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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Arbeitsverfahren zur Herstellung eines Metallhaltebügels

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Arbeitsverfahren zur
Herstellung von aus geraden Metallprofilstäben (2) mit Ein-
und Ausstanzungen versehenen mehrfach gebogenen Hal-
tebügeln (1) und eine Vorrichtung zur Durchführung des Ver-
fahrens zur Verfügung gestellt, die erheblich wirtschaftlicher
sind und arbeiten, insbesondere weniger einzelne Vorrich-
tungen und weniger Anordnungsfläche erfordern, ebenso
wie die Prozessgeschwindigkeit erheblich beschleunigt und
der erforderliche Personaleinsatz deutlich verringert werden,
was dadurch erzielt wird, dass die Vorrichtung aus einer
Spindelpresse (3) mit einer daran angeordneten vorgeschal-
teten Einzugs- und Vortriebsvorrichtung (4) für den Metall-
profilstab (2) und einer an der Spindelpresse (3) angeord-
neten nachgeschalteten Biegevorrichtung (5) besteht und
dass die Spindelpresse (3) mit einem Presstisch (25) und
einem beweglichen Pressenstössel (6) ausgestattet ist und
in Durchlaufrichtung (7) des noch geraden Metallprofilstabes
(2) mehrere unterschiedliche und hintereinander angeord-
nete Folgeverbundwerkzeuge (8-12) aufweist, die in Abhän-
gigkeit der Vorschublänge des Metallprofilstabes (2) unab-
hängig voneinander inbetriebsetzbar und jeweils separat mit
dem Pressenstössel (6) bewegbar daran angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und
ein Arbeitsverfahren zur Herstellung von mit Ein-
und Ausstanzungen versehenen mehrfach geboge-
nen Haltebügeln aus einem geraden Metallprofilstab.

[0002] Es ist bekannt solche Haltebügel, die
etwa zur Befestigung von Solarpanelen auf
Dächern genutzt werden, wie beispielsweise
eine bekannte Befestigungsvorrichtung gemäß
DE 10 2009 022 718 A1, in mehreren Arbeitsschritten
zunächst mit den entsprechenden Bohrungen, Aus-
stanzungen und Montagemarkierungen zu versehen,
um sie anschließend in eine entsprechende bügelar-
tige Form zu biegen, in der sie auf Unterlagen, wie et-
wa Flachdächern, montiert und anschließend Solar-
panelen in einer zur Sonne angestellten Position dar-
auf befestigt werden können.

[0003] Eine solche Fertigung beansprucht jedoch
mehrere separate Vorrichtungen mit jeweils erforder-
licher Einrichtung der Werkzeuge und der Werkstü-
cke, ebenso wie diese Vorrichtungen gemeinsam ei-
nen erhöhten Platzbedarf beanspruchen, sodass zur
Herstellung von Serien solcher mehrfach gebogener
Haltebügel ein erheblicher wirtschaftlicher Aufwand
betrieben werden muss.

[0004] Bekannt ist weiterhin ein Verfahren zur Her-
stellung von Biegeteilen und ein Werkzeug hierfür,
EP 2 335 841 A1, mit denen aus einem Bandstrei-
fen heraus ein Vielzahl von Zuschnitten ausgestanzt,
in einer Prägestufe Grate verprägt und in einer Um-
formstufe Abkantungen eingebracht werden können,
wobei auch hier weitere Arbeitsschritte in separaten
Vorrichtungen durchgeführt werden müssen.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung und ein Arbeitsverfahren zur Herstellung sol-
cher mit Ein- und Ausstanzungen versehenen mehr-
fach gebogenen Haltebügeln aus geraden Metallpro-
filstäben zur Verfügung zu stellen, die erheblich wirt-
schaftlicher sind und arbeiten, insbesondere weniger
einzelne Vorrichtungen und weniger Anordnungsflä-
che erfordern, ebenso wie die Prozessgeschwindig-
keit erheblich beschleunigt und der erforderliche Per-
sonaleinsatz deutlich verringert werden sollen.

