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(57) Zusammenfassung: Es wird eine Warmumformvorrich-
tung (1) zum Warmumformen und/oder Presshärten von
Werkstücken (4), vorzugsweise aus Stahlblech, wobei die
Werkstücke (4) nach dem Presshärten einen gehärteten
Werkstückabschnitt und einen duktilen Werkstückabschnitt
aufweisen, beschrieben. Die Warmumformvorrichtung (1)
umfasst eine erste Umformstation (2) mit einem ersten Werk-
zeug (3) und eine hinter der ersten Umformstation (2) ange-
ordnete zweite Umformstation (2') mit einem zweiten Werk-
zeug (3'), wobei das zweite Werkzeug (3') mit der Formkon-
tur des ersten Werkzeugs (3) ausgebildet ist. Mindestens
das erste Werkzeug (3) weist einen ersten Werkzeugab-
schnitt (33), der zum Ausbilden des gehärteten Werkstück-
abschnitts vorgesehen ist, und einen zweiten Werkzeugab-
schnitt (34), der zum Ausbilden des duktilen Werkstückab-
schnitts vorgesehen ist, auf. Die Werkzeuge (3, 3') umfassen
Temperierungseinrichtungen (10) zur Einstellung der Tem-
peraturen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Warmumformvorrich-
tung zum Warmumformen oder/und Presshärten von
Werkstücken nach dem Gegenstand des Anspruchs
1 sowie ein Verfahren zum Warmumformen oder/und
Presshärten nach dem Gegenstand des Anspruchs
9.

[0002] Warmumformvorrichtungen zum Warmum-
formen oder/und Presshärten von Werkstü-
cken sind bekannt und beispielsweise in der
DE 10 2007 047 314 A1 beschrieben. In einer Be-
arbeitungseinrichtung zur Herstellung von Blechbau-
teilen aus Blechzuschnitten, die der Warmumform-
vorrichtung vor- und nachgeschaltete Stationen um-
fasst, sollte die Taktzeit der einzelnen Stationen et-
wa gleich sein, um Pausenzeiten zu vermeiden und
damit einen optimalen Werkstückdurchlauf zu errei-
chen. Warmumformvorrichtungen, in denen Werkstü-
cke ausgebildet werden, die neben pressgehärteten
Bereichen auch duktile Bereiche aufweisen sollen,
benötigen eine wesentlich höhere Taktzeit als die üb-
rigen Stationen, wenn das Werkstück in dem Werk-
zeug soweit abkühlt, dass es nach der Entnahme aus
dem Werkzeug keinen Verzug mehr erleidet, und bil-
den so ein „Nadelöhr” im technologischen Ablauf. Es
ist auch möglich, die Taktzeit zu reduzieren, indem
die Werkstücke bereits aus dem Werkzeug entnom-
men werden, sobald das Presshärten abgeschlos-
sen ist. Von Nachteil ist, dass beim weiteren Abküh-
len auf Umgebungstemperatur außerhalb des Werk-
zeugs ein Verzug des Werkstücks eintreten kann,
weil es nicht mehr im Werkzeug fixiert ist. Daraus re-
sultiert kostenintensive Nacharbeit.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Vorrichtung und ein Verfahren zum Warmumfor-
men oder/und Presshärten von Werkstücken anzu-
geben, das die genannten Nachteile nicht aufweist.

[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe mit
dem Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst. Es wird
eine Warmumformvorrichtung zum Warmumformen
und/oder Presshärten von Werkstücken, vorzugswei-
se aus Stahlblech, beschrieben, die nach dem Press-
härten einen gehärteten Werkstückabschnitt und ei-
nen duktilen Werkstückabschnitt aufweisen, wobei
vorgesehen ist,
dass die Warmumformvorrichtung eine erste Um-
formstation mit einem ersten Werkzeug und eine
hinter der ersten Umformstation angeordnete zweite
Umformstation mit einem zweiten Werkzeug umfasst,
wobei das zweite Werkzeug mit der Formkontur des
ersten Werkzeugs ausgebildet ist,
dass mindestens das erste Werkzeug einen ersten
Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden des gehärte-
ten Werkstückabschnitts vorgesehen ist, und einen
zweiten Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden des

duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen ist, auf-
weist, und
dass die Werkzeuge Temperierungseinrichtungen
zur Einstellung der Temperaturen umfassen.

[0005] Bei bevorzugten Ausführungen kann vorge-
sehen sein, dass auch das zweite Werkzeug einen
ersten Werkzeugabschnitt aufweist, der zum Ausbil-
den des gehärteten Werkstückabschnitts vorgesehen
ist, und einen zweiten Werkzeugabschnitt aufweist,
der zum Ausbilden des duktilen Werkstückabschnitts
vorgesehen ist.

[0006] Insbesondere bevorzugte Ausführungen der
Warmumformvorrichtung können den Vorteil aufwei-
sen, dass die insgesamt benötigte Taktzeit auf zwei
im Wesentlichen identische Werkzeuge aufgeteilt ist,
so dass ein höherer Werkstückdurchsatz gegenüber
einer Umformstation mit nur einem Werkzeug er-
reichbar ist. Im Idealfall ist der Werkstückdurchsatz
verdoppelt.

