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©  Verfahren  zur  Herstellung  eines  dünnwandigen  Metallgefässes  mit  angeschweisster  Handhabe  und 
Schweissvorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens. 

©  Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Metallgefäßes  mit  einer  Innenbeschich- 
tung  und  einem  Griff  und  eine  Schweißvorrichtung 
zum  Widerstandsschweißen  mit  zwei  Elektroden,  ins- 
besondere  zur  Verwendung  in  dem  erfindungsgemä- 
ßen  Verfahren. 

Bei  der  Herstellung  innenbeschichteter  dünn- 
wandiger  Metallgefäße  ist  es  ohne  Beschädigung 
der  Beschichtung  nicht  möglich,  nachträglich  Griffe 
oder  Tragelemente  an  dem  Metallgefäß  anzuschwei- 
ßen.  Ein  Anschweißen  der  Griffe  vor  der  Beschich- 

CMtungsbehandlung  erweist  sich  als  nachteilig,  da  eine 
^anschließende  Reinigung  der  Außenfläche  des  Gefä- 
{Qßes  erschwert  wird. 
CO  Erfindungsgemäß  wird  vor  der  Beschichtung  der 
°   Innenfläche  des  Metallgefäßes  (1)  an  dessen  Außen- 
OJfläche  eine  Verstärkungsplatte  (5)  aufgeschweißt,  an 
N  welcher  nach  einer  Reinigung  der  Außenfläche  (4) 
^ d e s   Metallgefäßes  (1)  ein  Griff  (3)  anschweißbar  ist, 
O  wobei  eine  Schweißvorrichtung  verwendet  wird,  bei 

welcher  die  Elektroden  (6,  6a)  direkt  nebeneinander- 
m  liegend  angeordnet  sind. 

Die  Erfindung  ist  allgemein  bei  der  Herstellung 
metallischer  Gefäße,  beispielsweise  Kochgeschirre, 

zu  verwenden. 
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Verfahren  zur  Herstellung  eines  dünnwandigen  Metallgefäbes  mit  angeschweißter  Handhabe  und 
Schweißvorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zur  Herstel- 
lung  eines  Metallgefäßes  mit  einer  Innenbeschich- 
tung  und  einem  Griff  sowie  eine  Schweißvorrich- 
tung  zur  Widerstandsschweißung  mit  zwei  Elektro- 
den,  insbesondere  zur  Verwendung  in  dem  erstge- 
nannten  Verfahren. 

Bei  der  Herstellung  von  Metallgefäßen,  insbe- 
sondere  von  Kochgeschirren,  Pfannen  oder  ähnli- 
chem  aus  Edelstahl,  erweist  es  sich  als  notwendig, 
das  Metailgefäß  an  seiner  Innenseite  mit  einer  Anti- 
haftbeschichtung  zu  versehen.  Derartige  Antihaftbe- 
schichtungen,  beispielsweise  aus  PTFE,  wie  etwa 
Teflon,  müssen  in  einem  separaten  Arbeitsgang 
nach  dem  Ausformen  des  Metallgefäßes,  welches 
beispielsweise  durch  Fließdrücken  oder  Tiefziehen 
hergestellt  ist,  aufgebracht  werden.  Die  Aufbrin- 
gung  einer  PTFE-Beschichtung  erfolgt  üblicherwei- 
se  bei  Temperaturen  zwischen  300  °C  und  400 
°  C,  unter  bestimmten  Umständen  auch  bei  Tem- 
peraturen  über  400  "  C.  Dabei  tritt  insbesondere 
bei  aus  Edelstahl  gefertigten  Metailgefäßen  eine 
Oxidierung  oder  Verfärbung  der  nichtbeschichteten 
Oberfläche  auf.  Es  ist  somit  erforderlich,  nach  der 
Beschichtung  die  Außenfläche  des  Metailgefäßes 
zu  reinigen  oder  einer  Oberflächenbehandlung  zu 
unterwerfen,  um  die  Oxidschichten  oder  die  Anlauf- 
verfärbung  zu  entfernen.  Dies  kann  nach  dem 
Stand  der  Technik  auf  chemische  Weise  mittels 
einer  Säurebehandlung  erfolgen.  Insbesondere  im 
Hinblick  auf  die  Umweltschutzbestimmungen  erwei- 
sen  sich  derartige  chemische  Behandlungen  als 
konstenintensiv  und  unpraktikabel.  Die  andere 
Möglichkeit  zur  Behandlung  der  Oberfläche  besteht 
darin,  diese  durch  mechanische  Behandlung,  bei- 
spielsweise  durch  Polieren  oder  Bürsten  zu  bear- 
beiten.  Eine  derartige  Oberflächenbehandlung  ist 
schnell  und  kostengünstig  durchzuführen  und  wird 
deshalb  bevorzugterweise  angewendet. 

