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©  Querdrahtzuführung  für  eine  Gitterschweissmaschine. 

©  Vorteilhafte  Querdrahtzuführungen  sind  bekannt, 
erstrecken  sich  jedoch  durch  die  Gitterebene.  Es  soll 
eine  Querdrahtzuführung  geschaffen  werden,  die 
ausschließlich  außerhalb  der  Gitterebene  angeordnet 
ist  und  dadurch  mit  einer  herkömmlichen  Querdraht- 
zuführung  zusammenwirken  kann,  um  durch  das 
gleichzeitige  Verschweißen  von  zwei  Querdrähten 
die  Arbeitsleistung  der  Schweißmaschine  zu  erhö- 
hen.  Weiterhin  soll  durch  die  neue  Querdrahtzufüh- 
rung  ein  möglichst  geringer  Elektrodenhub  bewirkt 
werden,  der  die  Arbeitsleistung  der  Schweißmaschi- 
ne  weiterhin  erhöht. 

wobei  die  nach  unten  bewegte  obere  bchweißeieK- 
trode  (4)  den  Querdraht  (3)  gegen  die  Wirkung  die- 
ser  zweiten  Klemmeinrichtung  (9,  17,  18)  nach  unten 
auf  die  Längsdrähte  (2)  drückt  und  dort  festschweißt. 

Die  neue  Querdrahtzuführung  (1)  schlagt  einen 
schräg  zur  Gitterebene  verlaufenden  Kettentrieb  (6) 

t—vor,  dessen  Untertrum  (23)  in  einem  unteren  Bereich 
^parallel  zur  Gitterebene  geführt  ist.  Zwischen  dem 
_   Untertrum  (23)  des  Kettentriebes  (6)  und  einer  Gleit- 
Ißkufe  (11)  werden  Querdrähte  (3)  in  den  gitterparalle- 
O)  len  Bereich  des  Kettentriebes  (6)  geführt,  wo  sie  von 

einer  Klemmzunge  (14)  festgeklemmt  werden,  bis 
f-der  nachfolgende  Mitnehmer  (9)  des  Kettentriebes 
CO  (6)  den  festgeklemmten  Querdraht  (3)  gegen  die 

q   Wirkung  der  Klemmzunge  (14)  in  seine  vorbestimm- 
te  Position  zwischen  den  beiden  Schweißelektroden 

ftj(4,  5)  schiebt.  In  dieser  vorbestimmten  Position  wird 
der  Querdraht  (3)  zwischen  dem  Mitnehmer  (9)  und 
einem  federnden  Anschlag  (17,  18)  festgeklemmt, 
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auerdrahtzuführung  für  eine  Gitterschweiß  maschine 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Querdraht- 
zuführung  für  eine  Gitterschweißmaschine. 

Aus  der  DE-PS  36  35  017  ist  eine  vorteilhafte 
Querdrahtzuführung  für  eine  Gitterschweißmaschi- 
ne  bekannt.  Bei  dieser  bekannten  Einrichtung  er- 
streckt  sich  eine  Querdrahtzubringerscheibe  quer 
durch  die  Ebene  des  herzustellenden  Gitters.  Der 
Vorschub  der  Längsdrähte  des  Gitters  erfolgt  an 
der  Querdrahtzubringerscheibe  vorbei,  und  hinter 
dieser  Scheibe  werden  die  Querdrähte  mit  den 
Längsdrähten  verschweißt. 

Die  Arbeitsleistung  einer  Gitterschweißmaschi- 
ne  kann  dadurch  verdoppelt  werden,  indem  gleich- 
zeitig  zwei  Querdrähte  verschweißt  werden.  Da  sich 
die  Querdrahtzubringerscheibe  durch  die  Gitterebe- 
ne  hindurch  erstreckt,  können  nicht  zwei  solcher 
Scheiben  hintereinander  angeordnet  werden,  um 
zwei  Querdrähte  gleichzeitig  zu  verschweißen,  da 
der  von  der  in  Förderrichtung  zuerst  angeordneten 
Scheibe  abgelegte  Querdraht  auf  die  zweite  Quer- 
drahtzuführungsscheibe  treffen  würde  und  damit 
einen  weiteren  Vorschub  des  Gitters  verhindern 
würde.  Eine  zweite  Querdrahtzuführung  darf  dem- 
nach  die  Gitterebene  nicht  durchqueren. 