[0006] Die Lösung dieser Aufgabe ergibt sich in Ver-
bindung mit den Oberbegriffsmerkmalen des ersten
und sechsten Patentanspruches dadurch, dass die
Vorrichtung aus einer Spindelpresse mit einer dar-
an angeordneten vorgeschalteten Einzugs- und Vor-
triebsvorrichtung für den Metallprofilstab und einer
an der Spindelpresse angeordneten nachgeschalte-
ten Biegevorrichtung besteht und die Spindelpres-
se mit einem beweglichen Pressenstössel ausge-
stattet ist und in Durchlaufrichtung des noch gera-
den Metallprofilstabes mehrere unterschiedliche und

hintereinander angeordnete Folgeverbundwerkzeu-
ge aufweist, die in Abhängigkeit der Vorschublänge
des Metallprofilstabes unabhängig voneinander inbe-
triebsetzbar und jeweils separat mit dem Pressen-
stössel bewegbar daran angeordnet sind.

[0007] Mit dieser erfinderischen Vorrichtung werden
mehrere separate Vorrichtung zum Bohren von run-
den Löchern, zum Ausstanzen von eckigen Löchern,
zum Markieren der Oberfläche und zum Abtrennen
der Metallprofilstäbe ebenso wie eine separate Vor-
richtung zum anschließenden mechanischen Verfor-
men der noch geraden Metallprofilstäbe überflüssig,
da nun alle Arbeitsschritte in einer einzelnen Vorrich-
tung durchgeführt werden können, die zudem erheb-
lich weniger Platz beansprucht und die zudem voll-
automatisiert betrieben werden kann, sodass auch
die Personalkosten drastisch reduziert werden kön-
nen. Die weitgehend vollautomatische Funktion der
Vorrichtung ermöglicht es des Weiteren die Taktra-
ten der einzelnen Arbeitsschritte wesentlich zu ver-
kürzen, wobei sich in der gleichen Zeit mindestens
die vierfache Anzahl an mehrfach gebogenen Halte-
bügeln erzeugen lassen, als dies bei dem bekannten
Arbeitsverfahren gemäß dem Stand der Technik der
Fall war.

[0008] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des
Gegenstandes der Erfindung ergeben sich mit und
in Kombination aus den nachfolgenden Unteransprü-
chen.

[0009] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung bestehen die Folge-
verbundwerkzeuge aus Rundlochstempeln, Rund-
lochphasenstempeln, Mehrkantlochstempeln, Mar-
kierungsstempeln oder Formtrennstempeln und/ oder
auch aus weiteren Sonderstempeln mit ihren jeweili-
gen Matrizen, wobei Pressenstössel und Presstisch
zusätzlich endseitig über die Spindelpresse hervor-
stehende Klemmbacken aufweisen, die die umzu-
formenden Metallprofilstäbe während der mechani-
schen Verformung festklemmen, wobei die Spitzen
der Klemmbacken einen minimalen Biegeradius fest-
legen.

[0010] Bevorzugterweise ist die Einzugs- und Vor-
triebsvorrichtung als alleiniger Bewegungsantrieb
des Metallprofilstabes durch die gesamte Vorrichtung
ausgebildet, wobei zwischen den Klemmbacken eine
Bremsvorrichtung des Metallprofilstabes gegen Sto-
ßimpulse eines dem bereits abgelängten vereinzel-
ten Metallprofilstab nachgeförderten Metallprofilsta-
bes vorgesehen ist, wodurch eine maßgenaue und
störungsfreie Fertigung gewährleistet werden kann.

[0011] Die Biegevorrichtung besteht vorteilhafter-
weise aus einer oberhalb und einer unterhalb des
noch gerade zwischen den Klemmbacken der Spin-
delpresse austretenden Metallprofilstabes quer zu
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dessen Vorschubrichtung angeordneten horizontalen
Biegewalzen, die beidseitig an den zueinander paral-
lelen Kreuzschlitten und um ihre Längsachsen dreh-
bar beweglich daran gelagert sind, sodass sie hori-
zontale und vertikale Bewegungen zur Umformung
des Metallprofilstabes durchführen können und dabei
durch ihre eigene drehbare Lagerung auf der Oberflä-
che des Metallprofilstabes abrollen können, sodass
sie keinerlei Reibung oder Verschleiß unterliegen und
auch die Oberflächengüte der Haltebügel nicht nega-
tiv beeinflussen.