Da  es  bei  einem  Metallgefäß,  insbesondere 
einem  Kochgeschirr  oder  ähnlichem,  erforderlich 
ist,  an  der  Außenseite  zumindest  ein  Tragelement, 
wie  etwa  einen  Griff  oder  einen  Stiel  anzubringen, 
ergeben  sich  hinsichtlich  der  eingangs  genannten 
Arbeitsschritte  erhebliche  Probleme.  Falls  das 
Tragelement  erst  nach  der  Antihaftbeschichtung 
aufgebracht  wird,  ergeben  sich  beim  Anschweißen 
des  Tragelements  an  die  Wandung  des  Metallgefä- 
ßes  Beschädigungen  der  Beschichtung,  die  nicht 
nur  einen  ungünstigen  optischen  Eindruck  aus- 
üben,  sondern  die  auch  zu  äußerst  ungewünschten 
Eigenschaften  des  Metallgefäßes  führen,  da  im  Be- 
reich  der  Schweißnaht  oder  Schweißpunkte  die  Be- 
schichtung  zerstört  wird,  die  andere  Möglichkeit 
besteht  darin,  das  Tragelement  bereits  vor  der  Be- 

schichtungsbehandlung  anzuschweißen.  In  diesem 
Falle  erweist  sich  jedoch  die  nachträgliche  Reini- 
gung  oder  Oberflächenbehandlung  der  Außenseite 
des  Metallgefäßes  als  ausgesprochen  schwierig 

5  und  kostenintensiv,  da  eine  maschinelle  Bearbei- 
tung  ausscheidet,  da  nicht  sichergestellt  werden 
kann,  daß  im  Bereich  der  Tragelemente  eine  Voll- 
ständige  Säuberung  oder  Reinigung  erfolgen  kann. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
w  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  der  eingangs  ge- 

nannten  Art  zu  schaffen,  welche  bei  einfachem 
Aufbau  und  einfacher,  betriebssicherer  Anwendbar- 
keit  die  Herstellung  eines  mit  einer  Innenbeschich- 
tung  versehenen  und  mit  einem  Tragelement  oder 

15  Griff  ausgestatteten  Metallgefäßes  ermögliche,  wo- 
bei  die  aus  dem  Stand  der  Technik  bekannten 
Nachteile  vermieden  werden. 

Hinsichtlich  des  Verfahrens  wird  die  Erfindung 
dadurch  gelöst,  daß  nach  dem  Ausformen  des  Ge- 

20  fäßes  im  Befestigungsbereich  des  Griffes  an  der 
Außenfläche  des  Gefäßes  eine  Verstärkungsplatte 
angeschweißt  wird,  daß  die  Innenflächen  des  Gefä- 
ßes  anschließend  einer  Beschichtungsbehandlung 
unterworfen  werden,  daß  die  Außenfläche  des  Ge- 

25  fäßes  mechanisch  gereinigt  wird  und  daß  anschlie- 
ßend  der  Griff  an  der  Verstärkungsplatte  ange- 
schweißt  wird. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  zeichnet  sich 
durch  eine  Reihe  erheblicher  Vorteile  aus.  Da  die 

30  Verstärkungsplatten  vor  dem  Beschichten  der  In- 
nenseite  des  Gefäßes  angeschweißt  wird,  ist  es 
möglich,  diese  Schweißverbindung  mit  einer  aus- 
reichenden  Festigkeit,  beispielsweise  durch  Punkt- 
schweißen,  auszubilden.  Da  zu  diesem  Verfahrens- 