Eine  weitere  Steigerung  der  Arbeitsleistung  ei- 
ner  Gitterschweißmaschine  kann  dadurch  erzielt 
werden,  daß  der  von  den  Schweißelektroden  zu- 
rückgelegte  Weg  zwischen  ihrer  vom  Gitter  ent- 
fernten  Wartestellung  und  der  am  Gitter  anliegen- 
den  Schweißstellung  möglichst  gering  gehalten 
wird,  um  so  die  Schnelligkeit  des  Arbeitsablaufes 
zu  steigern. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Querdraht- 
zuführung  für  Gitterschweißmaschinen  zu  schaffen, 
welche  außerhalb  der  Gitterebene  angeordnet  ist, 
sich  aber  nahe  an  diese  Ebene  erstreckt  und  einen 
geringen  Elektrodenhub  erfordert. 

Diese  der  Erfindung  zugrundeliegende  Aufgabe 
wird  durch  die  im  kennzeichnenden  Teil  des  An- 
spruchs  1  beschriebenen  Merkmale  gelöst. 

Mit  anderen  Worten  ausgedrückt,  wird  eine 
Querdrahtzuführung  vorgeschlagen,  die  als  zentra- 
les  Element  einen  Kettentrieb  aufweist.  Dieser  Ket- 
tentrieb  verläuft  in  einer  zur  Gitterebene  im  wesent- 
lichen  senkrechtstehenden  Ebene,  d.  h.  bei  einer 
waagerechten  Gitterebene  verläuft  der  Kettentrieb 
in  einer  aufrechten  Ebene.  Dadurch  weist  der  Ket- 
tentrieb  ein  Ober-  und  ein  Untertrum  auf,  wobei  das 
dem  Gitter  nähere  Kettentrum,  welches  bei  dem 
bevorzugten  Ausführungsbeispiel  das  Untertrum  ist, 
die  Querdrähte  bis  zu  ihrer  vorbestimmten  Position 
transportiert. 

Zu  diesem  Zweck  weist  der  Kettentrieb  eine 
Vielzahl  von  nach  außen  gerichteten  Mitnehmern 
auf,  welche  zum  Transport  der  Querdrähte  dienen 

und  diese  beaufschlagen. 
Der  Kettentrieb  weist  an  seinen  beiden  Enden 

zwei  Umlenkrollen  auf,  von  denen  eine  höher  ange- 
ordnet  ist  als  die  andere,  so  daß  sich  in  Querrich- 

5  tung  zum  Gitter  gesehen  eine  schrägstehende  An- 
ordnung  des  Kettentriebes  ergibt.  Dabei  ist  im  Be- 
reich  der  unteren  Umlenkrolle  das  untere  Ketten- 
trum  über  einen  gewissen  Bereich  gitterparallel  und 
nahe  über  dem  Gitter  geführt,  bevor  dieses  Ketten- 

io  trum  an  der  unteren  Umlenkrolle  umgelenkt  wird. 
Die  Querdrähte  werden  auf  einer  Gleitkufe  ge- 

führt,  welche  parallel  zu  dem  unteren  Kettentrum 
verläuft,  jedoch  im  Abstand  von  diesem,  so  daß  die 
Querdrähte  in  dem  Zwischenraum  zwischen  der 

rs  Gleitkufe  und  dem  Kettentrum  beweglich  sind.  Die 
Gleitkufe  erstreckt  sich  parallel  zu  dem  schrägver- 
laufenden  Bereich  des  Untertrums  und  parallel  zu 
einem  Teil  des  gitterparalielen  Abschnitts  des  Un- 
tertrums. 

