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(54) Gestell für eine Maschine

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gestell für
eine Schweißmaschine mit einer Grundplatte und einer
damit biegesteif verbundenen Säule, an der eine Füh-
rungsschiene angebracht ist. Ferner weist das Gestell
einen Linearantrieb zum Aufbringen einer Kraft von ei-
nem Arbeitsorgan auf ein auf der Grundplatte positionier-
bares Werkstück auf, welcher von einem Schlitten getra-
gen wird, der entlang der Führungsschiene verschieblich
geführt ist. Des Weiteren ist ein Auflager vorgesehen,
das den Schlitten trägt und einer kraftbedingten Ver-
schiebung des Schlittens durch den Linearantrieb ent-
gegenwirkt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gestell für
eine Maschine, beispielsweise eine Stanz-, Präge- oder
Schweißmaschine, insbesondere für eine Ultraschall-
Schweißmaschine, mit einer als Standfuß für die
Schweißmaschine dienenden Grundplatte, einer mit der
Grundplatte biegesteif verbundenen Säule, entlang de-
rer eine Führungsschiene vorgesehen ist, und einem Li-
nearantrieb, mit dem eine Kraft von einer als Arbeitsor-
gan dienenden Sonotrode der Schweißmaschine auf ein
auf der Grundplatte positionierbares Werkstück aufge-
bracht werden kann.
[0002] Solch ein an sich bekanntes Gestell ist in den
Fig. 1 und 2 dargestellt. Wie bereits erwähnt, weist das
dargestellte Gestell 20 eine Grundplatte 2 auf, auf der
ein zu schweißendes Werkstück 6 angeordnet werden
kann und die biegesteif mit einer aufrechtstehenden Säu-
le 1 verbunden ist. Am obersten Ende der Säule 1 ist an
derselben ein Kragarm 12 vergleichsweise biegesteif an-
gebracht, der seinerseits einen Antrieb 3 zur Erzeugung
der benötigten Schweißkraft F trägt. Die Schweißkraft F
des Antriebs 3 wird über einen Schlitten 9, der entlang
einer Führungsschiene 10 an der Säule 1 in vertikaler
Richtung verschieblich geführt ist, auf eine als Arbeits-
organ dienende Sonotrode 5 übertragen, die von dem
Schlitten 9 getragen wird und die von einem Schwingge-
bilde 4 an dem Schlitten 9 zu hochfrequenten Schwin-
gungen angeregt wird.
[0003] Wird nun mit Hilfe des Antriebs 3 über die So-
notrode 5 die erforderliche Schweißkraft F auf das Werk-
stück 6 aufgebracht, so kann dies dazu führen, dass sich
das Gestell 20 und insbesondere die Säule 1 elastisch
verformt und verbiegt, wie dies in der Fig. 2 schematisch
dargestellt ist. Wie dieser Figur entnommen werden
kann, wurde die Säule 1 infolge der Aufbringung der
Schweißkraft F auf das Werkstück 6 nach links gebogen,
was in unerwünschter Weise dazu führt, dass der Kopf
der Sonotrode 5 nicht mehr in der gewünschten Weise
vollflächig auf der Oberfläche des Werkstücks 6 aufsteht,
wie dies insbesondere in dem vergrößerten Detail "A"
der Fig. 2 erkannt werden kann. Solch eine Unparallelität
zwischen Sonotrode 5 und Werkstück 6 kann jedoch in
unerwünschter Weise zu Lasten des Arbeitsergebnisses
und insbesondere zu Lasten der Schweißnahtgüte ge-
hen.
[0004] Ein anderes Gestell ist ferner aus der Druck-
schrift DE 83 16 643 U1 bekannt geworden. Dieses Ge-
stell weist Merkmale des Obergriffs des Anspruch 1 auf
und besitzt insbesondere eine in der Art eines Galgens
ausgebildete Aufhängeeinrichtung, an der über ein Auf-
hängelement ein Spindelkasten aufgehängt ist. Aller-
dings lässt sich über die galgenartige Aufhängeeinrich-
tung nur das Eigengewicht des Spindelkastens abtragen,
da die Aufhängeeinrichtung nur mittels einer Rolle auf
der Lauffläche eines balkenartigen Abstützelements ge-
lagert ist. Über die galgenartige Aufhängeeinrichtung
können somit keine abhebenden Kräfte abgetragen wer-