[0007] Ein weiterer Vorteil ist, dass wegen der vor-
gesehenen Abkühlung im Werkzeug kein Verzug ein-
treten kann. Der Verzug kann bei Abkühlung au-
ßerhalb des Werkzeugs insbesondere bei Werkstü-
cken eintreten, die aus unterschiedlichen Materia-
lien, beispielsweise mit unterschiedlichen Ausdeh-
nungskoeffizienten, ausgebildet sind oder Bereiche
unterschiedlicher Materialdicke aufweisen. Es kann
Nacharbeit erforderlich werden, um eine hohe Maß-
haltigkeit des Werkstücks zu erreichen. Bei dem in
der vorgeschlagenen Vorrichtung behandelten Werk-
stück tritt kein Verzug auf.

[0008] Der erste und der zweite Werkzeugabschnitt
müssen nicht zusammenhängend ausgebildet sein.
Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass ein
erster Werkzeugabschnitt zwischen zwei zweiten
Werkzeugabschnitten angeordnet ist oder umge-
kehrt. Beispielsweise können durch zweite Werk-
zeugabschnitte mit duktiler Ausbildung in Werkstü-
cken, die zum Einbau in Kraftfahrzeuge vorgesehen
sind, sog. Knautschzonen ausgebildet werden, die
Aufprallenergie aufnehmen können.

[0009] Es kann vorgesehen sein, dass die Solltem-
peratur des ersten Werkzeugs in dem ersten Werk-
zeugabschnitt ca. 20°C und in dem zweiten Werk-
zeugabschnitt 300 bis 400°C ist. Unter der Tempe-
raturangabe „ca. 20°C” ist hier verstanden, dass es
sich um die Umgebungstemperatur des Werkzeugs
handelt.

[0010] Es kann weiter vorgesehen sein, dass der
erste und der zweite Werkzeugabschnitt des ers-
ten Werkzeugs einstückig ausgebildet sind. In die-
sem Fall sind die beiden Werkstückabschnitte ledig-
lich durch unterschiedliche Solltemperaturen vonein-
ander abgegrenzt.
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[0011] In einer alternativen Ausbildung kann vorge-
sehen sein, dass der erste und der zweite Werkzeug-
abschnitt des ersten Werkzeugs durch eine Deh-
nungsfuge getrennt sind. Mit Hilfe der Dehnungsfuge
können Spannungen im Werkzeug vermieden wer-
den, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung
in den beiden Werkzeugabschnitten auftreten kön-
nen.

[0012] Es kann auch vorgesehen sein, dass zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Werkzeugab-
schnitt des ersten Werkzeugs ein Ausgleichselement
angeordnet ist, das durch Dehnungsfugen von dem
ersten und dem zweiten Werkzeugabschnitt getrennt
ist.

[0013] In einer weiteren vorteilhaften Ausbildung
kann vorgesehen sein, dass das zweite Werkzeug
einen ersten Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden
des gehärteten Werkstückabschnitts vorgesehen ist,
und einen zweiten Werkzeugabschnitt, der zum Aus-
bilden des duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen
ist, aufweist. Die beiden Werkzeugabschnitte können
analog zu den beiden Werkzeugabschnitten des ers-
ten Werkzeugs abgegrenzt sein.

[0014] Es kann vorgesehen sein, dass die Solltem-
peratur des zweiten Werkzeugs in dem ersten Werk-
zeugabschnitt ca. 20°C und in dem zweiten Werk-
zeugabschnitt 20 bis 200°C ist. Es kann also bei-
spielsweise vorgesehen sein, dass die Solltempera-
tur in dem ersten Werkzeugabschnitt 20°C ist und in
dem zweiten Werkzeugabschnitt 200°C ist. Die Ab-
kühlzeit des zweiten Werkstückabschnitts, der duk-
til ausgebildet wird, ist damit noch weiter erhöht und
in die Lagerungsphase des aus der Vorrichtung ent-
nommenen Werkstücks verschoben. Unter der Tem-
peraturangabe „ca. 20°C” ist hier verstanden, dass es
sich um die Umgebungstemperatur des Werkzeugs
handelt.

[0015] Die Umformstationen können zusätzliche
Vorrichtungen zur Bearbeitung der Werkstücke um-
fassen, beispielsweise Vorrichtungen zum Lochen
und Beschneiden. Vorzugsweise sind diese Vor-
richtungen in den zweiten Werkzeugabschnitten an-
geordnet, in denen das Werkstück duktil ausgebil-
det wird und/oder in dem ersten Werkzeugabschnitt
des ersten Werkzeugs. Wenn die zusätzlichen Vor-
richtungen während des Warmumformens vor dem
Presshärten wirken, tritt so kein erhöhter Verschleiß
der Schneidelemente der Vorrichtungen ein.

[0016] Weiter kann vorgesehen sein, dass zwischen
der ersten Umformstation und der zweiten Umform-
station ein Industrieroboter angeordnet ist, der so
ausgebildet ist, dass er der ersten Umformstation ein
bearbeitetes Werkstück entnimmt und in der zwei-
ten Umformstation zur weiteren Bearbeitung ablegt.
Unter dem Begriff „Industrieroboter” sind hier auch

Transportvorrichtungen verstanden, die beispielswei-
se mit taktweise bewegten Greiferbalken oder der-
gleichen arbeiten.