35  Zeitpunkt  beide  Seiten  der  Wandung  des  Metallge- 
fäßes  zugänglich  sind,  ist  es  insbesondere  mög- 
lich,  die  Elektroden  innen  an  der  Gefäßwandung 
und  an  der  Außenseite  der  Verstärkungsplatte  an- 
zuordnen  um  somit  einen  optimal  kurzen  Stromfluß 

40  zu  erhalten.  In  diesem  Verfahrensstadium  ist  es 
auch  möglich,  die  Innenseite  der  Gefäßwandung 
falls  erforderlich  nach  dem  Schweißen  nachzubear- 
beiten,  beispielsweise  durch  Bürsten  oder  Schlei- 
fen,  um  eine  möglichst  glatte  und  ebene  Gefäßin- 

45  nenfläche  zu  schaffen.  Bei  einem  anschließenden 
Beschichtungsvorgang  der  Innenfläche  des  Metall- 
gefäßes  erfolgt  keine  Störung  durch  die  Verstär- 
kungsplatte  und  die  Schweißpunkte,  da  die 
Schweißstellen  in  geeigneter  Weise  ausgebildet 

so  sind  und  mit  der  restlichen  Wandung  des  Metallge- 
fäßes  eine  homogene  Struktur  aufweisen.  Bei  der 
nachfolgenden  Reinigung  oder  Oberflächenbehand- 
lung  der  Außenfläche  des  Gefäßes  stellt  die  Ver- 
stärkungsplatte  keine  Störung  dar,  da  diese  sich 
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lur  geringfügig  über  die  Umfangsfläche  des  Me- 
aligefäße  erhebt.  Eine  mechanische  Bearbeitung 
jeispielsweise  mittels  Bürsten  oder  Polierscheiben 
cann  somit  insbesondere  maschinell  und  automa- 
isch  erfolgen.  Eine  Nachbearbeitung  des  Berei-  5 
;hes  der  Verstärkungsplatte  ist  ebenfalls  nicht  er- 
drderlich,  da  auch  die  Übergangsbereiche  zwi- 
schen  der  Verstärkungsplatte  und  der  Gehäuse- 
vandung  in  ausreichendem  Maße  gereinigt  werden 
cönnen.  Dies  kann  insbesondere  durch  eine  leichte  w 
\nschrägung  der  Kante  der  Verstärkungsplatte  er- 
eichtert  werden. 

Bei  einem  anschließenden  Aufschweißen  des 
Sriffes  oder  des  Tragelementes  kann  der  Schweiß- 
/organg  so  ausgebildet  sein,  daß  keine  Beeinflus-  75 
sung  der  Wandung  des  Metallgefäßes  erfolgt,  son- 
dern  der  Schweißvorgang  lediglich  zwischen  dem 
3riff  und  der  Verstärkungsplatte  erfolgt.  Somit  ist 
3ine  Beschädigung  der  Innenbeschichtung  des  Me- 
iallgefäßes  ausgeschlossen.  Insbesondere  bei  der  20 
Verwendung  eines  Widerstands-Schweißverfahrens 
st  es  möglich,  den  Stromfluß  durch  eine  entspre- 
chende,  nachstehend  im  einzelnen  noch  zu  be- 
schreibende  Anordnung  der  Elektroden  so  zu  len- 
ken,  daß  dieser  nur  durch  die  Verstärkungsplatte  25 
�erläuft,  nicht  jedoch  durch  die  Wandung  des  Me- 
tallgefäßes.  Eine  Erwärmung  desselben  und  die 
damit  verbundene  Zerstörung  der  Beschichtung  ist 
somit  ausgeschlossen. 

Erfindungsgemäß  kann  auf  besonders  einfache  30 
Weise  eine  größere  Anzahl  an  Verstärkungsplatten 
und  Griffen  an  dem  Metallgefäß,  beispielsweise 
einem  Kochtopf,  angebracht  werden,  ohne  daß  die 
Reinigung  oder  Behandlung  der  Außenfläche  da- 
durch  gestört  würde  oder  ohne  daß  diese  zu  einer  35 
Schwächung  oder  Beschädigung  der  Innenbe- 
schichtung  des  Metallgefäßes  führen  würde. 

