnahmen 28, 30 gezeigt. Bei kleinen Schweißwinkeln,
wie sie beispielsweise mit einer Konfiguration gemäß Fi-
gur 5 erzielbar sind, werden die Halter 24, 26 relativ weit
zum zu bildenden Schweißeck hin verschoben, während
in der in Figur 2 gezeigten Konfiguration die Halter 24,
26 und die daran angeordneten Profilaufnahmen 28, 30
näher zur jeweiligen Fixiereinrichtung 36, 38 angeordnet
sind.
[0049] Die Wirkverbindung zwischen der Fixiereinrich-
tung 36 und dem Schweiß- oder Werkzeugtisch 10 wird
anhand der Querschnittsdarstellung gemäß Figur 3 er-
läutert. Die Fixiereinrichtung 36, welche vorzugsweise
als Hydraulik- oder Pneumatikzylinder ausgebildet ist,
aber auch durchaus als mechanischer Spindeltrieb ver-
wirklicht werden kann, weist einen senkrecht zur Tische-
bene verfahrbaren Kolben 54 auf, welcher mit einem Fi-

xierelement 56 die am Tisch vorgesehene Kulisse 18, 19
durchsetzt oder durchgreift und mit einem verbreitern-
dem Kopf 52 an der Unterseite des Tisches 10 angreift.
[0050] Bei Aktivierung der Fixiereinrichtung wird der
Kolben 54 in die Fixiereinrichtung 36 hineingezogen, so-
dass der verbreiterte Kopf 52 eine Zugkraft auf den Tisch
10 ausübt. Hierdurch wird zwischen der Stellleiste 20 und
dem Werkzeugtisch 10 eine Klemmung hervorgerufen,
mittels welcher der zwischen Stellleiste 20 und Tisch 10
befindliche Halter 24 in seiner Position fixiert und arretiert
wird. Auf diese Art und Weise kann mittels der Fixierein-
richtung 36 die Profilaufnahme 28 sowohl hinsichtlich ih-
rer Ausrichtung am Tisch als auch ihrer Positionierung
mit einer einzigen Klemm- oder Fixiermaßnahme sicher
und präzise gehalten werden.
[0051] Die Aktivierung oder Deaktivierung der Fixier-
einrichtung erfolgt entweder manuell oder elektrisch über
eine Steuervorrichtung. Der Bediener der Schweißvor-
richtung kann beispielsweise durch Knopfdruck die Fi-
xierung lösen oder aktivieren. Die Betätigung der beiden
Fixiereinrichtungen 36, 38 erfolgt vorzugsweise separat
und getrennt voneinander. Sie kann aber auch miteinan-
der gekoppelt werden, sodass durch Betätigung eines
einzigen Betätigungselements beide Fixiereinrichtungen
36, 38 entweder gleichzeitig oder mit zeitlicher Verzöge-
rung von einer Fixier- in eine Lösestellung überführt wer-
den können und umgekehrt.
[0052] Zwischen Stellleiste 20 und dem Werkzeug-
tisch 10 ist in Radialrichtung außerhalb der Kulisse oder