[0017] Zur Steuerung der Warmumformvorrichtung
kann eine Steuerungseinrichtung vorgesehen sein,
wobei die Steuerungseinrichtung Eingänge aufweist,
die mit Temperatursensoren verbunden sind, die an
den Werkzeugabschnitten der Werkzeuge angeord-
net sind, und Ausgänge aufweist, die mit Tempe-
rierungseinrichtungen verbunden sind, die mit den
Werkzeugabschnitten der Werkzeuge zusammenwir-
ken. Die Steuerungseinrichtung kann weitere Ein-
und Ausgänge aufweisen und beispielsweise auch
zur Steuerung weiterer Stationen vorgesehen sein,
die der Warmumformvorrichtung vor- und/oder nach-
geschaltet sind.

[0018] Es kann vorgesehen sein, dass die Temperie-
rungseinrichtung einen Kühlkreislauf mit in den Werk-
zeugabschnitten der Werkzeuge angeordneten Kühl-
kanälen, einen Wärmetauscher und einen Kühlmittel-
kompressor umfasst.

[0019] Die Aufgabe der Erfindung wird weiter mit ei-
nem Verfahren zum Warmumformen und/oder Press-
härten von Werkstücken, vorzugsweise aus Stahl-
blech, gelöst, umfassend die Prozessschritte War-
mumformen und/oder Presshärten, wobei die Werk-
stücke nach dem Presshärten einen gehärteten
Werkstückabschnitt und einen duktilen Werkstückab-
schnitt aufweisen, und wobei vorgesehen ist,
dass der Prozessschritt Presshärten in zwei zeit-
lich aufeinander folgenden Teilschritten durchgeführt
wird, wobei ein erster Teilschritt mit einer ersten Ab-
kühlzeit in einem ersten Werkzeug mit einem ersten
Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden des gehärte-
ten Werkstückabschnitts vorgesehen ist, und einem
zweiten Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden des
duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen ist, durch-
geführt wird,
und ein zweiter Teilschritt mit einer zweiten Abkühl-
zeit in einem zweiten Werkzeug durchgeführt wird.

[0020] Das vorgeschlagene Verfahren hat den Vor-
teil, dass die der Abkühlzeit entsprechende Taktzeit,
die für das Warmumformen und/oder Presshärten in
nur einem Prozessschritt benötigt wird, auf zwei Pro-
zessschritte mit zwei Taktzeiten aufgeteilt wird, die
jede für sich kürzer sind als die vorgenannte Taktzeit.
Damit wird ein höherer Werkstückdurchsatz erreicht.

[0021] Ein weiterer Vorteil des vorgeschlagenen
Verfahrens ist, dass wegen der vorgesehenen Ab-
kühlung im Werkzeug kein Verzug eintreten kann.
Der Verzug kann bei Abkühlung außerhalb des Werk-
zeugs insbesondere bei Werkstücken, die aus un-
terschiedlichen Materialien, beispielsweise mit unter-
schiedlichen Ausdehnungskoeffizienten, ausgebildet
sind oder Bereiche unterschiedlicher Materialdicke
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aufweisen, eintreten und Nacharbeit erfordern, um ei-
ne hohe Maßhaltigkeit des Werkstücks zu erreichen.
Bei dem vorgeschlagenen Verfahren ist diese Nach-
arbeit nicht erforderlich.

[0022] Es kann vorgesehen sein, dass die Solltem-
peratur des ersten Werkzeugs in dem ersten Werk-
zeugabschnitt auf ca. 20°C und in dem zweiten Werk-
zeugabschnitt im Bereich von 300 bis 400°C einge-
stellt wird. Unter der Temperaturangabe „ca. 20°C”
ist hier verstanden, dass es sich um die Umgebungs-
temperatur des Werkzeugs handelt.

[0023] Weiter kann vorgesehen sein, dass die Soll-
temperatur des zweiten Werkzeugs in einem ersten
Werkzeugabschnitt, der zum Ausbilden des gehärte-
ten Werkstückabschnitts vorgesehen ist, auf ca. 20°C
und in einem zweiten Werkzeugabschnitt, der zum
Ausbilden des duktilen Werkstückabschnitts vorge-
sehen ist, im Bereich von ca. 20 bis 200°C eingestellt
wird. Unter der Temperaturangabe „ca. 20°C” ist hier
verstanden, dass es sich um die Umgebungstempe-
ratur des Werkzeugs handelt.

[0024] Weiter kann vorgesehen sein, dass die ers-
te Abkühlzeit zur Ausbildung des gehärteten Werk-
stückabschnitts, und dass die Summe aus erster Ab-
kühlzeit und zweiter Abkühlzeit zur Ausbildung des
duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen ist. Die Ab-
kühlzeit des zweiten Werkstückabschnitts ist damit
noch weiter erhöht, und es wird die Lagerungsphase
des aus der Vorrichtung entnommenen Werkstücks
zur vollständigen Abkühlung genutzt.

