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©  Vorrichtung  zum  Verschweissen  von  Kunststoffprofilen. 

©  Es  ist  ein  Gestell  (1)  vorgesehen,  das  in  einem 
Schwenklager  (3)  am  Untergestell  (2)  gehalten  ist. 
Mittels  einer  Hubeinrichtung  (7)  kann  das  Gestell  (1) 
aus  einer  aufrechten  Montageposition  in  eine  im 
wesentlichen  horizontale  Postition  gebracht  werden, 
in  der  die  gefertigten  Rahmen  aus  Kunststoffprofiltei- 
len  dann  abtransportiert  werden. 

CM 
<  

CT 

CO 
O  
CO 
o  

LU 

Xerox  Copy  Centre 



1 EP  0  303  094  A2 2 

Vorrichtung  zum  Verschweißen  von  Kunststoff  profilen 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum 
Verschweißen  von  Kunststoffprofilen  zu  Fensterrah- 
men  od.dgl.,  mit  einem  Ges'tell,  das  Fixiereinrich- 
tungen  und  mehrere  bewegliche  Schweißeinrich- 
tungen  für  die  Profile  aufweist. 

Verschweißvorrichtungen  der  vorerwähnten  Art 
sind  bekannt.  Sie  dienen  dazu,  Fensterrahmen,  und 
zwar  sowohl  den  Fensterflügel  als  auch  Außenrah- 
men  bzw.  entsprechende  Rahmen  für  Türen  zu 
fertigen. 

Dabei  wird  ein  Gestell  benutzt,  an  dem  mittels 
mehrere  Schienen  Fixiereinrichtungen  für  die  Profi- 
le  sowie  die  zugehörigen  Schweißeinrichtungen  zur 
Verschweißung  der  Profilenden  vorgesehen  sind. 

Bei  einer  vorbekannten  Bauweise  ist  das  Ge- 
stell  aufrechtstehend  mit  leichter  Neigung  vorgese- 
hen  und  die  Bedienungsperson  legt  die  abgeläng- 
ten  Kunststoffprofile  in  die  vorgesehenen  Fixierein- 
richtungen  ein,  nachdem  die  einzelnen  Elemente 
der  Vorrichtung  entsprechend  den  Maßen  des  zu 
fertigenden  Rahmens  in  bestimmte  Positionen  ge- 
bracht  worden  sind.  Die  Bedienungsperson  steht 
dabei  vor  dem  Gestell  auf  dessen  Bedienungsseite. 
Der  Vorteil  dieser  Bauweise  besteht  darin  ,  daß  die 
Schweißvorrichtung  gut  zugänglich  ist  und  daß 
auch  verhältnismäßig  große  Abmessungen  von 
Vorrichtungen  bzw.  Rahmen  beherrschbar  sind. 

Nach  dem  Schweißvorgang  werden  die  gefer- 
tigten  Rahmen  in  der  Regel  aufrechtstehend,  seit- 
lich  abtransportiert. 

Bei  einer  anderen  vorbekannten  Bauweise  ist 
das  Gestell  im  wesentlichen  horizontal  ausgerichtet 
und  die  Bedienungsperson  legt  die  abgelängten 
Kunststoffprofile  auf  den  Rahmen  auf.  Die  liegende 
Anordnung  des  Gestells  hat  den  Vorteil,  daß  der 
Abtransport  der  gefertigten  Rahmen  zu  den  weite- 
ren  Bearbeitungsstationen  in  liegender  Stellung  der 
Rahmen  erfolgen  kann,  zumal  auch  in  der  Regel 
die  nachfolgenden  Arbeitsmaschinen,  beispiels- 
weise  zur  Bearbeitung  der  Schweißraupen,  die 
Rahmen  in  liegender  Position  bearbeiten. 

