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(54) WIDERSTANDSSCHWEISSVORRICHTUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Widerstandsschweiß-
vorichtung, umfassend zwei einander gegenüberliegend
angeordnete, an einer Schweißstromquelle (28) über ei-
nen jeweiligen Stromversorgungsweg angeschlossene
Schweißelektroden (8, 14) zum Schweißen von
Schweißgut (25), das zwischen den Elektroden (8, 14)
anzuordnen ist, wobei wenigstens eine der Elektrode
(14) mittels einer Zustelleinrichtung (12; 112) relativ zu
der anderen Elektrode (8) aus einer Elektrodendistanz-
stellung in eine Schweißstellung bewegbar ist, um
Schweißgut zwischen den Elektroden (8, 14) mit einer
Kraft zu belaufschlagen und dabei zu verschweißen, wo-
bei die Zustelleinrichtung (12; 112) ein zur Bewegung

der bewegbaren Elektrode (14) zwischen der Elektro-
dendistanzstellung und der Schweißstellung mittels ei-
ner Führungsanordnung bewegbar geführtes Schubele-
ment (20; 120) und einen mittelt einer Steuereinrichtung
steuerbaren Motor (16; 32), insbesondere Elektromotor,
als Bewegungsantfiebsmitlel für das Schubelement (20;
120) aufweist und wobei die bewegbare Elektrode (14)
an dem Schubelement (20; 120) befestigt ist, wobei das
Schubelement (20; 120) als Schweißstrom leitende
Komponente mit einer Nachsetzfeder (22) ausgebildet
und in den Stromversorgungsweg zwischen der
Schweißstromquelle (28) und der bewegbaren Elektrode
(14) eingegliedert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Widerstands-
schweißvorrichtung, umfassend zwei einander gegenü-
berliegend angeordnete, an einer Schweißstromquelle
über einen jeweiligen Stromversorgungsweg ange-
schlossene Schweißelektroden zum Schweißen von
Schweißgut, das zwischen den Elektroden anzuordnen
ist, wobei wenigstens eine der Elektroden mittels einer
Zustelleinrichtung relativ zu der anderen Elektrode aus
einer Elektrodendistanzstellung in eine Schweißstellung
bewegbar ist, um Schweißgut zwischen den Elektroden
mit einer Kraft zu beaufschlagen und dabei zu verschwei-
ßen, wobei die Zustelleinrichtung ein zur Bewegung der
bewegbaren Elektrode zwischen der Elektrodendistanz-
stellung und der Schweißstellung mittels einer Führungs-
anordnung bewegbar geführtes Schubelement und ei-
nen mittels einer Steuereinrichtung steuerbaren Motor,
insbesondere Elektromotor, als Bewegungsantriebsmit-
tel für das Schubelement aufweist und wobei die beweg-
bare Elektrode an dem Schubelement befestigt ist.
[0002] Derartige Widerstandsschweißvorrichtungen
werden z. B. zum Punktschweißen oder Buckelschwei-
ßen oder Kontaktschweißen herangezogen.
[0003] Widerstandsschweißvorrichtungen der hier be-
trachteten Art können z. B. stationäre Schweißvorrich-
tungen sein. Stationäre Widerstandsschweißvorrichtun-
gen haben üblicherweise einen Rahmen mit zwei Halte-
armen, an denen die Schweißelektroden vorgesehen
sind. An einem der Haltearme ist die bewegbare Elek-
trode mit ihrer Zustelleinrichtung angeordnet, wohinge-
gen an dem anderen Haltearm mittels einer Elektroden-
haltevorrichtung die betreffende Gegenelektrode vorge-
sehen ist. Diese Gegenelektrode ist meistens rahmen-
fest fixiert, kann jedoch in speziellen Ausführungsformen
ebenfalls bewegbar ausgestaltet sein. Eine
Schweißstromquelle dient zur Bereitstellung des
Schweißstroms und umfasst üblicherweise einen
Schweißtransformator. Es sind diverse verschiedene
Schweißstromquellentypen bekannt, z. B. Wechsel-
stromquellen, Gleichstromquellen und Kondensatorent-
ladestromquellen. Jede dieser Stromquellen kann bei ei-
ner Widerstandsschweißvorrichtung der vorliegenden
Erfindung Anwendung finden.
[0004] Weiterhin haben Widerstandsschweißvorrich-
tungen der hier betrachteten Art eine Steuereinrichtung.
Die Steuereinrichtung kontrolliert die Fertigungsabläufe
und dient zur Einstellung bzw. Regelung des
Schweißstroms, der von den Elektroden auf das
Schweißgut ausgeübten Elektrodenkraft, der Steuerung
der Prozesszeiten, des Transports des Schweißgutes,
usw. Insbesondere synchronisiert die Steuereinrichtung
den zeitlichen Verlauf von Schweißstrom und Elektro-
denkraft mit den erforderlichen Maschinenabläufen. Wi-
derstandsschweißvorrichtungen können als Handar-
beitsplätze definiert sein, wobei eine Bedienungsperson
die Zuführung des Schweißgutes zwischen den Elektro-
den vornimmt und den Schweißvorgang auslöst. Bei den