den, d.h. keine Kräfte, die infolge einer Kraftbeaufschla-
gung durch ein Werkzeug entstehen können.
[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, ein Gestell für eine Schweißmaschine zu schaffen,
bei dem eine Verbiegung des Gestells, die auf abheben-
de Kräfte zurückzuführen ist, welche als Reaktion zu auf
ein Werkstück aufgebachten Kräften verursacht werden,
minimiert ist.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Gestell mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 und insbesondere dadurch
gelöst, dass der Schlitten den Linearantrieb trägt, dass
das Arbeitsorgan mit dem Stellweg des Linearantriebs
fluchtet, und dass das Auflager derart ausgebildet ist,
dass es einer kraftbedingten Verschiebung des Schlit-
tens infolge einer Kraftaufbringung durch den Linearan-
trieb auf ein auf der Grundplatte positionierbares Werk-
stück entgegenwirkt.
[0007] Erfindungsgemäß wird der Linearantrieb also
nicht von der Säule des Gestells der Schweißmaschine
sondern von einem zusätzlichen Auflager getragen, wel-
ches beispielsweise durch ein Stützglied gebildet werden
kann, das von der Grundplatte getragen wird, worauf
später noch genauer eingegangen wird. Zwar kann die-
ses Auflager beispielsweise durch entsprechende Di-
mensionierung des genannten Stützglieds verhältnismä-
ßig steif ausgebildet werden, so dass sich dieses infolge
der von dem Linearantrieb erzeugten Schweißkraft ver-
hältnismäßig wenig verformt; nichtsdestotrotz lassen
sich etwaige Verformungen des Auflagers bzw. des
Stützglieds insbesondere in vertikaler Richtung nicht
vollkommen ausschließen, weshalb es zur Vermeidung
unerwünschter Zwangsspannungen in dem Linearan-
trieb sowie in dem diesen tragenden Schlitten erfin-
dungsgemäß vorgesehen ist, dass dieser Schlitten ver-
schieblich entlang der Führungsschiene geführt ist, die
sich in vertikaler Richtung entlang der Säule erstreckt.
Der Schlitten mitsamt dem Linearantrieb kann daher in
vertikaler Richtung geführt ausweichen, wenn das den
Schlitten tragende Auflager geringfügig in vertikaler
Richtung nach oben infolge einer von dem Linearantrieb
erzeugten Schweißkraft ausgelenkt wird. Die Säule wird
infolge der Schweißkraft hingegen nicht ausgelenkt, wo-
durch in der gewünschten Weise etwaige Unparallelitä-
ten zwischen Sonotrode und Werkstück vermieden wer-
den.
[0008] Um sicherzustellen, dass der Schlitten, der den
Linearantrieb trägt, infolge der von dem Linearantrieb er-
zeugten Schweißkraft eine weitestgehend nur in vertika-
ler Richtung orientierte Bewegungskomponente erfährt,
ist es des Weiteren vorgesehen, dass das Arbeitsorgan
in Form der Sonotrode mit dem Stellglied des Linearan-
triebs fluchtet bzw. in Verlängerung des Stellwegs des-
selben angeordnet ist. Sofern hier davon die Rede ist,
dass das Arbeitsorgan mit dem Linearantrieb bzw. des-
sen Stellweg oder mit anderen Positionen fluchtet, so
bedeutet dies, dass im Wesentlichen kein Versatz zwi-
schen dem Arbeitsorgan und dem Linearantrieb bzw.
dessen Stellweg oder den anderen Positionen existiert.
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Es werden somit so gut wie keine Versatzmomente er-
zeugt, so dass der Schlitten nicht verkantet. Somit kann
die gewünschte Ausrichtung zwischen Arbeitsorgan und
Werkstück selbst unter Last im Wesentlichen beibehal-
ten werden.
[0009] Nachfolgend wird nun auf vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen der Erfindung eingegangen, wobei sich
weitere Ausführungsformen auch aus den Unteransprü-
chen, der Figurenbeschreibung sowie den Zeichnungen
ergeben können.
[0010] Zwar kann das Auflager für den Schlitten, der
den Linearantrieb trägt, entsprechend den voranstehen-
den Ausführungen durch ein Stützglied gebildet werden,
das mit der Grundplatte verbunden ist; gemäß einer ein-
fachen Ausführungsform wäre es jedoch ebenfalls mög-
lich, dass das in Rede stehende Auflager beispielsweise
durch einen Kragträger, eine Konsole oder dergleichen
gebildet wird, der bzw. die fester Bestandteil der Ferti-
gungsstraße ist, in der sich das Schweißgestell befindet.
Beispielweise kann die Grundplatte mitsamt der Säule
auf einem Tisch stehen, wohingegen das Auflager durch
ein bauseits ortsfestes Konstruktionsglied wie beispiel-
weise einen Mauervorsprung oder eine Stützenkonsole
oder dergleichen gebildet wird. In diesem Falle kann das
Auflager den Schlitten in horizontaler Richtung ver-
schieblich lagern, um so etwaige Bewegungsunterschie-
de zwischen dem ortfesten Konstruktionsglied und dem
Schlitten ausgleichen zu können. Beispielsweise kann
der Schlitten über eine horizontale Kulissenführung mit
dem Auflager gekoppelt sein, welche durch einen in ei-
nem Schlitz geführten Zapfen gebildet wird.
[0011] Um jedoch bei der Aufstellung des Schweißge-
stells von äußeren Randbedingungen unabhängig zu
sein, ist es entsprechend den voranstehenden Ausfüh-
rungen gemäß einer bevorzugten Ausführungsform vor-
gesehen, dass das Auflager durch ein Stützglied gebildet
wird, das sowohl mit dem Schlitten, der den Linearantrieb
trägt, als auch mit der Grundplatte vorzugsweise gelen-
kig verbunden ist. Das Stützglied ist somit integraler Be-
standteil des erfindungsgemäßen Gestells, so dass das
Schweißgestell im Grunde genommen an beliebigen Or-
ten aufgestellt werden und zum Einsatz kommen kann.
[0012] Gemäß einer einfachen Ausführungsform kann
das Stützglied beispielsweise durch einen verhältnismä-
ßig starren Stab bzw. Träger gebildet werden, welcher
die Grundplatte mit dem Schlitten, der den Linearantrieb
trägt, verbindet. Durch den Stab bzw. Träger wird somit
gewissermaßen der Schlitten mit der Grundplatte gekop-
pelt, so dass der Schlitten infolge einer von dem Linea-
rantrieb erzeugten Schweißkraft sich nur im Rahmen der
elastischen Verformung des Stabs bzw. des Trägers ver-
formen kann.
[0013] Da ein derartiger linearer Stab bzw. Träger je-
doch den Arbeitsraum zwischen dem Schlitten und der
Grundplatte beeinträchtigen kann, ist es gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass das
Stützglied durch zumindest einen vorzugsweise im We-
sentlichen C-förmigen Bügel gebildet wird, welcher im