Eine  besonders  günstige  Weiterbildung  des  er- 
findungsgemäßen  Verfahrens  ist  dadurch  gegeben, 
daß  die  Verstärkungsplatte  mit  einer  Dicke  doppelt  40 
so  groß  wie  die  Wandstärke  des  Gefäßes  ausgebil- 
det  wird.  Es  ist  somit  möglich,  das  Gefäß  selbst 
mit  einer  sehr  dünnen  Wanddicke  auszubilden, 
welche  nur  so  bemessen  sein  muß,  daß  die  erfor- 
derliche  Stabilität  des  Gefäßes  gegeben  ist.  Da  die  .  45 
Verbindungsplatte  an  einem  größeren  Flächenbe- 
reich  der  Gefäßwandung  angeordnet  ist,  ergibt  sich 
in  diesem  Bereich  eine  ausreichende  Stabilität,  um 
eine  Kraftübertragung  auf  den  Griff  oder  das  Trag- 
element  zu  gewährleisten.  Weiterhin  erweist  sich  50 
diese  Dimensionierung  hinsichtlich  der  Eindringtie- 
fe  des  Schweißstromes  als  besonders  günstig. 

Hinsichtlich  der  Vorrichtung  wird  die  erfin- 
dungsgemäße  Aufgabe  dadurch  gelöst,  daß  die 
beiden  Elektroden  in  einem  engem  Abstand  neben-  55 
einander  angeordnet  sind.  Dies  erweist  sich  aus 
den  oben  beschriebenen  Gründen  als  besonders 
vorteilhaft,  da  auf  diese  Weise  die  Eindringtiefe  des 

Schweißstromes  und  damit  die  trwarmung  vernn- 
jert  werden  kann.  Somit  wird  die  Wandung  des 
i/letallgefäßes  und  insbesondere  die  Innenbe- 
schichtung  nicht  beeinträchtigt. 

Eine  besonders  günstige  Weiterbildung  der  er- 
indungsgemäßen  Schweißvorrichtung  ist  dadurch 
gegeben,  daß  zumindest  eine  Elektrode  federnd  an 
siner  beide  Elektroden  halternden  Halterung  gela- 
jert  ist.  Durch  diese  Ausgestaltung  ist  sicherge- 
stellt,  daß  die  Elektrode  stets  in  erforderlicher  Wei- 
se  gegen  die  zu  verschweißende  Fläche  anliegt, 
vobei  es  sich  insbesondere  bei  gewölbten  Flächen 
als  besonders  vorteilhaft  erweist,  diese  Wölbung 
jurch  eine  federnde  Lagerung  der  Elektrode  aus- 
bleichen  zu  können.  Auf  diese  Weise  ist  es  mög- 
ich,  die  Schweißvorrichtung  für  Metallgefäße  ver- 
schiedenen  Durchmessers  und  verschiedener-  Aus- 
gestaltung  zu  verwenden. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  der  Schweißvor- 
@ichtung  ist  auch  dadurch  gegeben,  daß  die  Elek- 
:roden  nebeneinander  angeordnet  doppelt  vorhan- 
den  sind,  wobei  die  mittleren  Elektroden  einstückig 
n  Form  einer  Mittelelektrode  ausgebildet  sind.  Da- 
3ei  kann  die  Mittelelektrode  eine  zentrische  Aus- 
lehmung  zur  Durchführung  eines  zu  verschweißen- 
den  Gegenstandes  aufweisen.  Es  ist  somit  mög- 
ich,  das  Tragelement,  beispielsweise  einen  Griff 
Dder  Stiel,  mittels  eines  einzigen  Schweißwwerk- 
zeuges  in  einem  einzigen  Arbeitsgang  anzuschwei- 
3en.  Dies  erweist  sich  auch  dadurch  als  Vorteilhaft, 
daß  eine  zusätzliche  Halterung  des  zu  verschwei- 
ßenden  Griffes  oder  Tragelementes  nicht  erforder- 
lich  ist,  da  dieses  durch  die  Schweißvorrichtung 
selbst  gehalten  und  zugeführt  werden  kann. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  eines 
Ausführungsbeispiels  in  Verbindung  mit  der  Zeich- 
nung  beschrieben.  Dabei  zeigt: 

Fig.  1  eine  schematische  Draufsicht,  im 
Schnitt,  auf  einen  Teil  des  erfindungsgemäß  ausge- 
bildeten  Metallgefäßes  und  Ansicht  der  erfindungs- 
gemäßen  Schweißvorrichtung  im  Schnitt  nach  Linie 
l-l; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  im  Schnitt  entlang 
Linie  II-II  von  Fig.  2  und 

Fig.  3  eine  Stirnansicht  auf  die  erfindungsge- 
mäße  Schweißvorrichtung. 