[0025] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen näher erläutert. Es zeigen

[0026] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Warmumform-
vorrichtung in einer schematischen Schnittdarstel-
lung;

[0027] Fig. 2 ein erstes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Warmumformvorrichtung in ei-
ner schematischen Draufsicht;

[0028] Fig. 3 ein schematisches Temperatur-Zeit-
diagramm des Prozessschritts „Presshärten”;

[0029] Fig. 4a ein zweites Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Warmumformvorrichtung in
einer schematischen Draufsicht;

[0030] Fig. 4b die Warmumformvorrichtung in
Fig. 4a am Ende des Prozessschritts „Presshärten”;

[0031] Fig. 5a ein drittes Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Warmumformvorrichtung in ei-
ner schematischen Draufsicht;

[0032] Fig. 5b die Warmumformvorrichtung in
Fig. 5a am Ende des Prozessschritts „Presshärten”;

[0033] Fig. 6 ein Blockschaltbild der Warmumform-
vorrichtung.

[0034] Fig. 1 zeigt eine Warmumformvorrichtung 1,
die für das Warmumformen und/oder Presshärten
von Blechzuschnitten und/oder Blechformteilen aus
Stahl mit unterschiedlicher Materialdicke, im Folgen-
den Werkstück 4 genannt, vorgesehen ist.

[0035] Das Werkstück wird zum Warmumformen
im Hinblick auf nachfolgendes Presshärten auf ei-
ne Temperatur oberhalb der Austenitisierungstem-
peratur erwärmt und zwischen einem Werkzeugo-
berteil und einem Werkzeugunterteil eines Umform-
und/oder Press-Werkzeugs fixiert und einem Press-
druck ausgesetzt. Das ist das Warmumformen. Da-
nach wird das Werkstück im Werkzeug rasch unter
die Austenitisierungstemperatur abgekühlt, das heißt
abgeschreckt. Das ist das Presshärten, das auch
als Formhärten bezeichnet wird, weil es in einer ge-
schlossenen Werkzeugform stattfindet.

[0036] Es kann auch vorgesehen sein, in dem Werk-
stück außer gehärteten Abschnitten duktile Abschnit-
te auszubilden. Duktile Abschnitte müssen deutlich
langsamer als beim Presshärten vorgesehen, abge-
kühlt werden, so dass keine Martensitumwandlung
erfolgt.

[0037] Die Warmumformvorrichtung 1 weist ein rah-
menförmiges Gestell 11 auf, in dem eine erste Um-
formstation 2 mit einem ersten Werkzeug 3 und ei-
ne zweite Umformstation 2' mit einem zweiten Werk-
zeug 3', das mit der Formkontur des ersten Werk-
zeugs 3 ausgebildet ist, angeordnet sind. Zwischen
einem Werkzeugoberteil 31 und einem Werkzeugun-
terteil 32 ist das Werkstück 4 anordenbar. In dem
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel handelt
es sich bei dem Werkstück 4 um einen plattenförmi-
gen Blechzuschnitt aus einem hochfesten härtbaren
Stahl. Das Werkzeugoberteil 31 ist mit einer Kopfplat-
te 12 starr verbunden. Die Kopfplatte 12 ist mit einem
Abtrieb eines an dem Gestell 11 abgestützten An-
triebs 13 starr verbunden. Das Werkzeugunterteil 32
ist auf einer auf dem Gestell 11 abgestützten Grund-
platte 14 angeordnet und mit dieser starr verbunden.
Das Werkzeugoberteil 31 kann als eine Matrize und
das Werkzeugunterteil 32 kann als ein Stempel aus-
gebildet sein oder umgekehrt.

[0038] Die Werkzeuge 3 und 3' und somit die Werk-
zeugoberteile 31 und Werkzeugunterteile 32 weisen
einen ersten Werkzeugabschnitt 33, der zum Aus-
bilden des gehärteten Werkstückabschnitts vorgese-
hen ist, und einen zweiten Werkzeugabschnitt 34, der
zum Ausbilden des duktilen Werkstückabschnitts vor-
gesehen ist, auf (siehe Fig. 2 bis Fig. 4).
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[0039] Die Werkzeuge 3 und 3' weisen weiter Ein-
richtungen zur Regulierung der Temperatur der ers-
ten und zweiten Werkzeugabschnitte 33, 34 auf, wie
weiter unten in Fig. 6 näher beschrieben. In dem in
Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel weisen das
Werkzeugoberteil 31 und das Werkzeugunterteil 32
in ihren dem Werkstück 4 zugewandten Pressflächen
nahe der Werkzeugoberfläche Kühlkanäle 35 auf,
die mit einem in Fig. 1 nicht dargestellten Kühlkreis-
lauf verbunden sind. Die Kühlkanäle 35 sind von ei-
nem Kühlmedium durchströmt, das Wärme aus dem
Werkstück 4 abführt. Die ersten Werkzeugabschnitte
33 und die zweiten Werkzeugabschnitte 34 der bei-
den Werkzeuge 3 und 3' weisen getrennte Kühlkreis-
läufe auf, um unterschiedliche Solltemperaturen ein-
stellen zu können, die der zu erreichenden Sollend-
temperatur des Werkstückabschnitts nach Ablauf ei-
ner vorgegebenen Taktzeit entsprechen.