Bereich seiner beiden freien Enden gelenkig mit dem
Schlitten bzw. der Grundplatte verbunden ist. Vorzugs-
weise kann dabei der zumindest eine im Wesentlichen
C-förmige Bügel einen Stegabschnitt und einen ersten
sowie einen zweiten Flanschabschnitt aufweisen, wobei
der Stegabschnitt parallel zu der Säule des Gestells ver-
läuft und die beiden Flanschabschnitte kragartig von dem
Stegabschnitt abstehen. In diesem Falle ist der erste
Flanschabschnitt an seinem freien Ende mit dem Schlit-
ten für den Linearantrieb gelenkig verbunden, wohinge-
gen der zweite Flanschabschnitt an seinem freien Ende
mit der Grundplatte gelenkig verbunden ist. Vorzugswei-
se wird dabei der zweite Flanschabschnitt von der Grund-
platte aufgenommen, wozu die Grundplatte einen Auf-
nahmehohlraum ausbilden kann, in den sich der jeweilige
Bügel mit seinem zweiten Flanschabschnitt hineiner-
streckt. Der Arbeitsraum zwischen dem Schlitten und der
Grundplatte wird somit gewissermaßen von dem zumin-
dest einen im Wesentlichen C-förmigen Bügel teilweise
umgeben, so dass der Arbeitsraum frei von Beeinträch-
tigungen durch den Bügel ist.
[0014] Zwar kann es gemäß einer Ausführungsform
ausreichend sein, den Schlitten und die Grundplatte über
nur einen einzigen Bügel miteinander zu verbinden; da
dies jedoch zu unsymmetrischen Belastungszuständen
in dem Gestell führen kann, ist es gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform vorgesehen, dass das Gestell
über zwei im Wesentlichen C-förmige Bügel verfügt, de-
ren Stegabschnitte die Säule des Gestells beiderseitig
beflanken. Jeder der beiden Bügel nimmt somit annä-
hernd die gleiche Last auf, wodurch etwaigen Verformun-
gen senkrecht zur Bügelebene infolge unsymmetrischer
Belastungszustände entgegengewirkt wird.
[0015] Um sicherzustellen, dass der Schlitten, der den
Linearantrieb trägt, infolge der von dem Linearantrieb er-
zeugten Schweißkraft eine weitestgehend nur in vertika-
ler Richtung orientierte Bewegungskomponente erfährt,
ist es entsprechend den voranstehenden Erläuterungen
vorgesehen, dass das Arbeitsorgan in Form der Sono-
trode mit dem Stellglied des Linearantriebs fluchtet bzw.
in Verlängerung des Stellwegs desselben angeordnet ist.
Zusätzlich kann es zur Sicherstellung ausschließlich ver-
tikaler Bewegungskomponenten des Schlittens und zur
Minimierung einer Verbiegung des Gestells vorgesehen
sein, dass die gelenkigen Verbindungsstellen des Stütz-
glieds mit dem Schlitten und der Grundplatte mit dem
Stellweg des Linearantriebs fluchten. Mit anderen Wor-
ten befinden sich also der Linearantrieb und das Arbeits-
organ sowie die Verbindungsstellen des Stützglieds mit
dem Schlitten und der Grundplatte im Wesentlichen auf
einer Geraden, da hierdurch erreicht werden kann, dass
eine durch den Linearantrieb hervorgerufene
Schweißkraft weitestgehend in eine rein vertikale Bewe-
gungskomponente des Schlittens umgesetzt wird.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist es
vorgesehen, dass die Sonotrode von einem Schwingge-
bilde angetrieben, das ebenfalls entlang der Führungs-
schiene verschieblich geführt ist, und zwar beispielswei-