In  Fig.  1  ist  in  schematischer  Weise  in  der 
Draufsicht  ein  Metallgefäß  1  dargestellt,  welches 
beispielsweise  in  Form  eines  Kochtopfes  ausgebil- 
det  sein  kann.  Das  Metallgefäß  1  weist  eine  innen- 
beschichtung  2  auf,  welche  beispielsweise  in  Form 
einer  Teflonbeschichtung  ausgebildet  sein  kann.  An 
einer  Außenfläche  4  des  Metallgefäßes  1  ist  eine 
Verstärkungsplatte  5  angeschweißt,  welche  in  ihrer 
Ausgestaltung  der  Form  der  Wandung  des  Metall- 
gefäßes  1  angepaßt  ist.  Die  Verschweißung  der 
Verstärkungsplatte  5  mit  der  Wandung  des  Metall- 

3 
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gefäßes  1  erfolgt  über  mehrere  Schweißpunktell, 
Deispieisweise  mittels  eines  Punktschweißverfah- 
'ens  oder  Widerstandsschweißverfahrens.  Bei  dem 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Verstär- 
<ungsplatte  5  bereits  mit  der  Wandung  des  Metall-  s 
gefäßes  1  verschweißt,  das  Metallgefäß  ist  bereits 
mit  einer  Innenbeschichtung  versehen.  Auch  wurde 
oereits  der  Reinigungsvorgang  für  die  Außenfläche 
4  des  Metallgefäßes  1  und  die  mit  dieser  verbun- 
dene  Verstärkungsplatte  5  durchgeführt.  In  Fig.  1  w 
ist  in  schematischer  Weise  in  der  Ansicht  (im 
Schnitt)  die  erfindungsgemäße  Schweißvorrichtung 
dargestellt.  Diese  weist  zwei  äußere  Elektroden  6 
auf,  sowie  eine  Mittelektrode  6a.  Die  Elektroden  6, 
6a  sind  jeweils  mittels  einer  Isolierschicht  8  gegen-  75 
einander  isoliert  und  sind  direkt  nebeneinanderlie- 
gend  angeordnet.  Die  Elektrode  6  liegt  mit  ihrer 
Wirkfläche  gegen  die  Verstärkungsplatte  5  an, 
während  die  Elektrode  6a  mit  ihrer  Wirkfläche  an 
einem  seitlichen  Bereich  3a  des  Griffes  3  anliegt,  20 
welcher  beispielsweise  in  Form  eines  Flansches 
ausgebildet  sein  kann.  Die  außenliegenden  Elektro- 
den  6  sind  über  ein  Federelement  12  an  einer 
Halterung  7  gelagert,  an  weicher  auch  die  Mittel- 
eiektrode  6a  gelagert  ist.  Dies  ist  in  Fig.  1  nur  25 
schematisch  dargestellt,  die  Fig.  2  und  3  zeigen 
die  Ausgestaltung  der  Elektroden  und  deren  Lage- 
rung  im  Detail. 