Die  liegende  Position  der  Rahmen  hat  weiter 
den  Vorteil,  daß  die  Rahmen  beim  Transport  wenig 
beansprucht  werden.  Von  Nachteil  ist  jedoch,  daß 
insbesondere  bei  größeren  Abmessungen  der  Rah- 
men  der  einzelnen  Teile  der  Schweißvorrichtung 
schlecht  erreichbar  sind.  Dabei  muß  beachtet  wer- 
den,  daß  die  Schweißvorrichtung  in  der  Regel  nicht 
von  allen  Seiten  gleich  gut  zugänglich  ist,  da  an 
einer  Seite  die  Transportvorrichtung  vorgesehen 
ist.  Die  schlechte  Zugänglichkeit  behindert  den  zü- 
gigen  Arbeitsabiauf. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Vorrichtung  der  eingangs  angegebenen  Gattung 
dahingehend  zu  verbessern,  daß  auch  die  Ferti- 

gung  von  Rahfnen  mit  verhältnismäßig  großen  Ab- 
messungen  ohne  Behinderung  möglich  ist  und  daß 
auch  die  günstigste  Art  des  Weitertransportes 
durchführbar  ist. 

5  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  geht  die  Erfindung 
aus  von  einer  Vorrichtung  der  eingangs  be- 
schriebenen  Gattung  und  schlägt  vor,  daß  das  Ge- 
stell  aus  einer  aufrechten,  annähernd  senkrechten 
Position  in  eine  im  wesentlichen  waagerechte  Posi- 

w  tion  verschwenkbar  ist. 
Die  verschwenkbare  Ausbildung  des  Gestells 

ist  mit  geringem  Aufwand  durchführbar.  Die  Vortei- 
le,  die  die  Erfindung  erreicht,  sind  jedoch  beträcht- 
lich.  In  der  aufrechten  Position  erfolgt  in  der  Regel 

15  das  Einlegen  und  Fixieren  der  Profilstäbe  und  das 
anschließende  Verschweißen  der  einzelnen  Profil- 
stäbe  zu  dem  Rahmen.  Nach  dem  Schweißvorgang 
und  gegebenenfalls  auch  schon  während  des 
Schweißvorgangs,  kann  das  Gestell  aus  der  im 

20  wesentlichen  senkrechten  Position  in  die  waa- 
grechte  Position  verschwenkt  werden,  in  der  dann 
der  Weitertransport  des  Rahmens  erfolgt. 

Auf  diese  Weise  werden  einerseits  die  Vorteile 
der  leichten  Zugänglichkeit  der  Schweißvorrichtung 

25  in  der  senkrechten  Position  erhalten,  die  es  erlaubt, 
auch  sehr  große  Abmessungen  ohne  Hilfsmittel  zu 
beherrschen.  Andererseits  können  auch  die  Vortei- 
le  des  horizontalen  Transports  benutzt  werden,  die 
beispielsweise  auch  darin  liegen,  daß  der  Tran- 

30  sportvorgang  schon  bei  mäßiger  Abkühlung  der 
Schweißnaht  durchführbar  ist,  da  die  Belastungen 
beim  Transport  gering  sind. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  kann  aber 
auch  noch  in  der  herkömmlichen  Weise  benutzt 

35  werden,  nämlich  derart,  daß  der  Weitertransport  in 
senkrechter  Position  erfolgt.  Dies  kann  dann  von 
Vorteil  sein,  wenn  Rahmen  verschiedener  Art  ver- 
schiendenen  Transporteinrichtungen  zuzuleiten 
sind,  um  unterschiedlichen  Bearbeitungsstationen 

40  zugeführt  zu  werden. 
Die  Erfindung  kann  in  verschiedener  Weise 

ausgestaltet  werden.  In  der  Regel  ist  ein  Unterge- 
stell  mit  einem  Schwenklager  mit  horizontaler 
Schwenkachse  für  das  Gestell  vorgesehen.  Das 

45  Gestell  kann  sich  aber  auch  über  geeignet  ausge- 
bildete  Lenker  auf  einem  Untergestell  abstützen, 
wobei  die  Lenker  eine  verschiedenartige  Ausgestal- 
tung  aufweisen  können,  um  zu  erreichen,  daß  das 
Gestell  aus  einer  im  wesentlichen  senkrechten  Po- 

50  sition  in  eine  horizontale  Position  umlegbar  ist. 
Beispielsweise  sind  hierbei  sich  kreuzende  Lenker 
anwendbar. 