hier betrachteten Widerstandsschweißvorrichtungen
handelt es sich jedoch vorzugsweise um automatisierte
Systeme für die Massenproduktion, wobei Schweißgut-
zuführeinrichtungen für kontinuierliche oder getaktete
Zuführung des Schweißgutes in Zuordnung zum Ssh-
weißtakt automatisch sorgen. Bei dem Schweißgut kann
es sich z. B. um miteinander zu verbindende Blechteile,
Drahtabschnitte u. dgl. handeln. Auch das Aufschweißen
von Kontaktmaterial auf Kontaktträgerflächen oder das
Aufschweißen von Kabelenden auf Blechteilen ist durch
Widerstandsschweißen mittels einer Widerstands-
schweißvorrichtung im Massenproduktionsverfahren
möglich.
[0005] Beim Punktschweißen oder Buckelschweißen
und auch beim Aufschweißen von Kontaktmaterial auf
Trägerblechen kommt es in der Massenfertigung von
Präzisionsteilen auf eine präzise Einhaltung der vorge-
gebenen Prozessparameter, wie Schweißstrom, Elek-
trodenkraft, Schweißdauer usw. an.
[0006] Für die Herstellung präziser Schweißverbin-
dungen ist insbesondere auch ein gut definierter Zustell-
vorgang bei der Zustellung der Schweißelektroden zum
Schweißgut wichtig. Dabei sollte die bewegliche Elektro-
de möglichst stoßund prellfrei auf das Schweißgut auf-
setzen und beim Aufweichen des Schweißgutes an der
Schweißstelle definiert nachsetzen. Besonders für das
Widerstandsbuckelschweißen oder das Aufschweißen
von Kontaktmaterial wird eine hohe Nachsetzgeschwin-
digkeit gefordert, um den zusammenbrechenden Buckel
bzw. das schmelzende Kontaktmaterial sicher zu fügen
und punktförmige Verbindungen mit Schweißverbindun-
gen hoher Qualität zu erzielen. Maßgebend für die Qua-
lität der entstehenden Schweißverbindungen sind neben
der präzisen Steuerung des Schweißstromes auch die
dynamisch-mechanischen Maschineneigenschaften,
wozu wesentlich auch das Nachsetzverhalten der Elek-
trodenzustelleinrichtung bzw. Elektrodenkrafteinheit bei-
trägt. Häufig ist im Kraftübertragungsweg des Schube-
lementes der Zustelleinrichtung zur beweglichen Elek-
trode eine Federanordnung vorgesehen, die auch als
Nachsetzfeder bezeichnet wird und ein dynamisches
Nachführen der Elektrode während des Schweißvor-
gangs unter gut reproduzierbaren Bedingungen ermög-
licht.
[0007] Das dynamisch-mechanische Verhalten der
Zustelleinrichtung bisher bekannter Widerstands-
schweißvorrichtungen der hier betrachteten Art ist ins-
besondere auch durch Schweißstromkabel beeinflusst,
die von der Schweißstromquelle zu den Elektroden ge-
führt sind und bei der Zustellung der bewegbaren Elek-
trode(n) stets mitbewegt werden müssen. Da die
Schweißstromkabel relativ große Leiterquerschnitte auf-
weisen müssen, um die hohen Schweißströme leiten zu
können, und daher als nur bedingt flexible Anhängsel der
Elektroden die Trägheit der Zustelleinrichtung bei der Be-
wegung der bewegbaren Schweißelektrode(n) unkont-
rolliert beeinflussen, wird die Kontrolle der Zustellbewe-
gung der Elektrode(n) einschließlich des Nachsetzvor-