20  Ebenfalls  parallel  zu  dem  Untertrum  erstreckt 
sich  eine  senkrecht  bewegliche  und  federnd  gela- 
gerte  Klemmzunge.  Ihr  Abstand  zum  Untertrum  ist 
dabei  im  schrägen  Bereich  des  Untertrums  größer 
als  der  Abstand  der  Gleitkufe  zum  Untertrum.  Im 

25  gitterparallelen  Bereich  des  Untertrums  jedoch  ist 
der  Abstand  der  Klemmzunge  geringer  als  der  der 
Gleitkufe  von  dem  Untertrum  und  geringer  als  der 
Durchmesser  der  verwendeten  Querdrähte. 

Im  Bereich  des  gitterparallelen  Abschnitts  des 
30  Untertrums  nahe  der  unteren  Umlenkrolle  ist  ein 

Gegenhalter  angeordnet,  der  eng  an  der  Kette  des 
Kettentriebes  anliegt  bzw.  einen  Abstand  zu  dieser 
Kette  aufweist,  der  kleiner  ist  als  der  Durchmesser 
der  kleinsten  verwendeten  Querdrähte.  Auf  diese 

35  Weise  stellt  der  Gegenhalter  einen  Anschlag  für  die 
Querdrähte  dar.  Der  Gegenhalter  ist  im  Abstand 
von  dem  stirnseitigen  Ende  sowohl  der  Gleitkufe 
als  auch  der  Klemmzunge  angeordnet.  Auf  diese 
Weise  wird  ein  Spalt  geschaffen,  durch  welchen 

40  die  Querdrähte  auf  das  Gitter  gelangen. 
Eine  sichere  Führung  der  Querdrähte  wird  da- 

durch  ermöglicht,  daß  eine  Vielzahl  der  beschrie- 
benen  Querdrahtzuführungen  parallel  und  im  Ab- 
stand  zueinander  angeordnet  werden,  wobei  die 

45  Mitnehmer  der  einzelnen  Kettentriebe  in  Querrich- 
tung  des  Gitters  gesehen  miteinander  fluchten,  so 
daß  ein  langer  Querdraht  von  mehreren  parallellau- 
fenden  Querdrahtzuführungen  erfaßt  und  in  seine 
Schweißposition  gefördert  wird. 

50  Vorteilhafte  Ausgestaltungen  einer  erfindungs- 
gemäßen  Querdrahtzuführung  können  den  Unter- 
ansprüchen  entnommen  werden. 

Ein  Ausführungsbeispiel  einer  erfindungsgemä- 
ßen  Querdrahtzuführung  wird  anhand  der  Zeich- 
nung  beschrieben.  Sie  zeigt  schematisch  außer  ei- 
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ler,  Seitenansicht  einer  derartigen  Querdrahtzufuh- 
ung  auch  das  Gitter,  Schweißelektroden  sowie 
line  Querdrahtfördereinrichtung. 

In  der  Zeichnung  ist  mit  dem  Bezugszeichen  1 
iiigemein  eine  Querdrahtzuführung  bezeichnet,  die 
iber  halb  einer  Gitterebene  angeordnet  ist.  Die 
Sitterebene  wird  dabei  durch  Längsdrähte  2  und 
luf  diese  Längsdrähte  2  geschweißte  Querdrähte  3 
jebildet.  Eine  obere  Elektrode  4  und  eine  untere 
Elektrode  5  verschweißen  die  Querdrähte  3  mit  den 
.ängsdrähten  2,  wobei  anschließend  das  Gitter  in 
Achtung  des  eingezeichneten  Pfeiles  V  um  eine 
rakteinheit  weiterbewegt  wird. 

Die  Querdrahtzuführung  1  beinhaltet  einen  Ket- 
entrieb  6.  Dieser  Kettentrieb  6  weist  ein  Obertrum 
12  und  ein  Untertrum  23  auf,  welche  um  eine 
ibere  Umlenkrolle  7  und  eine  untere  Umienkrolle  8 
geführt  sind.  Der  Kettentrieb  6  weist  an  der  Kette 
jefestigte  Mitnehmer  9  auf  und  wird  entgegen  dem 
Jhrzeigersinn  um  die  beiden  Umlenkrollen  7  und  8 
jmlaufend  angetrieben. 