Für  den  Abtransport  der  gefertigen  Kunststoff- 
profilrahmen  in  der  waagrechten  Position  des  Ge- 
stells  bieten  sich  zwei  Lösungen  an.  Der  Abtran- 
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sport  kann  insbesondere  in  Richtung  der  Schwen- 
<achse  des  Gestells  erfolgen. 

Es  ist  aber  auch  möglich,  den  Abtransport  über 
diejenige  Kante  des  Gestells  vorzunehmen,  die 
sich  in  der  aufgerichteten  Position  oben  befindet. 

Insbesondere  bei  der  zuletzt  genannten  Bau- 
weise  kann.es  sich  empfehlen,  das  Gestell  soweit 
zu  neigen,  daß  die  Kunststoffprofilrahmen  vom  Ge- 
stell  abgleiten,  was  die  Bauweise  der  Transportein- 
richtung  beträchtlich  vereinfacht. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  schematisch  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  erfindungsge- 
mäßen  Schweißvorrichtung  in  aufgerichteter  Posi- 
tion  des  Gestells  und 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Vorrichtung 
nach  der  Fig.  1  in  abgesenkter  Position  des  Ge- 
stells. 

Das  Untergestell  2  steht  auf  dem  Boden  6.  Im 
Schwenklager  3  trägt  das  Untergestell  2  das  Ge- 
stell  1,  das  eine  ansich  bekannte  Ausbildung  auf- 
weist.  Das  Gestell  trägt  insbesondere  insgesamt 
vier  Schweißvorrichtungen  11  zur  Verschweißung 
der  vier  Ecken  eines  Rahmens,  wobei  die  einzel- 
nen  Schweißeinrichtungen  11  durch  Schienen  und 
ähnliche  Mittel  derart  geführt  sind,  daß  der  ge- 
genseitige  Abstand  leicht  einsteilbar  und  veränder- 
bar  ist.  < 

Ferner  trägt  das  Gestell  1  auch  Fixiereinrich- 
tungen  zur  Fixierung  der  eingelegten  Kunststoffpro- 
file.  Die  Bedienungsperson,  die  die  Kunststoffpro- 
file  in  entsprechender  Länge  in  die  Schweißvorrich- 
tung  einlegt,  steht  in  der  Darstellung  der  Fig.  1 
rechts  des  Gestells  1.  Die  Größe  des  Gestells  1  in 
horizontaler  Richtung  ist  frei  wählbar.  Aber  auch  in 
vertikaler  Richtung  sind  vergleichsweise  große  Ab- 
messungen  beherrschbar.  Auch  ohne  Hilfsmittel 
kann  die  Bedienungsperson  im  oberen  Bereich  in 
der  Nähe  der  oberen  Kante  5  hantieren. 

Die  in  der  Fig.  1  gezeigte  aufgerichtete  Posi- 
tion  schließt  mit  der  Vertikalen  etwa  einen  Winkel 
von  20  Grad  ein.  Der  Winkel  kann  aber  auch  in 
anderer  Weise  gewählt  werden.  Eine  gewisse  Nei- 
gung  erleichtert  die  Arbeit. 

Die  aufgerichtete  Position  wird  durch  die 
Hubeinrichtung  7  erhalten,  die  im  gezeigten  Aus- 
führungsbeispiel  als  Hubzylinder  ausgebildet  ist, 
der  sich  bei  8  am  Untergestell  2  und  bei  9  am 
Gestell  1  abstützt.  Anstelle  eines  Zylinders  können 
auch  andere  Hubeinrichtungen  Verwendung  finden, 
beispielsweise  Zahnstangentriebe,  Seilzüge  od.dgl. 