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se über einen zweiten Schlitten, der seinerseits die So-
notrode trägt. Es wird somit nur eine einzige Führungs-
schiene benötigt, um die verschiebliche Lagerung der
beiden Schlitten entlang der Säule des Gestells realisie-
ren zu können.
[0017] Gemäß noch einer weiteren Ausführungsform
ist es vorgesehen, dass eine Verformungsmesseinrich-
tung wie beispielsweise ein Dehnmessstreifen an dem
Stützglied vorgesehen ist, die sich vorzugsweise im Be-
reich einer Schwächung des Stützglieds bzw. einer der
Bügel befindet. Die Verformungsmesseinrichtung ist da-
bei eingerichtet, um eine für die von dem Linearantrieb
aufgebrachte Kraft repräsentative Verformungsgröße
des Stützglieds einer Kraftregeleinrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, so dass diese die Verformungsgröße
oder eine daraus abgeleitete Kraftgröße als Regelgröße
im Rahmen einer Kraftregelung für den Linearantrieb be-
rücksichtigen kann. So wird sich nämlich das Stützglied
mit zunehmender Schweißkraft umso mehr verformen,
so dass die Verformung des Stützglieds für die aufge-
brachte Schweißkraft repräsentativ ist. Um die tatsäch-
lich aufgebrachte Schweißkraft ermitteln zu können, be-
darf es daher keiner indirekter Messverfahren, die bei-
spielsweise zur Bestimmung der Schweißkraft auf den
Motorstrom zurückgreifen, wenn der Linearantrieb bei-
spielsweise als Linearmotor oder Spindeltrieb realisiert
ist; vielmehr besteht eine direkte Beziehung zwischen
der Verformung des Stützglieds und der aufgebrachten
Schweißkraft. Diese Beziehung kann in der Kraftregel-
einrichtung oder in der Verformungsmesseinrichtung als
Nachschlagetabelle oder mathematische Funktion hin-
terlegt sein, so dass aus der Verformung des Stützglieds
direkt eine Aussage über die aktuelle Schweißkraft ge-
troffen werden kann, so dass diese im Rahmen einer
geschlossenen Regelschleife als Regelgröße bei einer
Kraftregelung des Linearantriebs berücksichtigt werden
kann.
[0018] Wie aus den voranstehenden Ausführungen
hervorgeht, wird im unbelasteten Zustand das Gewicht
der beiden Schlitten, des Linearantriebs und des
Schwinggebildes einschließlich des der Sonotrode über
das Stützglied abgetragen. Da je nach Einsatzzweck der
Schweißmaschine unterschiedliche Sonotroden und
Schwinggebilde zum Einsatz kommen können, führt dies
dazu, dass im unbelasteten Zustand das Stützgebilde
eine unterschiedlich starke bzw. große Vorverformung
erfährt. Da diese Vorverformung auch von der Verfor-
mungsmesseinrichtung erfasst wird, ist es daher gemäß
einer weiteren Ausführungsform vorgesehen, dass die
Kraftregeleinrichtung ferner eingerichtet ist, um die von
der Verformungsmesseinrichtung zur Verfügung gestell-
te Verformungsgröße in Abhängigkeit einer Vorverfor-
mung des Stützglieds zu kalibrieren. Die Kraftregelein-
richtung ist somit gewissermaßen eingerichtet, um eine
Tara-Funktion und somit einen Nullabgleich der Verfor-
mungsmesseinrichtung durchzuführen.
[0019] Nachfolgend wird die Erfindung nun rein bei-
spielhaft unter Bezugnahme auf die Fig. 3 und 4 erläutert.