Bogennut 18, 19 des Tischs 10, 12 jeweils ein Abstand-
selement 58 vorgesehen, damit bei Aktivierung der Fi-
xiereinrichtung 36 die Stellleiste 20 möglichst keinen Ver-
biegungen oder mechanischen Deformationen unter-
liegt.
[0053] In den Figuren 6 und 7 ist das Ausrichten der
Profilaufnahme 28, 30 zueinander und insbesondere zu
den Kanten der Begrenzungsmesser 14, 16 gezeigt.
Hierzu wird ein, sich im Wesentlichen senkrecht zur Ti-
schebene erstreckender Anschlag 50 zwischen den
leicht geöffneten Tisch 10, 12 gefahren. Er wird zwischen
den Begrenzungsmessern 14, 16 eingeklemmt, sodass
die länglichen Seitenflächen des Anschlags 50 der Po-
sition der vorderen Kante der Begrenzungsmesser 14,
16 entsprechen.
[0054] Zum Ausrichten der Profilaufnahmen 28, 30,
insbesondere in Profillängsrichtung werden diese mit ih-
rer vorderen, dem verschweißenden Eck und den anzu-
legenden Profilen zugewandten Kante von beiden Seiten
an den Anschlag 50 herangeführt. Durch die Verwen-
dung des Anschlags 50 ist sichergestellt, dass die Pro-
filaufnahmen 28, 30 mit ihren vorderen innenliegenden
Kanten bündig oder fluchtend mit den Begrenzungsmes-
serkanten 14, 16 abschließen.
[0055] Nachdem die Profilaufnahmen 28, 30 und die
Halter 24, 26 mittels der Fixiereinrichtungen 36, 38 be-
züglich ihrer Ausrichtung und Position am jeweiligen
Tischabschnitt 10, 12 fixiert sind, wird der Tisch 10, 12
von der in den Figuren 6 und 7 gezeigten Rüstposition
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in eine nicht explizit dargestellte Arbeitsposition über-
führt. Die Arbeitsposition und die gezeigte Rüstposition
unterscheiden sich in der Position der Tischabschnitte
10, 12 um die vorbestimmte Schweißzugabe der einzu-
legenden Profilteile, um welche diese beim Aufheizen
oder Verschweißen abgeschmolzen werden.
[0056] An dem den Lagerpunkten 32, 34 abgewandten
Endabschnitt der Stellleisten 20, 22 sind jeweils verstell-
bare Längenanschläge 40, 42 vorgesehen, sodass die
miteinander zu verschweißenden Profilteile beim Einle-
gen in die Schweißvorrichtung zwischen den hinteren
Anschlägen 40, 42 und der Anschlagsplatte 50 einge-
spannt oder zumindest daran angelegt werden können.
Die Verspannung und Fixierung der Profilleiste erfolgt
letztlich über eine in den Zeichnungen nicht explizit dar-
gestellte Spannvorrichtung, welche die Profilleisten von
oben auf den Schweißtisch 10, 12 drückt.
[0057] Bezugszeichenliste