Im  Bereich  der  oberen  Umienkrolle  7  gelangen 
lie  Querdrähte  von  einer  Querdrahtfördereinrich- 
:ung  10  in  den  Wirkungsbereich  der  Querdrahtzu- 
ührung  1.  Zu  diesem  Zweck  werden  die  Querdräh- 
:e  von  der  Querdrahtfördereinrichtung  10  auf  eine 
3leitkufe  11  übergeben,  welche  sich  schräg  nach 
.inten  zum  Bereich  der  unteren  Umlenkrolle  8  hin 
srstreckt.  Die  Gleitkufe  1  1  verläuft  dabei  neben  den 
Mitnehmern  9  in  einem  Abstand  zum  Kettentrieb  6, 
der  geringer  ist  als  die  von  der  Kette  nach  außen 
gerichtete  Ausdehnung  der  Mitnehmer  9.  Auf  diese 
Weise  gleitet  oder  rollt  ein  Querdraht  auf  der  Gleit- 
kufe  11,  bis  er  an  einen  Mitnehmer  9  anschlägt. 
Aufgrund  des  schräg  nach  unten  gerichteten  Ver- 
laufs  des  Untertrums  und  der  Gleitkufe  11  gelangt 
der  Querdraht  in  dem  Maße  weiter  nach  unten  zum 
Bereich  der  unteren  Umlenkrolle  8,  in  welchem  der 
Kettentrieb  6  und  der  entsprechende  Mitnehmer  9 
angetrieben  und  weiterbewegt  werden. 

Bevor  das  Untertrum  an  der  unteren  Umlenk- 
rolle  8  anliegt,  wird  es  bei  einer  mit  12  bezeichne- 
ten  Stelle  aus  seiner  schrägen  Ausrichtung  in  eine 
zur  Gitterebene  parallel  verlaufende  Richtung  abge- 
winkelt,  so  daß  es  von  der  mit  12  bezeichneten 
Stelle  bis  zum  Anliegen  an  der  unteren  Umlenkrolle 
8  gitterparallel  verläuft.  In  diesem  Bereich  verläuft 
die  Gleitkufe  1  1  in  demselben  Abstand  zum  Ketten- 
trieb  6  wie  im  schrägen  Bereich  des  Untertrums. 

Eine  Klemmzunge  14  verläuft  in  diesem  gitter- 
parallelen  Abschnitt  des  Untertrums  in  einem  gerin- 
geren  Abstand  zu  diesem,  als  es  dem  Abstand  der 
Gleitkufe  zu  dem  Untertrum  entspricht,  wobei  der 
Abstand  der  Klemmzunge  zum  Untertrum  hier  ge- 
ringer  ist  als  der  Durchmesser  der  verwendeten 
Querdrähte. 

Aufgrund  einer  um  eine  Achse  15  drehbewegli- 
chen  Lagerung  der  Klemmzunge  14  und  der  Wir- 

kung  einer  urucKTeaer  ib  naix  aer  unxere  una  gn- 
terparallele  Abschnitt  der  Klemmzunge  14  federnd 
nachgiebig  einen  Abstand  zum  Kettentrieb  6  ein, 
der  geringer  ist  als  der  kleinste  Durchmesser  ver- 

5  schiedener  verwendeter  Querdrähte. 
Wenn  der  beschriebene  Querdraht  von  der 

Querdrahtfördereinrichtung  (10)  bis  zur  Stelle  12 
gelangt  ist,  bewegt  sich  der  Mitnehmer  9,  an  wel- 
chem  der  Querdraht  bisher  anlag,  weiter.  Der  Quer- 

o  draht  selbst  jedoch  wird  aufgrund  des  geringen 
Abstandes  der  Klemmzunge  14  zum  Kettentrieb  6 
von  der  Klemmzunge  1  4  festgehalten  und  verbleibt 
in  seiner  fest  geklemmten  Stellung.  Der  nächste 
Mitnehmer  9  wird  den  Querdraht  vor  sich  herschie- 

s  ben  und  gegen  die  Wirkung  der  Druckfeder  16 
über  den  gitterparallelen  Bereich  der  Klemmzunge 
14  schieben,  bis  der  Querdraht  zwischen  den  bei- 
den  Elektroden  4  und  5  angelangt  ist. 