Es zeigen:

Fig. 1 ein dem Grunde nach bekanntes Gestell für ei-
ne Schweißmaschine im unbelasteten Zu-
stand;

Fig. 2 das Gestell der Fig. 1 im belasteten Zustand;

Fig. 3 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Gestells im unbelasteten Zustand; und

Fig. 4 das Gestell der Fig. 3 im belasteten Zustand.

[0020] Wie der Fig. 3 entnommen werden kann, weist
das erfindungsgemäße Gestell 20 für eine Schweißma-
schine eine als Standfuß für die Schweißmaschine die-
nende Grundplatte 2 auf, welche hier in teilweise weg-
gebrochener Darstellung gezeigt ist und zur Aufnahme
eines Werkstücks 6 dient. Ferner weist das Gestell 20
eine aufrechtstehende Säule 1 auf, die biegesteif mit der
Grundplatte 2 verbunden ist. An der Säule 1 ist eine Füh-
rungsschiene 10 angebracht, die sich in Längserstre-
ckung der Säule 1 in vertikaler Richtung erstreckt. Die
Führungsschiene 10 dient dabei zum einen der ver-
schieblichen Lagerung eines ersten Schlittens 8 für einen
Linearantrieb 3 im Bereich des oberen Endes der Stütze
1 sowie eines zweiten Schlittens 9 für ein Schwinggebilde
4 für eine Sonotrode 5 in einem Arbeitsbereich zwischen
dem ersten Schlitten 8 und der Grundplatte 2.
[0021] Wie bereits angedeutet ist der erste Schlitten 8
entlang der Führungsschiene 10 verschieblich geführt
und trägt einen Linearantrieb 3, bei dem es sich beispiels-
weise um einen Spindeltrieb, eine Kolbenzylindereinheit
oder einen Linearmotor handeln kann und welcher dazu
dient, um auf das Werkstück 6 über die als Arbeitsorgan
dienende Sonotrode 5 eine Schweißkraft F aufzubrin-
gen. Im Unterschied zu dem an sich bekannten
Schweißgestell gemäß Fig. 1 ist somit der Linearantrieb
3 nicht starr über einem Kragarm mit der Säule 1 ver-
bunden; vielmehr ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass der Linearantrieb 3 in vertikaler Richtung verschieb-
lich an der Säule 1 gelagert ist.
[0022] Um trotz dieser Verschieblichkeit mit Hilfe des
Linearantriebs 3 auf das Werkstück 6 die erforderliche
Schweißkraft F aufbringen zu können, ist es erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass der erste Schlitten 8 von einem
Auflager getragen wird, das in der hier dargestellten Aus-
führungsform durch zwei C-förmige Bügel 7 gebildet
wird, die die Säule 1 des Gestells 20 beiderseits beflan-
ken. Jeder der beiden im Wesentlichen C-förmigen Bügel
7 weist dabei einen Stegabschnitt 13 und einen ersten
sowie einen zweiten Flanschabschnitt 14a, 14b auf, die
kragartig von dem Stegabschnitt 13 abstehen und ein-
stückig mit diesem ausgebildet sind. Der erste Flan-
schabschnitt 14a des jeweiligen Bügels 7 ist dabei an
seinem freien Ende an einer Verbindungsstelle 15 mit
dem ersten Schlitten 8 beispielsweise mittels einer Bol-
zenverbindung gelenkig verbunden. Gleichermaßen ist
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auch der zweite Flanschabschnitt 14b an seinem freien
Ende an einer Verbindungsstelle 16 mit der Grundplatte
2 beispielsweise mittels einer Bolzenverbindung gelen-