[0040] Ergänzend zu den Kühlkreisläufen können
Heizeinrichtungen vorgesehen sein, um falls erfor-
derlich, kalte Werkzeuge auf eine über der Um-
gebungstemperatur liegende Temperatur vorzuwär-
men. Beispielsweise wird das erste Werkzeug 3 im
zweiten Werkzeugabschnitt 34 auf 300 bis 400°C
temperiert.

[0041] Das Werkstück 4 durchläuft nacheinander ei-
ne Erwärmungsstation 8, die erste Umformstation 2
und die zweite Umformstation 2'.

[0042] Zwischen den beiden benachbarten Umform-
stationen 2 und 2' ist ein Industrieroboter 5 angeord-
net, der das in der ersten Umformstation 2 bearbeite-
te Werkstück 4 der ersten Umformstation 2 entnimmt
und in der zweiten Umformstation 2' zur weiteren Be-
arbeitung ablegt.

[0043] Weitere Industrieroboter 5 sind zwischen ei-
ner Lagerstation 6 für unbearbeitete Werkstücke und
der Erwärmungsstation 8, der Erwärmungsstation 8
und der ersten Umformstation 2, sowie der zweiten
Umformstation 2' und einer Lagerstation 7 für bear-
beitete Werkstücke angeordnet.

[0044] Fig. 2 zeigt eine schematische Draufsicht auf
die Werkzeugunterteile 32 der der nebeneinander
abgeordneten Werkzeuge 3 und 3' mit aufgelegten
Werkstücken 4. Die Werkzeuge 3 und 3' weisen, wie
weiter oben genannt, jeweils einen ersten und einen
zweiten Werkzeugabschnitt 33, 34 auf, die in dem in
Fig. 2 dargestellten Ausführungsbeispiel einstückig
ausgebildet sind. Das zweite Werkzeug 3' ist mit der
Formkontur des ersten Werkzeugs 3 ausgebildet, das
heißt, das die Innenkontur des zweiten Werkzeugs
3' entspricht der Außenkontur des dem ersten Werk-
zeug 3 entnommenen Werkstücks 4. Auf diese Wei-
se ist gewährleistet, dass in dem zweiten Werkzeug
3' das Presshärten des Werkstücks 4 fortsetzbar ist.

[0045] Fig. 3 zeigt ein Temperatur-Zeit-Diagramm,
das die in der Warmumformvorrichtung 1 in den bei-
den Umformstationen 2 und 2' durchgeführten und
im folgenden erläuterten Verfahrensschritte verdeut-
licht.

[0046] In einem ersten Verfahrensschritt wird ein
Werkstück 4 einem auf der Lagerstation 8 für unbear-
beitete Werkstücke ausgebildeten Werkstückstapel
entnommen und in der Erwärmungsstation 8 abge-
legt.

[0047] In einem zweiten Verfahrensschritt wird das
in der Erwärmungsstation 8 abgelegte Werkstück 4
auf eine Temperatur oberhalb der Austenitisierungs-
temperatur seines Stahlwerkstoffs erwärmt.

[0048] In einem dritten Verfahrensschritt wird das er-
wärmte Werkstück 4 der Erwärmungsstation 8 ent-
nommen und in dem geöffneten Werkzeug 3 der ers-
ten Umformstation 2 abgelegt.

[0049] In einem vierten Verfahrensschritt wird das
Werkzeug 3 der Umformstation 2 geschlossen und
das erwärmte Werkstück 4 warm umgeformt.

[0050] In einem fünften Verfahrensschritt wird das
umgeformte Werkstück 4 bei geschlossenem Werk-
zeug 3 teilweise pressgehärtet. Das Werkstück 4
weist in dem zu härtenden Werkstückabschnitt zur
Zeit t1 eine Temperatur T11 auf und in dem duktil
auszubildenden Werkstückabschnitt eine Tempera-
tur T21 auf. Die Temperaturen T11 und T21 sind gleich
und entsprechen der Temperatur des Werkstücks 4
nach dem Umformen, bei dem eine geringe Abküh-
lung des Werkstücks 4 eintreten kann. Beispielswei-
se ist T11 = T21 = ca. 500°C. Das ist die Temperatur ei-
nes Werkstücks nach dem Warmumformen, das vor
dem Warmumformen auf ca. 950°C erwärmt wurde
und beim Einlegen des Werkstücks in das Werkzeug
noch eine Temperatur von ca. 700°C aufwies. Das
Werkstück 4 wird nun in einem ersten Zeitabschnitt

Δt1 = t2 – t1

in dem zu härtenden Werkstückabschnitt auf eine
Temperatur T12 abgekühlt und in dem duktil auszubil-
denden Werkstückabschnitt auf eine Temperatur T22
abgekühlt, wobei T22 über der Umwandlungstempe-
ratur von Austenit in Ferrit liegt und T11 unter der Um-
wandlungstemperatur von Austenit in Ferrit liegt, weil
die Solltemperatur des ersten Werkzeugabschnitts
33 zu etwa 20°C gewählt ist, und die Solltempera-
tur des zweiten Werkzeugabschnitts 34 im Bereich
von 300 bis 400°C gewählt ist. Die Temperaturanga-
be „ca. 20°C” steht für die Umgebungstemperatur. Es
ist also nicht vorgesehen oder erforderlich, eine Soll-
temperatur unterhalb der Umgebungstemperatur zu
wählen.
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[0051] Beispielsweise ist die Dauer des Zeitab-
schnitts Δt1 ca. 10 s, wobei zur Zeit t2 die Tempera-
tur T12 des Werkstücks 4 in dem zu härtenden Werk-
stückabschnitt im Bereich von 60 bis 150°C und die
Temperatur T22 des Werkstücks 4 in dem duktil aus-
zubildenden Werkstückabschnitt im Bereich von 400
bis 500°C ist.