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ganges erschwert, was sich in einer unzureichenden Re-
produzierbarkeit der Schweißergebnisse widerspiegelt.
Ferner erfordert das Mitbewegen des relativ massiven
Schweißstromkabels mit der bewegbaren Schweißelek-
trode die Bereitstellung zusätzlicher Kraftreserven der
Zustelleinrichtung.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Widerstandsschweißvorrichtung der eingangs genann-
ten Art bereitzustellen, bei der die vorstehend genannten
Nachteile des Standes der Technik zumindest weitge-
hend überwunden sind und insbesondere ein gut kon-
trollierbarer und reproduzierbarer Zustellvorgang beim
Zustellen der Elektrode(n) zum Schweißgut möglich ist,
um ein gutes Schweißergebnis auch in der Massenferti-
gung zu erzielen.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Wider-
standsschweißvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 vorgeschlagen, nämlich eine Widerstands-
schweißvorrichtung der eingangs genannten Art, bei der
das Schubelement als Schweißstrom leitende Kompo-
nente ausgebildet und in den Stromversorgungsweg zwi-
schen der Schweißstromquelle und der bewegbaren
Elektrode eingegliedert ist.
[0010] Die Überlegung, das Schubelement als
Schweißstrom leitende Komponente auszubilden, führte
zu dem Ergebnis, dass zu der bewegbaren Elektrode
kein Schweißstromkabel geführt und daher auch nicht
unmittelbar mit der bewegbaren Schweißelektrode mit-
bewegt werden muss. Ein weiterer Vorteil besteht darin,
dass die bisher übliche Platz greifende Schweißstrom-
kabelführung bis in die unmittelbare Nähe der
Schweißelektrode nicht mehr erforderlich ist. Vorzugs-
weise ist die Zustelleinrichtung so gestaltet, dass der
Schweißstrom so durch sie hindurchgeführt wird, dass
überhaupt kein Schweißstromkabel vorgesehen ist, wel-
ches von der Zustelleinrichtung mit dem Schubelement
bzw. der daran vorgesehenen Elektrode mitzubewegen
wäre. Dies lässt sich z. B. dadurch erreichen, dass auch
die Führungsanordnung als Schweißstrom leitende
Komponente ausgebildet und in den Stromversorgungs-
weg zwischen der Schweißstromquelle und der beweg-
baren Elektrode, nämlich zwischen der Schweißstrom-
quelle und dem Schubelement eingegliedert ist. Möglich
ist auch eine Ausführungsform der Erfindung gemäß wel-
cher das Schubelement über eine mitbewegte Gleitkon-
taktanordnung mit einer beim Schweißvorgang
Schweißstrom führenden und unbewegten Fläche der
Zustelleinrichtung, insbesondere Gehäuseinnenfläche,
elektrisch verbunden ist. Der Schweißstrom lässt sich z.
B. mittels elektrisch leitender Schleifkontakte oder Bürs-
ten, z.B. Kohlebürsten, zu dem Schubelement führen.
[0011] Im Falle einer elektrisch leitenden Führungsa-
nordnung oder Gleitkontaktanordnung kann zwischen
der Führungsanordnung und dem Schubelement eine
elektrisch leitende Schmiermasse, z. B. ein Graphitfett,
vorgesehen sein.
[0012] Die genannten Maßnahmen zur Stromübertra-
gung erlauben es, auf bewegte Schweißstromkabel kom-