Dort  schlägt  der  Querdraht  an  eine  Anschlag- 
>o  fläche  17  eines  Gegenhalters  18  an.  In  dieser  Stel- 

lung  wird  die  Bewegung  des  Kettentriebes  6  unter- 
brochen.  Aufgrund  des  schrägen  Verlaufes  einer 
Vorderkante  19  des  Mitnehmers  9  wird  der  Quer- 
draht  zwischen  dem  Mitnehmer  9  und  der  An- 

is  schlagfläche  17  des  Gegenhalters  18  festge- 
klemmt.  Der  Gegenhalter  18  kann  gegen  die  Wir- 
kung  einer  Zugfeder  20  um  eine  Schwenkachse  21 
verschwenkt  werden.  Er  liegt  demnach  mit  seiner 
Anschlagfläche  17  federnd  nachgiebig  an  dem 

30  Querdraht  an,  wobei  die'  Anschlagfläche  17  bei  der 
Bewegung  des  Gegenhalters  18  eine  im  wesentli- 
chen  waagerechte  Bewegung  ausführt. 

Durch  eine  Abwärtsbewegung  entweder  der 
oberen  Elektrode  4  oder  eines  gleichwirkenden  und 

35  nicht  dargestellten  Stempels  wird  der  Querdraht 
gegen  die  Klemmwirkung  zwischen  der  Vorderkan- 
te  19  des  Mitnehmers  9  und  der  Anschlagfläche  17 
des  Gegenhalters  18  nach  unten  gedrückt.  Dabei 
wird  der  Gegenhalter  18  um  seine  Schwenkachse 

40  21  verschwenkt.  Der  Querdraht  gelangt  dadurch 
senkrecht  nach  unten  auf  seine  vorbestimmte  Posi- 
tion  auf  den  Längsdrähten  2,  so  daß  er  anschlie- 
ßend  mit  diesen  verschweißt  werden  kann. 

Die  dicht  über  der  Gitterfläche  erfolgende 
45  Querdrahtzuführung  verlangt  einen  nur  geringen 

Elek  trodenhub  der  oberen  Elektrode  4  und  ermög- 
licht  eine  schnelle  Arbeitsgeschwindigkeit  der 
Schweißmaschine. 

Insbesondere  kann  die  Arbeitsleistung  der  Git- 
50  terschweißmaschine  dadurch  gesteigert  werden, 

daß  die  beschriebene  erfindungsgemäße  Quer- 
drahtzuführung  zusätzlich  zu  einer  bekannten,  ein- 
gangsbeschriebenen  Querdrahtzuführung  verwen- 
det  wird,  welche  sich  durch  die  Gitterebene  er- 

55  streckt.  Die  erfindungsgemäße  Querdrahtzuführung 
arbeitet  oberhalb  der  Gitterebene  und  kann  damit 
auch  dort  eingesetzt  werden,  wo  durch  die  andere 
bekannte  Querdrahtzuführung  schon  Querdrähte 

3 
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auf  die  Längsdrähte  des  Gitters  aufgebracht  wor- 
den  sind. 

Wenn  die  erfindungsgemäße  Querdrahtzufüh- 
rung  einzeln  eingesetzt  wird,  kann  sie  abweichend 
von  der  in  der  Zeichnung  dargestellten  Anordnung 
symmetrisch  dazu  angeordnet  werden,  so  daß  das 
Untertrum  nicht  entgegengesetzt  sondern  gleichge- 
richtet  zu  der  Vorschubrichtung  V  bewegt  wird.  Bei 
Verwendung  zusammen  mit  einer  zweiten  bekann- 
ten  Querdrahtzuführung  ist  die  dargestellte  Anord- 
nung  vorteilhaft,  da  dann  der  gitterparailele  Be- 
reich,  in  dem  die  Querdrähte  abgelegt  werden, 
nahe  an  die  andere  Querdrahtzuführung  gebracht 
werden  kann. 