[0052] In einem sechsten Verfahrensschritt wird das
erste Werkzeug 3 geöffnet und das teilgehärtete
Werkstück 4 wird durch den Industrieroboter 5 ent-
nommen und in dem geöffneten zweiten Werkzeug
3' abgelegt. In dem in Fig. 3 dargestellten Diagramm
ist vereinfachend angenommen, dass in einem für die
Übergabe vorgesehenen zweiten Zeitabschnitt

Δt2 = t3 – t2

keine weitere Abkühlung des Werkstücks 4 eintritt.

[0053] In einem siebenten Verfahrensschritt wird
das teilgehärtete Werkstück 4 bei geschlossenem
Werkzeug 3' fertig gehärtet. Das Werkstück 4 weist
in dem zu härtenden Werkstückabschnitt zur Zeit t3
die Temperatur T12 auf und in dem duktil auszubilden-
den Werkstückabschnitt die Temperatur T22 auf. Bei-
de Werkstückabschnitte werden nun in einem dritten
Zeitabschnitt

Δt3 = t4 – t3

auf eine Temperatur T13 bzw. T23 abgekühlt, die vor-
zugsweise. Die Salltemperatur des zweiten Werk-
zeugs 3' ist in dem ersten Werkzeugabschnitt 33 und
in dem zweiten Werkzeugabschnitt 34 im Bereich von
20 bis 200°C.

[0054] Beispielsweise ist die Dauer des Zeitab-
schnitts Δt2 ca. 10 s, wobei zur Zeit t4 die Tempera-
tur T12 des Werkstücks 4 in dem zu härtenden Werk-
stückabschnitt sowie in dem duktil auszubildenden
Werkstückabschnitt etwa die Umgebungstemperatur
ist.

[0055] In einem siebenten Verfahrensschritt wird
das zweite Werkzeug 3' geöffnet und das fertig ge-
härtete Werkstück 4 wird durch den Industrieroboter
5 entnommen und in der Lagerstation 7 für bearbei-
tete Werkstücke abgelegt.

[0056] Durch die Verteilung des Verfahrensschritts
Presshärten auf zwei Umformstationen ist gegen-
über nur einer Umformstation ein erhöhter Durch-
satz an Werkstücken möglich, weil nun die Taktzei-
ten der einzelnen Stationen im Idealfall angeglichen
sind. Der für die langsame Abkühlung des duktilen
Werkstückabschnitts zur Verfügung stehende Zeitab-
schnitt ist die Summe

S = Δt1 + Δt3

des ersten und des dritten Zeitabschnitts. Vorteilhaf-
terweise sind der erste Zeitabschnitt Δt1 und der dritte
Zeitabschnitt Δt3 gleich, wie vorstehend in dem Bei-
spiel beschrieben. Da die in der Lagerstation 7 abge-
legten Werkstücke 4 bereits abgekühlt sind, tritt kein
Verzug mehr auf.

[0057] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen ein zweites
Ausführungsbeispiel einer Warmumformvorrichtung,
die wie die in Fig. 3 beschriebene Warmumformvor-
richtung ausgebildet ist, mit dem Unterschied, dass
der erste und der zweite Werkzeugabschnitt 33, 34
des ersten Werkzeugs 3 durch eine Dehnungsfuge
3d getrennt sind. Die Dehnungsfuge 3d verhindert
Wärmespannungen in dem ersten Werkzeug 3, die
durch die unterschiedliche Temperatur des ersten
und des zweiten Werkzeugabschnitts 33, 34 auftre-
ten können.

[0058] Fig. 4a zeigt die Warmumformvorrichtung 1
zu dem Zeitpunkt, bei dem der erste Werkzeugab-
schnitt 33 des ersten Werkzeugs 3 eine Temperatur
von ca. 20°C aufweist und der zweite Werkzeugab-
schnitt 34 eine Temperatur im Bereich von 300 bis
400°C aufweist. Die Dehnungsfuge 3d zwischen dem
ersten Werkzeugabschnitt 33 und dem zweiten Werk-
zeugabschnitt 34 weist eine minimale Breite auf, die
vorzugsweise 0 mm ist.

[0059] Fig. 4b zeigt die Warmumformvorrichtung 1
zu dem Zeitpunkt, bei dem der erste Werkzeugab-
schnitt 33 und der zweite Werkzeugabschnitt 34 des
ersten Werkzeugs 3 auf Umgebungstemperatur ab-
gekühlt sind. Die Dehnungsfuge 3d weist eine maxi-
male Breite auf, weil der zweite Werkzeugabschnitt
34 von 300 bis 400°C auf Umgebungstemperatur ab-
gekühlt ist und daher eine verkürzte Länge aufweist.