plett zu verzichten. Da keine Schweißstromkabel als mit-
zubewegende Anhängsel der bewegbaren Elemente der
Zustelleinrichtung einschließlich der Elektrode vorgese-
hen sind, sind die dynamischen Eigenschaften der Zu-
stelleinrichtung im Vergleich zu den Widerstands-
schweißvorrichtungen nach dem Stand der Technik we-
sentlich besser kontrollierbar, was sich auf das Schwei-
ßergebnis in positiver Weise auswirkt.
[0013] Vorzugsweise weist das Schubelement eine
Federanordnung im Kraftübertragungsweg zur bewegli-
chen Elektrode auf. Dies kann eine sog. Nachsetzfeder
sein. Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist auch
die Federanordnung als Schweißstrom leitende Kompo-
nente im Stromversorgungsweg zwischen der
Schweißstromquelle und der bewegbaren Elektrode vor-
gesehen. Ein die Federdynamik beeinflussendes Strom-
kabel ist auch an dieser Stelle überflüssig, da die Feder
selbst den Schweißstrom leiten kann.
[0014] Hieraus ergibt sich, dass das Nachsetzen mit
vergleichsweise sehr geringer Trägheit gut reproduzier-
bar funktioniert, da die mittels der Nachsetzungsanord-
nung nachzuführende Masse sehr klein gehalten werden
kann im Vergleich mit bekannten
Widerstandsschweißvorrichtungen, bei denen ein
Schweißstromkabel zur bewegbaren Elektrode geführt
ist.
[0015] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung umfasst die Zustelleinrichtung ein Fluid-
kühlsystem, insbesondere ein Wasserkühlsystem mit
Fluidleitungskanälen zur Kühlung der bewegbaren Elek-
trode, des Schubelementes, des Motors und ggf. der Fe-
deranordnung.
[0016] Bei dem Motor handelt es sich vorzugsweise
um einen Elektromotor, wenngleich auch z. B. mit pneu-
matischen Aktuatoren als Antriebsmittel des Schubele-
mentes ausgestattete Lösungen denkbar sind. Beson-
ders bevorzugt kommt als Elektromotor ein NC-gesteu-
erter Elektromotor in Frage.
[0017] Das Schubelement umfasst gemäß einer Aus-
führungsform der Erfindung eine entlang einer Zustel-
lachse der Zustelleinrichtung linear verschiebbare Kom-
ponente, insbesondere eine Spindelmutter eines von
dem Elektromotor angetriebenen Spindel-Mutter-Getrie-
bes. Die oben genannte Federanordnung kann in Reihe
zwischen der linear verschiebbaren Komponente des
Spindel-Mutter-Getriebes und der bewegbaren Elektro-
de längs der Zustellachse in dem Schubelement ange-
ordnet sein und eine elastische Bewegung der Elektrode
relativ zu der linear verschiebbaren Komponente des
Spindel-Mutter-Getriebes ermöglichen.
[0018] Es sei darauf hingewiesen, dass auch Ausfüh-
rungsformen von Widerstandsschweißvorrichtungen zur
Erfindung gehören können, bei denen das Schubele-
ment über ein flexibles Kabel, insbesondere bandförmi-
gen Stromleiter aus Dünnblechen oder Litzen, mit der
Schweißstromquelle verbunden ist. Die Verbindung soll-
te in einem solchen Fall jedoch an der der bewegbaren
Schweißelektrode entfernten Seite der Federanordnung
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liegen, wobei die Kabelführung so zu gestalten ist, dass
die Kabelbewegung keinen unkontrollierbaren Einfluss
auf die Zustellbewegungen des Schubelementes hat.
[0019] Die Erfindung wird nachstehend unter Bezug-
nahme auf die Figuren näher erläutert.