10 Tischplatte
12 Tischplatte
14 Begrenzungsmesser
16 Begrenzungsmesser
18 Kulisse, Bogennut
19 Kulisse, Bogennut
20 Stellleiste
22 Stellleiste
24 Halter
26 Halter
28 Profilaufnahme
30 Profilaufnahme
32 Lager
34 Lager
36 Fixiereinrichtung
38 Fixiereinrichtung
40 Anschlag
42 Anschlag
44 Langloch
46 Langloch
50 Anschlag
52 Kopf
54 Kolben
56 Fixierelement
58 Abstandselement

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Verschweißen von Kunststoffpro-
filteilen mit zumindest zwei Aufspannteilen (2, 4),
welche zur Aufnahme und Befestigung von je einem
Profilteil in einer Aufspannebene (10, 12) ausgebil-
det sind, und mittels derer die zu verschweißenden
Profile wahlweise mit einem Heizelement und mit
ihren Profilenden gegeneinander in Kontakt bringbar
sind, wobei zur Einstellung des Winkels, unter denen
die Profilenden miteinander zu verschweißen sind,
zumindest eines der Aufspannteile in der Aufspan-

nebene (10, 12) schwenkbar und in Profillängsrich-
tung verschieblich ist, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest eine Fixiereinrichtung (36, 38) vor-
gesehen ist, welche sowohl zur Fixierung der Aus-
richtung und der Position des Aufspannteiles (2, 4)
ausgebildet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das zumindest
eine Aufspannteil (2, 4) eine in der Aufspannebene
an einem Schweißtisch (10, 12) schwenkbar ange-
ordnete Stellleiste (20, 22) und eine entlang der Stell-
leiste verfahrbare Profilaufnahme (28, 30) aufweist,
wobei die Fixiereinrichtung (36, 38) zur Fixierung von
sowohl der Winkelstellung der Stellleiste (20, 22) als
auch der Position der Profilaufnahme an der Stell-
leiste (20, 22) ausgebildet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, wobei die auswech-
selbare und auf das jeweils zu bearbeitende Profil
anpassbare Profilaufnahme (28, 30) an einem ent-
lang der Stellleiste (20, 22) verfahrbaren Halter (24,
26) befestigbar ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei der Halter (24,
26) U-profilartig ausgebildet ist und mit seinen
Schenkeln die Stellleiste (20, 22) zumindest be-
reichsweise umgreift.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Stellleiste
(20, 22) am Schweißtisch (10, 12) um einen Anlenk-
punkt (32, 34) schwenkbar gelagert und mittels der
Fixiereinrichtung (36, 38) an einer der Schwenkbe-
wegung angepassten Bogennut oder Kulisse (18,
19) fixierbar ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 3 bis 5, wobei der Halter (24, 26) mit seinen
sich von der Aufspannebene (10, 12) nach oben er-
streckenden Schenkeln die Stellleiste (20, 22) von
unten seitlich umfasst und mit seinem die Schenkel
verbindenden Profilboden zwischen Stellleiste (20,
22) und Schweißtisch (10, 12) zu liegen kommt und
wobei eine Fixierung des Halters (24, 26) bezüglich
der Stellleiste (20, 22) mittels Klemmung zwischen
Stellleiste (20, 22) und Schweißtisch (10, 12) erfolgt.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Fi-
xiereinrichtung (36, 38) an der Stellleiste (20, 22) in
Höhe der Bogennut (18, 19) angeordnet ist und mit
einem Fixierelement (56) die Bogennut (18, 19)
durchgreifend zur Ausübung einer im Wesentlichen
senkrecht zur Aufspannebene (10, 12) auf die Stell-
leiste (20, 22) einwirkenden Klemmkraft (20, 22) aus-
gebildet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Fixiereinrichtung (34, 36) hydrau-
lisch, pneumatisch und/oder mechanisch ausgebil-
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det und mittels einer Steuereinrichtung elektrisch be-
tätigbar ist.

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei ein verstellbarer und sich im Wesent-
lichen senkrecht zur Aufspannebene (10, 12) er-
streckender Anschlag (50) zur Positionierung und/
oder Ausrichtung des zumindest einen Aufspann-
teils (2, 4) und zur Positionierung und/oder Ausrich-
tung der miteinander zu verbindenden Profile in der
Aufspannebene (10, 12) vorgesehen ist.

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei zumindest eine Schwenkachse des
Aufspannteils (2, 4) oder der zugehörigen Stellleiste
(20, 22) mit der vorderen Kante eines der Aufspan-
nebene oder deren Platten (10, 12) zugeordneten
Begrenzungsmessers (14, 16) zusammenfällt.

11. Verfahren zum Umrüsten einer zum Verschweißen
von Kunststoffprofilteilen vorgesehenen
Schweißvorrichtung gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei zum Einstellen des Win-
kels unter dem die Profilteile miteinander zu ver-
schweißen sind, zumindest eines der Aufspannteile
(2, 4) in der Aufspannebene (10, 12) dem vorgese-
henen Schweißwinkel entsprechend verschwenkt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
spannteil (2, 4) in Profillängsrichtung verschoben
und in Anlagestellung mit einem Anschlag (50) ge-
bracht wird und mittels einer Fixiereinrichtung (36,
38) sowohl bezüglich Ausrichtung und auch Position
fixiert wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, wobei der Anschlag
(50) sowohl zur Ausrichtung der Aufspannteile (2, 4)
als auch zur Ausrichtung der zu verschweißenden
Profile (50) verwendet wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
wobei der Schweißtisch (10, 12) zur Ausrichtung der
Aufspannteile (2, 4) in eine Rüstposition gefahren
wird und zum Einlegen der zu verschweißenden Pro-
filteile in eine Arbeitsposition gefahren wird, wobei
sich Rüstposition und Arbeitsposition des Tisches
(10, 12) um eine vorbestimmte Schweißzugabe un-
terscheiden, um welche die Profilenden beim Ver-
schweißen abgeschmolzen werden.
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