[0060] Die Fig. 5a und Fig. 5b zeigen ein drittes
Ausführungsbeispiel einer Warmumformvorrichtung,
die wie die in Fig. 4 beschriebene Warmumformvor-
richtung ausgebildet ist, mit dem Unterschied, dass
zwischen dem ersten und dem zweiten Werkzeug-
abschnitt 33, 34 des ersten Werkzeugs 3 ein Aus-
gleichselement 3a angeordnet ist. Das Ausgleichs-
element 3a liegt in dem dargestellten Ausführungs-
beispiel an dem ersten Werkzeugabschnitt 33 an, so
dass die beiden Dehnungsfugen 3d eine unterschied-
liche Breite aufweisen.

[0061] Die Umformstationen 2 und 2' können zusätz-
liche Vorrichtungen zur Bearbeitung der Werkstü-
cke 4 umfassen, beispielsweise Vorrichtungen zum
Lochen und Beschneiden. Vorzugsweise sind diese
Vorrichtungen in den zweiten Werkzeugabschnitten
34 angeordnet, in denen das Werkstück 4 duktil aus-
gebildet wird und/oder in dem ersten Werkzeugab-
schnitt 33 des ersten Werkzeugs 3, so dass kein er-
höhter Verschleiß infolge hoher Härte eintritt.
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[0062] Fig. 6 zeigt ein Blockschaltbild der Warmum-
formvorrichtung 1, das die Funktionsweise der War-
mumformvorrichtung verdeutlicht.

[0063] Zur Steuerung der Warmumformvorrichtung
1 ist eine Steuerungseinrichtung 9 vorgesehen. Die
Steuerungseinrichtung 9 weist Eingänge auf, die mit
Temperatursensoren 9s verbunden sind, wobei die
Temperatursensoren 9s an den ersten und zweiten
Werkzeugabschnitten 33, 34 des ersten Werkzeugs 3
und des zweiten Werkzeugs 3' angeordnet sind. Die
Steuerungseinrichtung 9 weist Ausgänge auf, die mit
Steuerungseingängen von Temperierungseinrichtun-
gen 10 verbunden sind, die beispielsweise als Kühl-
kreisläufe mit Wärmetauscher und Kompressorpum-
pe ausgebildet sein können, wobei wie in Fig. 1 dar-
gestellt, die Werkzeuge 3, 3' durchgreifende Kühlka-
näle 35 Abschnitte der Kühlkreisläufe bilden.

[0064] Mindestens ein weiterer Ausgang der Steue-
rungseinrichtung 9 ist mit dem zwischen den beiden
Umformstationen 2 und 2' angeordneten Roboter 5
verbunden, der die Werkstücke 4 von der ersten Um-
formstation 2 in die zweite Umformstation 2' transpor-
tiert.

[0065] Varteilhafterweise kann die Steuerungsein-
richtung 9 weitere Eingänge und Ausgänge besitzen,
um die in Fig. 1 dargestellten Lagerstation 6 und
7, die Erwärmungsstation 8 und die zugeordneten
weiteren Roboter 5 anzusteuern und den in Fig. 3
beschriebenen Prozessablauf zu koordinieren. Vor-
zugsweise ist eine computergestützte Steuerungs-
einrichtung 9 vorgesehen, in der der Prozessablauf
in einer Steuerungssoftware abgelegt ist.

Bezugszeichenliste

1 Warmumformvorrichtung
2 erste Umformstation
2' zweite Umformstation
3 erstes Werkzeug
3a Ausgleichselement
3d Dehnungsfuge
3' zweites Werkzeug
4 Werkstück
5 Industrieroboter
6 Lagerstation für unbearbeitete Werkstücke
7 Lagerstation für bearbeitete Werkstücke
8 Erwärmungsstation
9 Steuerungseinrichtung
9s Temperatursensor
10 Temperierungseinrichtung
11 Gestell
12 Kopfplatte
13 Antrieb der Kopfplatte
14 Grundplatte
31 Werkzeugoberteil

32 Werkzeugunterteil
33 erster Werkzeugabschnitt
34 zweiter Werkzeugabschnitt
35 Kühlkanal
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Patentansprüche

1.  Warmumformvorrichtung (1) zum Warmumfor-
men und/oder Presshärten von Werkstücken (4), vor-
zugsweise aus Stahlblech, die nach dem Presshär-
ten einen gehärteten Werkstückabschnitt und einen
duktilen Werkstückabschnitt aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Warmumformvorrichtung (1) eine erste Um-
formstation (2) mit einem ersten Werkzeug (3) und
eine hinter der ersten Umformstation (2) angeordne-
te zweite Umformstation (2') mit einem zweiten Werk-
zeug (3') umfasst, wobei das zweite Werkzeug (3')
mit der Formkontur des ersten Werkzeugs (3) ausge-
bildet ist,
dass mindestens das erste Werkzeug (3) einen ers-
ten Werkzeugabschnitt (33), der zum Ausbilden des
gehärteten Werkstückabschnitts vorgesehen ist, und
einen zweiten Werkzeugabschnitt (34), der zum Aus-
bilden des duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen
ist, aufweist, und
dass die Werkzeuge (3, 3') Temperierungseinrichtun-
gen (10) zur Einstellung der Temperaturen umfassen.