[0012] Die Einzugs- und Vortriebsvorrichtung ist vor-
teilhafterweise als Walzeneinzugsvorrichtung ausge-
bildet, die die Metallprofilstäbe mit hoher Präzision in
die Vorrichtung hineinbefördern, wie auch die abge-
längten Werkstücke durch die Vorrichtung hindurch
und auch daraus herausbefördern kann.

[0013] Nachfolgend wird das Arbeitsverfahren an-
hand von Zeichnungen näher beschrieben. Es zei-
gen:

Fig. 1 eine räumliche Darstellung der Vorrich-
tung in Vorderansicht,

Fig. 2 eine räumliche Ansicht der Vorrichtung
von schräg vorne, und

Fig. 3 eine Teilansicht der Biegevorrichtung in
einer Seitenansicht von links.

[0014] Die Vorrichtung zur Herstellung von mit Ein-
und Ausstanzungen versehenen mehrfach geboge-
nen Haltebügeln 1 aus einem geraden Metallprofil-
stab 2 besteht im Wesentlichen aus einer Spindel-
presse 3 mit einem Presstisch 25 und einem ver-
tikal beweglichen Pressenstössel 6, an dem Fol-
geverbundwerkzeuge 8-12 aus Rundlochstempeln
12, Rundlochphasenstempeln 11, Mehrkantlochs-
tempeln 10, Markierungsstempel 9 und Formtrenns-
tempeln 8 angeordnet sind, die bei anderen Aus-
führungsformen der Vorrichtung auch durch ande-
re Sonderstempel oder Werkzeuge ergänzt oder er-
setzt sein können, die in Abhängigkeit der Vorschub-
länge des Metallprofilstabes 2 unabhängig voneinan-
der jeweils separat und zusammen mit dem Pressen-
stössel 6 inbetriebsetzbar sind. Am Presstisch 25 der
Spindelpresse 3 ist eine Einzugs- und Vortriebsvor-
richtung 4 für gerade Metallprofilstäbe 2 angeordnet,
die diese in Durchlaufrichtung 7 in und durch die Vor-
richtung hindurch bewegt.

[0015] Die Folgeverbundwerkzeuge 8-12 sind zur
Vereinfachung der Zeichnungen in den Fig. 1 und
Fig. 2 frei in der Luft hängend dargestellt, sie sind je-
doch so beweglich mit dem oberen Pressenstössel
6 verbunden, dass sie unabhängig voneinander mit
dem oberen Pressenstössel 6 in Betrieb genommen
werden können oder aber außer Betrieb bleiben und
dann bei Absenken des Pressenstössels 6 nicht mit
dem Metallprofilstab 2 in Berührung kommen.

[0016] Die Spindelpresse 3 weist in ihrem der Ein-
zugs- und Vortriebsvorrichtung entgegengesetzten
Bereich des Weiteren an ihrem Presstisch 25 und an
ihrem oberen Pressenstössel 6 seitlich darüber her-
vorragende Klemmbacken 13; 14 für die zu verbie-
genden Metallprofilstäbe 2 auf, die von einer stirnsei-
tig an der Spindelpresse 3 angeordneten Biegevor-
richtung 5 mechanisch verformt werden.

[0017] Die Biegevorrichtung 5 weist in Ruhestellung
oberhalb und unterhalb eines noch gerade zwischen
den Klemmbacken 13; 14 der Spindelpresse 13 aus-
tretenden Metallprofilstabes 2 jeweils eine horizonta-
le Biegewalze 15; 16 auf, die quer zur Durchlaufrich-
tung 7 angeordnet ist und die auf sich parallel gegen-
überliegenden Kreuzschlitten 17; 18 beidseitig und
um ihre Längsachsen drehbar horizontal sowie verti-
kal beweglich daran gelagert sind, um einen Metall-
profilstab 2 mit nach oben oder nach unten gerichte-
ten Biegungen zu versehen. Fig. 3 zeigt beispielswei-
se eine vorletzte, nach unten gerichtete Umbiegung
des Metallprofilstabes 2 zu einem Haltebügel 1 und
zwar mit der oberen Biegewalze 16 um die untere
Klemmbacke 14, wobei beide Klemmbacken 13; 14
noch den bereits vom übrigen Metallprofilstab 2 ab-
gelängten Teil des fast fertigen Haltebügels 1 klem-
men.