Fig.  2  zeigt,  in  einer  Seitenansicht  (im  Schnitt) 
das  Metallgefäß  und  die  Schweißvorrichtung,  in  30 
Fig.  3  ist  die  Stirnansicht  von  Fig.  1  dargestellt. 
Aus  den  Fig.  2  und  3  ist  zu  ersehen,  daß  die 
Mitteleiektrode  6a  mit  einer  Ausnehmung  9  verse- 
hen  ist,  durch  welche  ein  mit  der  Verstärkungsplat- 
te  5  zu  verschweißender  Gegenstand  10,  beispiels-  35 
weise  ein  Griff  für  eine  Pfanne,  durchführbar  ist. 
Die  Ausnehmung  9  ist  in  ihrer  Dimensionierung  so 
bemessen,  daß  der  zu  verschweißende  Gegen- 
stand  10  durch  die  Schweißvorrichtung  geführt  wer- 
den  kann,  so  daß  keine  zusätzlichen  Halterungsvor-  40 
Achtungen  erforderlich  sind.  Die  Halterung  7  der 
Schweißvorrichtung  trägt,  wie  in  Fig.  2  ersichtlich, 
direkt  die  Mittelelektrode  6a,  welche  beispielsweise 
mittels  einer  Schraubverbindung  mit  der  Halterung 
7  verbunden  ist.  Die  Mittelelektrode  6a  weist  eine  45 
Wirkfiäche  oder  Schweißfläche  auf,  welche  so  be- 
messen  ist,  daß  diese  gegen  den  zu  verschweißen- 
den  seitlichen  Bereich  oder  Flansch  3a  des  Griffes 
10  aniiegt.  Die  Elektroden  6  sind  in  dem  vorliegen- 
den  Ausführungsbeispiel  einstückig  ausgebildet  50 
und  so  dimensioniert,  daß  sie,  benachbart  zu  der 
Mittelelektrode  6a  gegen  die  Verstärkungsplatte  5 
anliegen.  Im  gezeigten  Ausführungsbeispiel  weist, 
wie  in  Fig.  3  dargestellt,  die  Elektrodenanordnung  6 
im  wesentlichen  einen  U-förmigen  Querschnitt  auf.  55 
Die  Elektroden  6  sind  direkt  benachbart  zu  der 
Mitteleiektrode  6a  angeordnet  und  sind  durch  die 
Isolierschicht  8  elektrisch  von  dieser  getrennt.  Die 

Elektroden  6  sind  weiterhin  über  das  Federelement 
12,  welches  beispielsweise  in  Form  eines  Gummi- 
Essens  mit  isolierenden  Eigenschaften  ausgebildet 
sein  kann,  an  der  Halterung  7  gelagert.  Durch  diese 
federnde  Lagerung  ist  es  möglich,  einen  Toleran- 
zausgleich  zu  schaffen,  wodurch  eine  sichere  Anla- 
ge  der  Elektrode  6  gegen  die  Verstärkungspiatte  5 
sichergestellt  wird.  Die  Befestigung  der  Elektroden 
5  an  der  Halterung  7  erfolgt  durch  Schrauben  13, 
welche  mittels  Isolierhülsen  14  gegen  die  Elektro- 
den  6  isoliert  sind. 

Bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  ist  die 
Halterung  7  und  somit  auch  die  Mittelektrode  6a 
mit  einem  negativen  Pol  der  Schweißvorrichtung 
verbunden,  während  die  Elektroden  6  mit  einem 
Pluspol  in  Verbindung  stehen. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  gezeigte  Aus- 
führungsbeispiel  beschränkt,  vielmehr  ergeben  sich 
für  den  Fachmann  vielfältige  Abwandlungsmöglich- 
keiten.  So  ist  es  insbesondere  möglich,  die  Form 
und  Ausgestaltung  der  Schweißvorrichtung  den  je- 
weiligen  Ausgestaltungsformen  der  Trageiemente, 
Griffe  oder  Stiele  sowie  der  Größe  und  Ausbildung 
des  Metallgefäßes  und  der  Verstärkungsplatte  an- 
zupassen.  Weiterhin  ist  es  möglich,  die  Verstär- 
kungsplatte  in  Übereinstimmung  mit  der  Ausgestal- 
tung  der  Griffe  entsprechend  zu  dimensionieren. 
Auch  ist  es  möglich,  bei  der  Ausbildung  der 
Schweißverbindungen  zwischen  der  Verstärkungs- 
platte  und  dem  Metallgefäß  bzw.  zwischen  der 
Verstärkungsplatte  und  dem  Griff  Vorkehrungen  zur 
Wärmeisolierung  während  des  Gebrauchs  des  Me- 
tallgefäßes  zu  treffen,  beispielsweise  durch  Anord- 
nung  eines  Luftspaltes  oder  durch  Auswahl  und 
Dimensionierung  der  Schweißpunkte.  Auch  ist  die 
Erfindung  nicht  auf  das  beschriebene  Schweißver- 
fahren  beschränkt,  so  ist  es  insbesondere  möglich, 
die  Verstärkungsplatte  mittels  eines  beliebigen  an- 
deren  Schweißverfahrens  mit  dem  Metallgefäß  zu 
verbinden.  Auch  ist  es  möglich,  die  Reinigung  der 
Außenfläche  des  Metallgefäßes  nach  der  Beschich- 
tungsbehandlung  auf  beliebige  andere  Weise  vor- 
zunehmen. 