Figur 1 zeigt eine rein schematische Darstellung ei-
ner stationären Widerstandsschweißvorrich-
tung nach der Erfindung,

Figur 2 zeigt in perspektivischer Darstellung ein Zu-
stellaggregat mit Schubelement und daran
angeordneter Elektrode für ein Ausführungs-
beispiel der Widerstandsschweißvorrichtung
nach der Erfindung mit einem Spindel-Mutter-
Getriebe zur Umsetzung der Drehbewegung
des Motors in eine Linearbewegung des
Schubelementes.

Figur 3 zeigt eine Schnittseitenansicht des Zustellag-
gregates aus Figur 2.

Figur 4 zeigt in einer schematischen Darstellung ein
weiteres Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0020] Die in Figur 1 schematisch dargestellte Wider-
standsschweißvorrichtung umfasst einen Rahmen 2 mit
einem oberen Haltearm 4 und einem unteren Haltearm
6. An dem unteren Haltearm 6 ist eine Schweißelektrode
8 vermittels eines Elektrodenhalters 10 rahmenfest fi-
xiert.
[0021] An dem oberen Haltearm 4 ist eine Zustellein-
richtung 12 als ein zusammenhängendes Zustellaggre-
gat befestigt, welches gegenüberliegend zu der fixierten
Elektrode 8 eine bewegbare Elektrode 14 aufweist.
[0022] In Figur 2 ist ein Beispiel der Zustelleinrichtung
12 isoliert in perspektivischer Darstellung gezeigt. Figur
3 zeigt die Zustelleinrichtung in einer achsenthaltenden
Schittseitenansicht. Sie umfasst einen NC-gesteuerten
Elektromotor 16 mit Anschlüssen 17, 19 für die Motor-
stromversorgung, ein Spindel-Mutter-Getriebe 18 mit ei-
ner Spindel 21, die von dem NC-gesteuerten Elektromo-
tor 16 zur Drehung antreibbar ist, um eine darauf sitzende
Spindelmutter 23 gesteuert in Linearbewegung zu ver-
setzen. Die Spindelmutter 23 gehört zu einem Schube-
lement 20, welches an der Linearbewegung der Spindel-
mutter 23 teilnimmt und an seinem von dem Motor 16
entfernten Ende die bewegbare Elektrode 14 trägt. Im
Kraftübertragungsweg zwischen der Spindelmutter und
der bewegbaren Elektrode 14 befindet sich eine Feder-
anordnung 22 als Nachsetzfeder, die bei Beaufschla-
gung des Schweißgutes zunächst auf Druck vorge-
spannt wird und bei dem Schmelzvorgang des
Schweißgutes zumindest teilweise entspannen kann, um
somit eine gut definierte und schnelle Nachstellung der
Elektrode 14 zu bewirken. Die Besonderheit der mit einer
solchen Zustelleinrichtung 12 ausgestatteten Wider-
standsschweißvorrichtung nach der Erfindung ist, dass