Um  eine  sichere  Festlegung  der  Querdrähte  zu 
erreichen,  sind  wenigstens  zwei,  üblicherweise 
aber  eine  Vielzahl,  der  beschriebenen  Querdrahtzu- 
führungen  parallel  zueinander  angeordnet,  wobei 
die  entsprechenden  Mitnehmer  9  der  verschiede- 
nen  Kettentriebe  6  miteinander  fluchtend  ausge- 
richtet  sind,  so  daß  ein  Querdraht  gleichzeitig  an 
mehreren  Mitnehmern  9  und  mehreren  Gleitkufen 
1  1  von  mehreren  Querdrahtzuführungen  1  anliegt. 

Um  verschiedene  Drahtdicken  für  die  Quer- 
drähte  verwenden  zu  können,  ist  der  Mindestab- 
stand  der  Gleitkufe  11  oder  der  Klemmzunge  14 
zur  Oberkante  der  Längsdrähte  2  größer  gewählt 
als  der  größte  verwendete  Drahtdurchmesser  bei 
den  Querdrähten. 

Der  Antrieb  des  Kettentriebes  6  erfolgt  intermit- 
tierend,  wobei  der  Antrieb  unterbrochen  wird,  so- 
bald  ein  Querdraht  unterhalb  der  oberen  Elektrode 
4  und  an  der  Anschlagfläche  17  angelangt  ist,  und 
wobei  der  Antrieb  des  Kettentriebes  6  frühestens 
dann  wieder  aufgenommen  wird,  wenn  der  Quer- 
draht  unterhalb  des  Wirkungsbereichs  der  Mitneh- 
mer  9  angelangt  ist. 

Jedem  Mitnehmer  9  liegt  damit  im  Bereich  des 
Untertrums  des  Kettentriebes  6  an  seiner  Hinter- 
kante  ein  Querdraht  an  und  jeder  Mitnehmer  9 
drückt  im  gitterparallelen  Bereich  des  Kettentriebes 
6  einen  Querdraht  vor  sich  her  bis  an  die  An- 
schlagfläche  17.  Der  ursprünglich  an  der  Hinterkan- 
te  des  Mitnehmers  9  anliegende  Querdraht  wird  in 
diesem  gitterparailelen  Bereich  des  Untertrums 
zwischen  der  mit  12  bezeichneten  Stelle  und  der 
Hinterkante  des  Mitnehmers  9  durch  die  Klemm- 
zunge  14  festgeklemmt. 

Ansprüche 

1.  Querdrahtzuführung  für  eine  Gitterschweiß- 
maschine,  gekennzeichnet  durch 

a)  einen  Kettentrieb  (6),  der  im  wesentlichen 
senkrecht  zu  der  Gitterebene  und  in  Längsrichtung 
des  Gitters  verläuft  und  der  ein  Ober-  (22)  und  ein 
Untertrum  (23)  aufweist, 

b)  eine  Vielzahl  von  nach  außen  gerichteten 
Mitnehmern  (9)  an  dem  Kettentrieb  (6), 

c)  eine  untere  und  eine  obere  Umlenkein- 
richtung  (Umlenkrollen  7,  8)  für  den  Kettentrieb, 

5  wobei  ein  Abschnitt  des  Untertrums  (23)  im  Be- 
reich  der  unteren  Umlenkeinrichtung  (Umlenkrolle 
8)  parallel  zu  und  in  geringem  Abstand  über  der 
Gitterfläche  geführt  ist, 

d)  eine  die  Querdrähte  führende  Gleitkufe 
io  (11),  die  sich  im  Abstand  und  parallel  zu  dem 

Untertrum  (23)  erstreckt,  wobei  dieser  Abstand  grö- 
ßer  ist  als  der  größte  verwendete  Drahtdurchmes- 
ser, 

e)  eine  federnd  gelagerte  Klemmzunge  (14), 
75  die  sich  im  Abstand  und  parallel  zu  dem  Untertrum 