kig verbunden, wozu er sich in einen Aufnahmehohlraum
11 hineinstreckt, den die Grundplatte 2 ausbildet. Die
beiden Bügel 7 werden somit durch die Grundplatte 2 in
vertikaler Richtung abgestützt, indem diese an der
Grundplatte 2 gelenkig angebracht sind. Durch die bei-
den Bügel 7 sind somit der erste Schlitten 8 und die
Grundplatte 2 miteinander gekoppelt, was zur Folge hat,
dass die beiden Bügel 7 einer kraftbedingten Verschie-
bung des ersten Schlittens 8 durch den Linearantrieb 3
entgegenwirken, was jedoch nicht heißt, dass der erste
Schlitten 8 keine Verschiebung erfährt. Vielmehr werden
die freien Enden der beiden Bügelflansche 14a, 14b in
vertikaler Richtung parallel zur Säule 1 auseinanderge-
spreizt, wenn durch den Linearantrieb 3 eine
Schweißkraft F über den zweiten Schlitten 9 und das
davon getragene Schwinggebilde 4 auf das Arbeitsorgan
5 übertragen wird. Mit anderen Worten wird also die ab-
hebende Reaktionskraft, welche als Reaktion zu der auf
das Werkstück 6 aufgebachten Schweißkraft F verur-
sacht wird, über die Bügel 7 als Zugkraft in die Grund-
platte 2 eingeleitet, was aufgrund der gelenkigen Verbin-
dung der beiden Flanschabschnitte 14a, 14b mit dem
Schlitten 8 bzw. der Grundplatte 2 möglich ist. Bei den
beiden gelenkigen Verbindungsstellen 15, 16 kann es
sich somit beispielsweise um Bolzenverbindungen oder
beliebige andere Verbindungsarten handeln, sofern sich
mit diesen abhebende Kräfte auf die Bügel 7 und von
diesen auf die Grundplatte 2 übertragen lassen.
[0023] Damit hierbei das freie Ende des oberen Bügel-
flanschs 14a ausschließlich eine Bewegungskomponen-
te in vertikaler Richtung erfährt, ist es bei der dargestell-
ten bevorzugten Ausführungsform vorgesehen, dass das
Arbeitsorgan 5 mit dem Linearantrieb 3 bzw. dessen
Stellweg fluchtet und dass auch die gelenkigen Verbin-
dungsstellen 15, 16 der beiden Flansche 14a, 14b mit
dem ersten Schlitten 8 bzw. der Grundplatte 2 mit dem
Stellweg des Linearantriebs 3 fluchten. Sofern hier davon
die Rede ist, dass das Arbeitsorgan 5 mit dem Linearan-
trieb 3 bzw. dessen Stellweg fluchtet, so bedeutet dies,
dass im Wesentlichen kein Versatz zwischen dem Ar-
beitsorgan 5 und dem Linearantrieb 3 bzw. dessen Stell-
weg existiert; Durch den Linearantrieb 3 werden somit
keine oder nur geringe Kraftkomponenten senkrecht zu
dessen Stellweg hervorgerufen, was in der gewünschten
Weise zur Folge hat, dass das freie Ende des oberen
Bügelflanschs 14a ausschließlich eine Bewegungskom-
ponente in vertikaler Richtung erfährt. Damit durch diese
vertikale Bewegungskomponente keine unerwünschten
Zwangsspannungen in dem Linearantrieb 3 bzw. in dem
den Linearantrieb 3 tragenden ersten Schlitten 8 hervor-
gerufen werden, ist der erste Schlitten 8 in der erfin-
dungsgemäßen Art und Weise verschieblich an der Füh-
rungsschiene 10 gelagert, so dass dieser um das gleiche
Maß in vertikaler Richtung versetzt wird wie das freie
Ende des oberen Bügelflanschs 14a. Davon abgesehen