der Schweißstrom zur Elektrode 14 direkt über das Schu-
belement 20 und die Federanordnung 22 geführt wird.
Ein Schweißstromkabel ist weder an dem Schubelement
20 noch an der Elektrode 14 unmittelbar angeschlossen,
sondern im Beispielsfall an dem Führungsgehäuse 24
des Spindel-Mutter-Getriebes 18. Das Schweißstromka-
bel zum Führungsgehäuse 24 in Figur 1 ist mit der Be-
zugsziffer 26 bezeichnet und in Dimension und Verlauf
nur schematisch und eher symbolisch dargestellt. Das
Schweißstromkabel 27 ist an der fixierten Elektrode 8
angeschossen. Die Stromführung von einer
Schweißstromquelle 28 (Figur 1) zur Elektrode 14 erfolgt
über das Schweißstromkabel 26, das Führungsgehäuse
24 des Spindel-Mutter-Getriebes, die Spindelmutter 23
und das Schubelement 20, wobei auch die Federanord-
nung 22 stromleitend ausgebildet ist. Das Spindel-Mut-
ter-Getriebe 18 ist gegenüber dem Elektromotor 16 elek-
trisch isoliert. Im Beispielsfall ist das Zustellaggregat 12
auch gegenüber dem Maschinenrahmen 2 in Figur 1
elektrisch isoliert ist und sollte ferner auch durch ein iso-
lierendes Schutzgehäuse (nicht gezeigt) nach außen iso-
liert sein.
[0023] Die Zustellbewegungen der Elektrode 14 zu
dem zwischen den Elektroden 8, 14 in Berührung mit der
unteren Elektrode 8 angeordneten Schweißgut 25 erfolgt
durch den Vorschub der Spindelmutter 23 und des zu-
gehörigen Schubelementes 20. Bei dieser Bewegung
bleibt das Schweißstromkabel 26 in Ruhe und kann die
Dynamik der Zustelleinrichtung 12 bei dem Zustellvor-
gang und auch beim Rücksetzvorgang nicht negativ be-
einflussen, was zu guten und gut reproduzierbaren
Schweißergebnissen auch im schnell getakteten Mas-
senherstellungsbetrieb führt. Die von der Nachsetzfeder
22 zur Nachsetzbewegung anzutreibende Masse des
Elektodenhalters 29 und der Elektrode 14 und auch die
Masse der Nachsetzfeder 22 ist vorzugsweise gering und
somit trägheitsarm, was schnelle und gut definierte
Nachsetzbewegungen mit relativ geringem Kraftauf-
wand erlaubt. Die Komponenten 14, 22, 29 sollten aus
diesem Grunde aus einem elektrisch gut leitenden Ma-
terial mit geringer Masse bzw. geringer Dichte und vor-
zugsweise großer Festigkeit hergestellt sein, z.B. Alumi-
nium- oder Kupferlegierungen. Bei dem Schweißgut
kann es sich z.B. um zwei miteinander zu verschweißen-
de Blechstreifen handeln. Auch das Aufschweißen von
Kontaktmaterial auf einen Blechstreifen oder von Draht-
material auf Blechmaterial oder auf Drahtmaterial kann
mit einer Widerstandsschweißvorrichtung nach der Er-
findung durchgeführt werden.
[0024] Die Zustelleinrichtung 12 ist mit einem Wasser-
kühlsystem ausgestattet, dessen Kühlkanäle zu dem
Elektrodenhalter 29, zu der stromführenden Federanor-
dung 22, zu dem Spindel-Mutter-Getriebe 18 und auch
zu dem Elektromotor 16 führt. Das Wasserkühlsystem
ist in den Figuren nicht ausdrücklich dargestellt.
[0025] Die Stromübertragung zwischen dem Füh-
rungsgehäuse 24 des Spindel-Mutter-Getriebes und der
darin geführten Spindelmutter 23 erfolgt vorzugsweise