Günstig  ist  es,  wenn  die  Anordnung  derart  ge- 
troffen  wird,  daß  das  Gestell  1  mit  seinem  Teil  10 
über  das  Schwenklager  3  vorsteht,  so  daß  dieser 
Teil  10  bei  der  aufrechten  Stellung  über  das 
Schwenklager  3  nach  unten  vorsteht.  Die  Höhe  der 
Vorrichtung  kann  dabei  ganz  für  den  Arbeitsbereich 

am  Gestell  1  ausgenutzt  werden. 
In  der  abgesenkten  Stellung  des  Gestells  1  ( 

Fig.  2)  ruht  das  Gestell  1  auf  dem  Untergestell  2 
und  nimmt  eine  im  wesentlichen  horizontale  Posi- 

5  tion  ein.  Ein  gefertigter  Rahmen  aus  Kunststoffpro- 
filen,  der  in  der  Zeichnung  nicht  näher  dargestellt 
ist;  kann  leicht  über  eine  Einrichtung  4  zum  Abtran- 
sport  in  Richtung  des  Pfeiles  12  weitergefördert 
werden. 

10  Wenn  das  Gestell  1  noch  stärker  abgesenkt 
wird  und  wenn  der  gefertigte  Rahmen  aus  den 
Kunststoffprofilen  beispielsweise  auf  Rollen  lagert, 
kann  der  Rahmen  auch  über  die  Kante  5  auf  einer 
geeigneten  Bahn  herabgleiten. 

75  Im  Ausführungsbeispiel  ist  ein  Schwenklager  3 
gezeigt  zur  Verbindung  des  Gestells  1  mit  dem 
Untergestell  2.  Dies  ist  nur  beispielsweise  zu  ver- 
stehen.  Das  Schwenklager  3  kann  durch  geeignete 
Lenker  ersetzt  sein  oder  es  wird  zwischen  dem 

20  Gestell  und  dem  Untergestell  ein  Rollbogen  vorge- 
sehen  oder  eine  andere  Anordnung,  die  es  erlaubt, 
das  Gestell'  1  in  die  verschiedenen  Positionen  zu 
bringen. 

25 
Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Verschweißen  von  Kunst- 
stoffprofilen  zu  Fensterrahmen  od.dgl.,  mit  einem 

30  Gestell,  das  Fixiereinrichtungen  und  bewegliche 
Schweißeinrichtungen  für  die  Profile  aufweist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Gestell  (2)  aus 
einer  aufrechten  ,  annähernd  senkrechten  Position 
in  eine  im  wesentlichen  waagrechte  Position  ver- 

35  schwenkbar  ist. 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  ein  Untergestell  (1)  mit  einem 
Schwenklager  (3)  mit  horizontaler  Schwenkachse 
für  das  Gestell  (1)  vorgesehen  ist, 

40  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  das  Gestell  über  Lenker  auf 
einem  Untergestell  abstützt. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  gekennzeichnet  durch 

45  Einrichtungen  (4)  zum  Abtransport  der  gefertigen 
Kunststoffprofilrahmen  in  der  waagrechten  Position 
des  Gestells  (1). 

5.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

50  net,  daß  der  Abtransport  der  gefertigen  Kunststoff- 
profilrahmen  in  Richtung  der  Schwenkachse  des 
Gestells  (1  )  erfolgt. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 

55  net,  daß  der  Abtransport  der  gefertigten  Kunststoff- 
profilrahmen  über  diejenige  Kante  (5)  des  Gestells 
(1)  erfolgt,  die  sich  in  der  aufgerichteten  Position 
oben  befindet. 

3 
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7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  das  Gestell  soweit  neigbar  ist,  daß  die 
Kunststoffprofilrahmen  vom  Gestell  abgleiten. 
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