werden die Bügel 7 durch den ersten Schlitten 8 in hori-
zontaler Richtung an der Säule 1 abgestützt, so dass die
Bügel 7 in der gewünschten Position gehalten werden.
Der erste Schlitten 8 bildet somit für die beiden Bügel 7
im statischen Sinne ein einwertiges bzw. verschiebliches
Auflager, das die Bügel 7 daran hindert, um die Verbin-
dungstelle 16 mit der Grundplatte umzukippen, welche
für die Bügel 7 im statischen Sinne ein zweiwertiges bzw.
gelenkiges Auflager bildet.
[0024] Zwar wäre es dem Prinzip nach ebenfalls mög-
lich, die beiden Verbindungsstellen 15, 16 anstelle über
C-förmige Bügel, direkt mittels eines Stabs oder Trägers
gelenkig miteinander zu verbinden. Hierdurch würde je-
doch der Arbeitsraum zwischen dem ersten Schlitten 8
und der Grundplatte 2 beeinträchtigt werden, weshalb
gemäß der dargestellten Ausführungsform zwei C-förmi-
gen Bügeln 7 Vorrang zu geben ist.
[0025] Um die von dem Linearantrieb 3 auf das Werk-
stück 6 ausgeübte Schweißkraft F bestimmen zu können,
ist in der dargestellten Ausführungsform an zumindest
einem der Bügel 7 eine Verformungsmesseinrichtung in
Form eines Dehnmessstreifens 17 vorgesehen. In der
dargestellten Ausführungsform ist der Dehnmessstreifen
17 dabei im Übergangsbereich zwischen dem oberen
Bügelflansch 14a und dem Bügelsteg 13 und somit in
einem Bereich angeordnet, in dem verhältnismäßig gro-
ße Relativverformungen stattfinden. Um derartige Rela-
tivverformungen für die Verformungsmesseinrichtung 17
noch wahrnehmbarer zu machen, ist der Bügel 7 in dem
genannten Übergangsbereich gezielt mit einer Schwä-
chung 18 versehen. Die von der Verformungsmessein-
richtung 17 erfasste Verformungsgröße ist dabei für die
von dem Linearantrieb 3 aufgebrachte Schweißkraft F
repräsentativ, wobei die Beziehung zwischen Verfor-
mung und Schweißkraft F in einer Nachschlagetabelle
hinterlegt sein kann.
[0026] In der dargestellten Ausführungsform wird nun
die von der Verformungsmesseinrichtung 17 erfasste
Verformungsgröße einer Kraftregeleinrichtung 19 zur
Verfügung gestellt, welche derart eingerichtet ist, um die
Verformungsgröße oder eine daraus abgeleitete Kraft-
größe als Regelgröße im Rahmen einer Kraftregelung
für den Linearantrieb 3 zu berücksichtigen. Die Kraftre-
geleinrichtung 19 vergleicht also die Verformungsgröße
oder eine daraus abgeleitete Kraftgröße mit einem Soll-
wert der Schweißkraft F, um in Abhängigkeit der Diffe-
renz zwischen dem Sollwert und der Regelgröße eine
Stellgröße zur Regelung des Linearantriebs 3 zu bestim-
men.
[0027] Da im unbelasteten Zustand das Gewicht der
beiden Schlitten 8,9, des Linearantriebs 3 und des
Schwinggebildes 4 einschließlich der Sonotrode 5 über
das Stützglied abgetragen wird, kann es in Abhängigkeit
des verwandten Sonotrodentyps und Schwinggebildes
dazu kommen, dass das Stützgebilde im unbelasteten
Zustand unterschiedlich starke bzw. große Vorverfor-
mungen erfährt. Da diese Vorverformungen auch von
der Verformungsmesseinrichtung 17 erfasst werden, ist
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es daher in der dargestellten Ausführungsform vorgese-
hen, dass die Kraftregeleinrichtung 19 ferner eingerichtet
ist, um die von der Verformungsmesseinrichtung 17 zur
Verfügung gestellte Verformungsgröße in Abhängigkeit
einer Vorverformung der Bügel 7 zu kalibrieren. Die Kraft-
regeleinrichtung 19 ist somit gewissermaßen eingerich-
tet, um eine Tara-Funktion und somit einen Nullabgleich
der Verformungsmesseinrichtung durchzuführen.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Säule
2 Grundplatte
3 Linearantrieb
4 Schwinggebilde
5 Arbeitsorgan bzw. Sonotrode
6 Werkstück
7 Bügel
8 erster Schlitten
9 zweiter Schlitten
10 Führungsschiene
11 Aufnahmeholraum in 2
12 Kragarm
13 Steg von 7
14a, 14b oberer bzw. unterer Flansch von 7
15 obere Verbindungsstelle
16 untere Verbindungsstelle
17 Verformungsmesseinrichtung
18 Schwächung
19 Kraftregeleinrichtung
20 Gestell

F Schweißkraft

Patentansprüche

1. Gestell (20) für eine Schweißmaschine, insbeson-
dere für eine UltraschallSchweißmaschine, umfas-
send:

eine Grundplatte (2);
eine Säule (1), die mit der Grundplatte (2) ver-
bunden ist;
eine Führungsschiene (10), die entlang der Säu-
le (1) vorgesehen ist;
einen Linearantrieb (3) zum Aufbringen einer
Kraft von einem Arbeitsorgan (5) auf ein auf der
Grundplatte (2) positionierbares Werkstück (6);
einen Schlitten (8), der entlang der Führungs-
schiene (10) verschieblich geführt ist; und
ein Auflager, das den Schlitten (8) trägt;
dadurch gekennzeichnet, dass :
der Schlitten (8) den Linearantrieb (3) trägt;
das Arbeitsorgan (5) mit dem Stellweg des Li-
nearantriebs (3) fluchtet; und

das Auflager derart ausgebildet ist, um einer
kraftbedingten Verschiebung des Schlittens (8)
infolge einer Kraftaufbringung durch den Linea-
rantrieb (3) auf ein auf der Grundplatte (2) posi-
tionierbares Werkstück entgegenzuwirken.