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mittels eines elektrisch leitenden Graphitfettes (nicht ge-
zeigt) am Außenumfang der Spindelmutter 23.
[0026] Alternativ oder zusätzlich könnte eine Stromü-
bertragung auch über die Gewindespindel des Spindel-
Mutter-Getriebes auf die Spindelmutter erfolgen.
[0027] Zur Steuerung der Widerstandsschweißvor-
richtung ist eine in Figur 1 symbolisch dargestellte Steu-
ereinrichtung 30 vorgesehen. Sie dient zur Steuerung
und zeitlichen Koordinierung der Betriebsabläufe der Wi-
derstandsschweißvorrichtung. Hierzu gehört die Einstel-
lung bzw. Regelung des Schweißstromes, die Steuerung
der Zustellung der bewegbaren Elektrode 14 mittels der
Zustelleinrichtung 12 und der getakteten Zuführung des
Schweißgutes 25 in die Schweißposition. Die Steuerein-
richtung 30 kann ferner Qualitätsüberwachungsfunktio-
nen übernehmen und überwachte Schweißbetriebspa-
rameter speichern und archivieren.
[0028] Das Ausführungsbeispiel der Erfindung gemäß
Figur 4 unterscheidet sich im Wesentlichen nur durch die
Art der Schweißstromführung von dem Ausführugnsbei-
spiel nach Figur 1. Aus diesem Grunde sind Komponen-
ten in Figur 4, die Komponenten in Figur 1 strukturell oder
funktionell entsprechen, mit den korrespondierend glei-
chen Bezugszahlen gekennzeichnet, so dass zum Ver-
ständnis des Ausführungsbeispiels gemäß Figur 4 im
Wesentlichen auf die vorausgegangene Beschreibung
des Ausführungsbeispiels nach Figur 1 Bezug genom-
men werden kann und sich die folgende Beschreibung
auf die Unterschiede beschränken kann.
[0029] Gemäß Figur 4 sind der untere Haltearm 6 und
der obere Haltearm 4 durch elektrisch isolierendes Ma-
terial 5 voneinander und gegenüber dem Rahmen 2 elek-
trisch isoliert. Besonderheit des Ausführungsbeispiels
gemäß Figur 4 ist, dass die Haltearme 4, 6 auch als
Schweißstromleiter dienen. Dabei ist die Anordnung so
getroffen, dass der obere Haltearm 4 einen vergleichs-
weise großen Flächenkontakt zu elektrisch leitenden Au-
ßenflächenbereichen des Führungsgehäuses 24 des
Spindel-Mutter-Getriebes 18, hat was in Figur 4 nicht de-
tailliert eingezeichnet ist, sondern dadurch symbolisiert
ist, dass sich die Berührungslinie zwischen dem Halte-
arm 4 und dem Führungsgehäuse 24 über eine große
Länge erstreckt. Die Stromführung zur Elektrode 14 er-
folgt somit über den Haltearm 4, das Führungsgehäuse
24, die darin geführte Spindelmutter und das davon an-
getriebene Schubelement 20 mit Feder 22 und Elektro-
denhalter 29.
[0030] Die Stromführung zur fixierten unteren Elektro-
de 8 erfolgt über den unteren Haltearm 6. Die Haltearme
4, 6 sind aus einem elektrisch gut leitenden und mecha-
nisch stabilen Material gebildet, z.B. aus einer Kupfer-
oder einer Aluminiumlegierung.
[0031] Die Haltearme 4, 6 haben ausreichend große
Leitungsquerschnitte für einen problemlosen Transport
der für den Schweißvorgang hohen Ströme. Ferner sollte
die Geometrie der Haltearme 4, 6 so gewählt sein, dass
sie kurze Stromtransportstrecken bilden.
[0032] Die Schweißstromquelle 28 und die Steuerein-