(23)  unterhalb  von  diesem  erstreckt,  wobei  der 
Abstand  zum  Untertrum  (23)  im  wesentlichen  grö- 
ßer  ist  als  der  der  Gleitkufe  (11)  zum  Untertrum 
(23),  jedoch  im  gitterparallelen  und  unteren  Bereich 

20  des  Untertrums  (23)  geringer  ist  als  der  Abstand 
der  Gleitkufe  (11)  zum  Untertrum  (23)  und  geringer 
als  der  Durchmesser  der  verwendeten  Querdrähte, 
und  wobei  die  Klemmzunge  (14)  in  diesem  git 
terparallelen  Bereich  im  wesentlichen  senkrecht  be- 

25  weglich  ausgebildet  ist, 
f)  einen  Gegenhalter  (18),  der  im  gitterparal- 

lelen  Bereich  des  Untertrums  (23)  eine  Anschlag- 
fläche  (17)  für  die  Querdrähte  schafft,  wobei  die 
Anschlagfläche  (17)  in  einem  Abstand  zu  den  Stirn- 

30  Seiten  der  Gleitkufe  (11)  und  der  Klemmzunge  (14) 
angeordnet  ist, 

g)  zwei  oder  mehrere  parallel  und  im  Ab- 
stand  zueinander  ausgerichtete  Kettentriebe  (6), 
Gleitkufen  (11),  Klemmzungen  (14)  und  Gegenhal- 

35  ter  (18),  wobei  die  entsprechenden  Mitnehmer  (9) 
mehrerer  Kettentriebe  (6)  quer  zur  Längsrichtung 
des  Gitters  miteinander  fluchten  und  die  Gleitkufen 
(11)  und  die  Kettentriebe  (6)  Querdrähte  zwischen 
sich  aufnehmen. 

40 
2.  Querdrahtzuführung  nach  Anspruch  1,  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagfläche  (17) 
iü  Längsrichtung  des  Gitters  im  Bereich  der 
Schweißelektroden  (4,  5)  angeordnet  ist. 

45  3.  Querdrahtzuführung  nach  Anspruch  1  oder 
2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstand  zwi- 
schen  der  Anschlagfiäche  (17)  und  der  Stirnseite 
der  Gleitkufe  (11)  und  der  Klemmzunge  (14)  kleiner 
ist  als  der  Durchmesser  der  verwendeten  Quer- 

50  drähte,  wobei  die  Anschlagfläche  (17)  waagerecht 
federnd  gelagert  ist. 

4.  Querdrahtzuführung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Gleitkufe  (11)  in  Längsrichtung  des  Gitters  über 

55  den  Bereich  des  Kettentriebes  (6)  hinaus  in  Bewe- 
gungsrichtung  des  Obertrums  (22)  erstreckt. 

4 
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5.  Querdrahtzuführung  nach  einem  der  Anspru- 
:he  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich  die 
Mitnehmer  (9)  von  ihrer  zugeordneten  Kette  aus 
weiter  nach  außen  erstrecken  als  es  dem  Abstand 
wischen  Kette  und  Gleitkufe  (1  1  )  entspricht,  wobei  5 
lie  Mitnehmer  (9)  und  die  Gleitkufe  (11)  in  Längs- 
ichtung  des  Gitters  gesehen  nebeneinander  ange- 
»rdnet  sind. 

6.  Querdrahtzuführung  nach  einem  der  Ansprü- 
he  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Viel-  ro 
:ahl  von  Kettentrieben  (6)  gemeinsam  angetrieben 
st. 

7.  Querdrahtzuführung  nach  einem  der  Ansprü- 
:he  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ket- 
entriebe  (6)  intermittierend  angetrieben  sind.  is 

8.  Querdrahtzuführung  nach  einem  der  Ansprü- 
he  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Jntertrum  (23)  gegen  die  Bewegungsrichtung  des 
3ittervorschubes  V  bewegt  wird. 
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