2. Gestell nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Auflager durch ein bauseits ortsfestes Konstruk-
tionsglied, beispielweise durch einen Mauervor-
sprung, eine Stützenkonsole oder einen bauseits in-
stationären Kragträger, gebildet wird, wobei der
Schlitten (8) vorzugsweise in horizontaler Richtung
verschieblich durch das Konstruktionsglied abge-
stützt wird.

3. Gestell nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Auflager durch
ein Stützglied gebildet wird, das mit sowohl mit dem
Schlitten (8) als auch mit der Grundplatte (2) vor-
zugsweise gelenkig verbunden ist.

4. Gestell nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, dass dass Stützglied
durch zumindest einen vorzugsweise im Wesentli-
chen C-förmigen Bügel (7) gebildet wird, welcher im
Bereich seiner beiden freien Enden gelenkig mit dem
Schlitten (8) bzw. mit der Grundplatte (2) verbunden
ist.

5. Gestell nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest ei-
ne vorzugsweise im Wesentlichen C-förmige Bügel
(7) einen Stegabschnitt (13) und einen ersten sowie
einen zweiten Flanschabschnitt (14a, 14b) aufweist,
wobei der Stegabschnitt (13) parallel zu der Säule
(1) des Gestells (20) verläuft und die beiden Flan-
schabschnitte (14a, 14b) kragartig von dem Stegab-
schnitt (13) abstehen, wobei der erste Flanschab-
schnitt (14a) an seinem freien Ende mit dem Schlit-
ten (8) gelenkig verbunden ist und der zweite Flan-
schabschnitt (14b) an seinem freien Ende mit der
Grundplatte (2) gelenkig verbunden ist.

6. Gestell nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Flan-
schabschnitt (14b) von der Grundplatte (2) aufge-
nommen wird, wozu die Grundplatte (2) vorzugswei-
se einen Aufnahmehohlraum (11) ausbildet, in den
sich der jeweilige Bügel (7) mit seinem zweiten Flan-
schabschnitt (14b) hineinerstreckt.

7. Gestell nach zumindest einem der Ansprüche 4 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gestell (20)
über zwei im Wesentlichen C-förmige Bügel (7) ver-
fügt, deren Stegabschnitte die Säule (1) des Gestells
(20) beiderseits beflanken.
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8. Gestell nach zumindest einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die gelenkigen
Verbindungsstellen (15, 16) des Stützglieds mit dem
Schlitten (8) und der Grundplatte (2) mit dem Stell-
weg des Linearantriebs (3) fluchten.

9. Gestell nach zumindest einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Arbeitsorgan
(5) eine Sonotrode (5) vorgesehen ist, die von einem
Schwinggebilde (4) angetrieben wird, wobei das
Schwinggebilde (4) ebenfalls entlang der Führungs-
schiene (10) verschieblich geführt ist.

10. Gestell nach zumindest einem der vorstehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Verformungs-
messeinrichtung (17) an dem Stützglied vorgesehen
ist, die sich vorzugsweise im Bereich einer Schwä-
chung (18) des Stützglieds befindet, wobei die Ver-
formungsmesseinrichtung (17) eine für die von dem
Linearantrieb (3) aufgebrachte Kraft repräsentative
Verformungsgröße des Stützglieds einer Kraftrege-
leinrichtung (19) zur Verfügung stellt, welche einge-
richtet ist, um die Verformungsgröße oder eine dar-
aus abgeleitete Kraftgröße als Regelgröße im Rah-
men einer Kraftregelung für den Linearantrieb (3) zu
berücksichtigen.

11. Gestell nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kraftregelein-
richtung (19) ferner eingerichtet ist, um die von der
Verformungsmesseinrichtung (17) zur Verfügung
gestellte Verformungsgröße in Abhängigkeit einer
Vorverformung des Stützglieds zu kalibrieren.
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