richtung 30 sind in Figur 4 als in einem gemeinsamen
Gehäuse untergebracht dargestellt. Mit + und - sind die
Anschlusspolaritäten der Schweißstromquelle bezeich-
net. Diese Anschlusspolaritäten bleiben im Falle eines
Gleichstromschweißsystems erhalten. Falls die Wider-
standsschweißvorrichtung als
Wechselstromschweißsystem ausgebildet sein soll, so
ist bei einer entsprechend angepassten Schweißstrom-
quelle eine wechselnde Schweißstrompolarität an den
betreffenden Anschlüssen vorhanden.
[0033] Allgemein sei noch darauf hingewiesen, dass
als Materialien für die Schweißstrom leitenden Kompo-
nenten der Zustelleinrichtung 12 insbesondere Messin-
glegierungen, z.B. Bronze, sowie Aluminiumlegierungen
bevorzugt infrage kommen.

Patentansprüche

1. Widerstandsschweißvorrichtung, umfassend zwei
einander gegenüberliegend angeordnete, an einer
Schweißstromquelle (28) über einen jeweiligen
Stromversorgungsweg angeschlossene Schweiße-
lektroden (8, 14) zum Schweißen von Schweißgut
(25), das zwischen den Elektroden (8, 14) anzuord-
nen ist, wobei wenigstens eine der Elektroden (14)
mittels einer Zustelleinrichtung (12; 112) relativ zu
der anderen Elektrode (8) aus einer Elektrodendis-
tanzstellung in eine Schweißstellung bewegbar ist,
um Schweißgut zwischen den Elektroden (8, 14) mit
einer Kraft zu beaufschlagen und dabei zu ver-
schweißen, wobei die Zustelleinrichtung (12; 112)
ein zur Bewegung der bewegbaren Elektrode (14)
zwischen der Elektrodendistanzstellung und der
Schweißstellung mittels einer Führungsanordnung
bewegbar geführtes Schubelement (20; 120) und ei-
nen mittels einer Steuereinrichtung steuerbaren Mo-
tor (16; 32), insbesondere Elektromotor, als Bewe-
gungsantriebsmittel für das Schubelement (20; 120)
aufweist und wobei die bewegbare Elektrode (14)
an dem Schubelement (20; 120) befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Schubelement (20; 120) als Schweißstrom
leitende Komponente ausgebildet und in den Strom-
versorgungsweg zwischen der Schweißstromquelle
(28) und der bewegbaren Elektrode (14) eingeglie-
dert ist.

2. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass auch die Füh-
rungsanordnung als Schweißstrom leitende Kompo-
nente ausgebildet und in den Stromversorgungsweg
zwischen der Schweißstromquelle und der beweg-
baren Elektrode, nämlich zwischen der
Schweißstromquelle und dem Schubelement einge-
gliedert ist.

3. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 2,
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dadurch gekennzeichnet, dass zur verbesserten
Stromübertragung zwischen der Führungsanord-
nung und dem Schubelement eine elektrisch leiten-
de Bürstenanordnung, insbesondere Kohlebürsten-
anordnung, vorgesehen ist.

4. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 2
oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
der Führungsanordnung und dem Schubelement ei-
ne elektrisch leitende Schmiermasse vorgesehen
ist.

5. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 2,
3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine Gra-
phit enthaltende Masse zwischen der Führungsan-
ordnung und dem Schubelement als elektrisch lei-
tende Komponente wirksam ist.

6. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schubelement (20; 120) eine
Federanordnung (22) im Kraftübertragungsweg zur
beweglichen Elektrode (14) aufweist.

7. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass auch die Federa-
nordnung (22) als Schweißstrom leitende Kompo-
nente im Stromversorgungsweg zwischen der
Schweißstromquelle (28) und der bewegbaren Elek-
trode (14) vorgesehen ist.

8. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zustelleinrichtung (12; 112) ein
Fluidkühlsystem, insbesondere Wasserkühlsystem
aufweist.

9. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Motor (16; 32) ein NCgesteuerter
Elektromotor ist.

10. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schubelement (20) eine entlang
einer Zustellachse der Zustelleinrichtung (12) linear
verschiebbare Komponente, insbesondere Spindel-
mutter, eines von dem Motor angetriebenen Spindel-
Mutter-Getriebes (18) umfasst.

11. Widerstandsschweißvorrichtung nach Anspruch 6
und Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Federanordnung (22) in Reihe zweischen der li-
near verschiebbaren Komponente des Spindel-Mut-
ter-Getriebes und der bewegbaren Elektrode (14) in
dem Schubelement angeordnet ist.

12. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der

vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schubelement über eine Gleit-
kontaktanordnung mit einer beim Schweißvorgang
Schweißstrom führenden und unbewegten Fläche
eines Teils der Zustelleinrichtung, insbesondere mit
einer Gehäuseinnenfläche elektrisch verbunden ist.

13. Widerstandsschweißvorrichtung nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Im Stromversorgungsweg zwischen
den Schweißelektroden (14, 8) und der
Schweißstromquelle (28) Halterungsarme (4, 6) zum
Halten der Zustelleinrichtung (12) und der davon ge-
sonderte Schweißelektrode (8) als Schweißstrom-
leitetemente integriert sind.
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