[0018] Bei dem Arbeitsverfahren wird ein etwa 6 Me-
ter langer Metallprofilstab 2 mittels der als Walzen-
einzugsvorrichtung ausgestatteten Einzugs- und Vor-
triebsvorrichtung 4 in die Spindelpresse 3 eingezo-
gen und darin weiterbewegt, wobei in der Spindel-
presse 3 von in Durchlaufrichtung 7 des noch ge-
raden Metallprofilstabes 2 in Abhängigkeit dessen
Vorschublänge unabhängig voneinander und hin-
tereinander angeordnete Folgeverbundwerkzeuge 8-
12 nacheinander je Pressenhub verschiedene Ein-
und Ausstanzungen eingebracht werden, woraufhin
der Haltebügel 1 abgelängt und vereinzelt und vom
nachfolgenden Rest des Metallprofilstabes 2 weiter-
bewegt wird, woraufhin der Haltebügel 1 zwischen
endseitig über die Spindelpresse 3 hervorstehenden
Klemmbacken 13-14 von darüber und darunter an-
geordneten Biegewalzen 15; 16 der nachgeordneten
Biegevorrichtung 5 mechanisch umgeformt und an-
schließend vom weiter nachgeförderten Metallprofil-
stab 2 aus der Vorrichtung ausgeschoben wird.

[0019] Mit den in Durchlaufrichtung 7 des Haltebü-
gels 1 hintereinander angeordneten Folgeverbund-
werkzeuge 8-12 werden Rundlöcher, Rundlochpha-
sen, Mehrkantlöcher und Markierungen in den Hal-
tebügel 1 eingebracht, indem je Hub ein anderes
Folgeverbundwerkzeug 8-12 mit dem Pressenstös-
sel 6 in Betrieb gesetzt wird, wonach der Haltbü-
gel 1 abschließend mittels eines Formtrennstempels
8 vom Metallprofilstab 2 abgelängt wird, wobei be-
reits seitlich aus der Spindelpresse 3 hervorstehende
Bereiche eines in seinem mittleren Bereich noch in
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der Spindelpresse 3 bearbeiteten Haltebügels 1 auch
schon von der Biegevorrichtung 5 verformt werden
können.

[0020] Der Ablauf des Arbeitsverfahrens wird von ei-
nem Rechner gesteuert, in den die Ausgangslängen
der zugeführten Metallprofilstäbe 2 einprogrammiert
werden, wobei vom Rechner eine Reihenfolge unter-
schiedlich groß herzustellende Haltebügel 1 festge-
legt wird, um den Verschnitt an den Metallprofilstäben
2 zu minimieren.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung zur Herstellung von mit Ein- und
Ausstanzungen versehenen mehrfach gebogenen
Haltebügeln (1) aus einem geraden Metallprofilstab
(2), dadurch gekennzeichnet, dass sie aus einer
Spindelpresse (3) mit einer daran angeordneten vor-
geschalteten Einzugs- und Vortriebsvorrichtung (4)
für den Metallprofilstab (2) und einer an der Spin-
delpresse (3) angeordneten nachgeschalteten Biege-
vorrichtung (5) besteht und dass die Spindelpresse
(3) mit einem Presstisch (25) und einem beweglichen
Pressenstössel (6) ausgestattet ist und in Durchlauf-
richtung (7) des noch geraden Metallprofilstabes (2)
mehrere unterschiedliche und hintereinander ange-
ordnete Folgeverbundwerkzeuge (8-12) aufweist, die
in Abhängigkeit der Vorschublänge des Metallprofil-
stabes (2) unabhängig voneinander inbetriebsetzbar
und jeweils separat mit dem Pressenstössel (6) be-
wegbar daran angeordnet sind.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Folgeverbundwerkzeuge (8-12)
aus Rundlochstempeln (12), Rundlochphasenstem-
peln (11), Mehrkantlochstempeln (10), Markierungs-
stempeln (9) und/ oder Formtrennstempeln (8) und/
oder weiteren Sonderstempeln und den jeweiligen
Matrizen sowie aus endseitig über die Spindelpresse
(3) hervorstehenden Klemmbacken (13; 14) zur Fi-
xierung des Metallprofilstabes (2) bestehen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einzugs- und Vortriebsvorrichtung
(4) als alleiniger Bewegungsantrieb des Metallprofil-
stabes (2) durch die gesamte Vorrichtung ausgebil-
det ist und zwischen den Klemmbacken (13; 14) ei-
ne Bremsvorrichtung des Metallprofilstabes (2) ge-
gen Stoßimpulse eines einem bereits abgelängten,
vereinzelten Metallprofilstab (2) nachgeförderten Me-
tallprofilstabes (2) vorgesehen ist.