2.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Solltemperatur des
ersten Werkzeugs (3) in dem ersten Werkzeugab-
schnitt (33) ca. 20°C und in dem zweiten Werkzeug-
abschnitt (34) 300 bis 400°C ist.

3.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Werkzeugabschnitt (33, 34) des ersten Werk-
zeugs (3) einstückig ausgebildet sind.

4.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und der
zweite Werkzeugabschnitt (33, 34) des ersten Werk-
zeugs (3) durch eine Dehnungsfuge (3d) getrennt
sind.

5.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass zwischen dem ersten
und dem zweiten Werkzeugabschnitt (33, 34) des
ersten Werkzeugs (3) ein Ausgleichselement (3a) an-
geordnet ist, das durch Dehnungsfugen (3d) von dem
ersten und dem zweiten Werkzeugabschnitt (33, 34)
getrennt ist.

6.   Warmumformvorrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Werkzeug (3') einen ersten Werk-
zeugabschnitt (33), der zum Ausbilden des gehär-
teten Werkstückabschnitts vorgesehen ist, und ei-
nen zweiten Werkzeugabschnitt (34), der zum Aus-
bilden des duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen
ist, aufweist,

7.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Solltemperatur des

zweiten Werkzeugs (3') in dem ersten Werkzeugab-
schnitt (33) ca. 20°C und in dem zweiten Werkzeug-
abschnitt (34) 20 bis 200°C ist.

8.   Warmumformvorrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der ersten Umformstation (2) und der
zweiten Umformstation (2') ein Industrieroboter (5)
angeordnet ist, der so ausgebildet ist, dass er der ers-
ten Umformstation (2) ein bearbeitetes Werkstück (4)
entnimmt und in der zweiten Umformstation (2') zur
weiteren Bearbeitung ablegt.

9.   Warmumformvorrichtung nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zur Steuerung der Warmumformvorrichtung (1)
eine Steuerungseinrichtung (9) vorgesehen ist, wo-
bei die Steuerungseinrichtung (9) Eingänge aufweist,
die mit Temperatursensoren (9s) verbunden sind, die
an den Werkzeugabschnitten (33, 34) der Werkzeu-
ge (3, 3') angeordnet sind, und Ausgänge aufweist,
die mit Temperierungseinrichtungen (10) verbunden
sind, die mit den Werkzeugabschnitten (33, 34) der
Werkzeuge (3, 3') zusammenwirken.

10.  Warmumformvorrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Temperierungsein-
richtung (10) einen Kühlkreislauf mit in den Werk-
zeugabschnitten (33, 34) der Werkzeuge (3, 3') an-
geordneten Kühlkanälen (35), einen Wärmetauscher
und einen Kühlmittelkompressor umfasst.

11.    Verfahren zum Warmumformen und/oder
Presshärten von Werkstücken (4), vorzugsweise aus
Stahlblech, umfassend die Prozessschritte Warmum-
formen und/oder Presshärten, wobei die Werkstü-
cke (4) nach dem Presshärten einen gehärteten
Werkstückabschnitt und einen duktilen Werkstückab-
schnitt aufweisen,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Prozessschritt Presshärten in zwei zeit-
lich aufeinander folgenden Teilschritten durchgeführt
wird, wobei ein erster Teilschritt mit einer ersten Ab-
kühlzeit Δt1 in einem ersten Werkzeug (3) mit einem
ersten Werkzeugabschnitt (33), der zum Ausbilden
des gehärteten Werkstückabschnitts vorgesehen ist,
und einem zweiten Werkzeugabschnitt (34), der zum
Ausbilden des duktilen Werkstückabschnitts vorge-
sehen ist, durchgeführt wird,
und ein zweiter Teilschritt mit einer zweiten Abkühl-
zeit Δt3 in einem zweiten Werkzeug (3') durchgeführt
wird.

12.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Solltemperatur des ersten
Werkzeugs (3) in dem ersten Werkzeugabschnitt (33)
auf ca. 20°C und in dem zweiten Werkzeugabschnitt
(34) im Bereich von 300 bis 400°C eingestellt wird,
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13.    Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Solltemperatur des zweiten
Werkzeugs (3') in einem ersten Werkzeugabschnitt
(33), der zum Ausbilden des gehärteten Werkstück-
abschnitts vorgesehen ist, auf ca. 20°C und in einem
zweiten Werkzeugabschnitt (34), der zum Ausbilden
des duktilen Werkstückabschnitts vorgesehen ist, im
Bereich von Ca. 20 bis 200°C eingestellt wird.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis
13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Abkühlzeit Δt1 zur Ausbildung des ge-
härteten Werkstückabschnitts, und
dass die Summe aus erster Abkühlzeit Δt1 und zwei-
ter Abkühlzeit Δt3 zur Ausbildung des duktilen Werk-
stückabschnitts vorgesehen ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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