Ansprüche 

Verfahren  zur  Herstellung  eines  dünnwandigen  Me- 
tallgefäßes  mit  angeschweißter  Handhabe  und 
Schweißvorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfah- 
rens 

1.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  dünnwandi- 
gen  Metallgefäßes  mit  einer  Innenbeschichtung 
und  einem  Griff  oder  Tragteil,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  nach  dem  Ausformen  des  Gefäßes 
(1)  im  Befestigungsbereich  des  Griffes  (3)  an  der 
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\ußenf  lache  (4)  des  Gefäßes  (1)  eine  Verstär-  eines  zu  verschweißenden  Gegenstandes  (10)  aut- 
cungsplatte  (5)  aufgeschweißt  wird,  daß  die  Innen-  weist. 
lache  des  Gefäßes  (1)  anschließend  einer  Be- 
schichtungsbehandlung  unterworfen  werden,  daß 
die  Außenfläche  (4)  des  Gefäßes  (1)  mechanisch  5 
gereinigt  wird  und  daß  anschließend  der  Griff  (3)  an 
der  Verstärkungsplatte  (5)  angeschweißt  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
<ennzeichnet,  daß  eine  oder  mehrere  Verstär- 
<ungsplatten  (5)  und  Griffe  (3)  angebracht  werden.  10 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Außenfläche  (4)  mittels 
siner  Schleif-  oder  Bürstvorrichtung  automatisch 
gereingt  wird. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  ?s 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschweißung 
der  Verstärkungsplatte  (5)  und  des  Gefäßes  (3) 
durch  Widerstandsschweißen  erfolgt. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schweißelektroden  (6  und  20 
3a)  zum  Anschweißen  des  Griffes  (3)  in  einem  sehr 
geringen  seitlichen  Abstand  an  der  Verstärkungs- 
platte  (5)  des  Gefäßes  (1)  gehalten  werden,  so  daß 
der  Strom  seitlich  durch  die  Verstärkungsplatte  (5) 
zur  Schweißstelle  (3a)  des  Griffes  (10)  geführt  wird.  25 

6.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verstärkungs- 
platte  (5)  mit  einer  Dicke  ca.  doppelt  so  groß  wie 
die  Wandstärke  des  Gefäßes  (1)  ausgebildet  wird. 

7.  Schweißvorrichtung  zur  Widerstandsschweiß-  30 
ung  mit  zwei  Elektroden,  insbesondere  zur  Verwen- 
dung  in  dem  Verfahren  gemäß  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  bei- 
den  Elektroden  (6  und  6a)  in  einem  engen  Abstand 
nebeneinander  angeordnet  sind.  35 

8.  Schweißvorrichtung  nach  Anspruch  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Elektrode  (6)  fe- 
dernd  und  isoliert  an  einer  beide  Elektroden  tragen- 
den  Halterung  (7)  gelagert  ist. 

9.  Schweißvorrichtung  nach  Anspruch  7  oder  8,  40 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  beide  Elektroden  (6 
und  6a)  mittels  einer  dünnen  Isolierschicht  getrennt 
direkt  nebeneinanderliegend  angeordnet  sind. 

10.  Schweißvorrichtung  nach  einem  der  An- 
sprüche  7  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  45 
Elektroden  (6)  nebeneinander  angeordnet  doppelt 
vorhanden  sind,  wobei  die  mittleren  Elektroden  ein- 
stückig  in  Form  einer  Mittelelektrode  (6a)  ausgebil- 
det  sind. 

11.  Schweißvorrichtung  nach  einem  der  An-  50 
Sprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Elektrode  (6a)  von  den  Elektroden  (6a)  zumindest 
3-seitig  umfaßt  wird. 

12.  Schweißvorrichtung  nach  Anspruch  10,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Mittelelektrode  (6a)  55 
eine  zentrische  Ausnehmung  (9)  zur  Durchführung 
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