4.    Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Biegevorrichtung (5) eine
oberhalb und eine unterhalb des noch gerade zwi-
schen den Klemmbacken (13; 14) der Spindelpres-
se (3) austretenden Metallprofilstabes (2) quer zur
Vorschubrichtung (7) angeordnete, horizontale Bie-
gewalzen (15; 16) aufweist, die beidseitig an zuein-

ander parallelen Kreuzschlitten und um ihre Längs-
achsen drehbar beweglich daran gelagert sind.

5.  Vorrichtung nach einem der vorgenannten An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
zugs- und Vorschubvorrichtung (4) als Walzenein-
zugsvorrichtung ausgebildet ist.

6.    Arbeitsverfahren zur Herstellung von mit Ein-
und Ausstanzungen versehenen mehrfach geboge-
nen Haltebügeln (1) aus einem geraden Metallpro-
filstab (2), dadurch gekennzeichnet, dass der Me-
tallprofilstab (2) mittels einer Einzugs- und Vortriebs-
vorrichtung (4) in eine Spindelpresse (3) mit einem
Presstisch (25) und einem beweglichen Pressenstös-
sel (6) eingezogen und darin weiterbewegt wird, in
der Spindelpresse (3) von in Durchlaufrichtung (7)
des noch geraden Metallprofilstabes (2) in Abhän-
gigkeit dessen Vorschublänge unabhängig voneinan-
der und hintereinander angeordnete Folgeverbund-
werkzeuge (8-12) nacheinander je Pressenhub ver-
schiedene Ein- und Ausstanzungen eingebracht wer-
den, woraufhin der Haltebügel (1) abgelängt verein-
zelt und vom nachfolgenden Rest des Metallprofil-
stabes (2) weiterbewegt wird, woraufhin der Haltebü-
gel (1) zwischen endseitig über die Spindelpresse (3)
hervorstehenden Klemmbacken (13; 14) von darüber
und darunter angeordneten Biegewalzen (15;16) ei-
ner nachgeschalteten Biegevorrichtung (5) mecha-
nisch umgeformt und anschließend vom weiter nach-
geförderten Metallprofilstab (2) aus der Vorrichtung
ausgeschoben wird.

7.    Arbeitsverfahren nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass von den in Durchlaufrichtung
(7) des Haltebügels (1) hintereinander angeordneten
Folgeverbundwerkzeugen (8-12) Rundlöcher, Rund-
lochphasen, Mehrkantlöcher oder -schlitze, Markie-
rungen oder Sonderformen darin eingebracht werden
und der Haltebügel (1) mittels eines Formtrennstem-
pels vom Metallprofilstab (2) abgelängt wird, wobei je
Hub ein anderes Folgeverbundwerkzeug (8-12) zu-
sammen mit dem Pressenstössel (6) in Betrieb ge-
setzt wird und soweit erforderlich bereits seitlich aus
der Spindelpresse (3) hervorstehende Bereiche ei-
nes in seinem mittleren Bereich noch stanztechnisch
in der Spindelpresse (3) bearbeiteten Haltebügels (1)
bereits von der Biegevorrichtung (5) verformt wird.

8.  Arbeitsverfahren nach einem der beiden vorge-
nannten Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Vorrichtung ein Rechner zugeordnet
ist, in dem die Ausgangslängen der zugeführten Me-
tallprofilstäbe (2) einprogrammiert werden und der ei-
ne Reihenfolge unterschiedlich groß herzustellender
Haltebügel (1) festlegt und dadurch den Verschnitt an
den Metallprofilstäben (2) minimiert.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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