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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  und  eine  Vorrichtung  ge- 
mäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  4. 

5  Derartiges  ist  z.B.  aus  der  EP-A-0372360  bekannt. 
Im  Automobilbau  stellt  sich  häufig  die  Aufgabe,  aus  Hohlprofilen  Teile  herzustellen,  deren  Querschnitte 

über  der  Länge  variieren.  Es  ist  bekannt,  dazu  das  Verfahren  des  hydraulischen  Aufweitens  zu  benutzen  (In- 
dustrieanzeiger  88  (1966)  Nr.  48  (17.06.),  Seiten  137  -  140).  Bei  der  Durchführung  ergibt  sich  das  Problem, 
daß  in  einigen  Fällen  die  Aufweitung  ungleichmäßig  erfolgt  oder  gar  zum  lokalen  Bersten  führt.  Ursache  hierfür 

10  können  die  Geometrie  des  Profiles,  ungleichmäßige  Wanddicken  oder  Streckgrenzen  über  dem  Umfang  oder 
örtliche  Reibung  an  der  äußeren  Abstützung  sein,  die  dazu  führen,  daß  örtliche  Ausbeulungen  entstehen,  wo- 
durch  wiederum  durch  den  Innendruck  lokale  höhere  Beanspruchungen  entstehen,  bis  schließlich  Platzen  des 
rohrförmigen  Hohlprofils  eintritt. 

Aus  der  EP  0  372  360  ist  ein  Verfahren  zur  Herstellung  von  rohrartigen  Bauteilen  bekannt  geworden,  bei 
15  dem  die  geschilderten  Schwierigkeiten  in  der  Weise  umgangen  werden,  indem  man  kritische  lokale  Umfor- 

mungen  (kleine  Radien,  ungünstiges  Profil)  mechanisch  verformt  z.B.  mit  Hilfe  von  Stößeln.  Dadurch  kann 
die  eigentliche  hydraulische  Umformung  auf  ein  Maß  begrenzt  werden,  das  ein  unkontrolliertes  Ausbeulen 
nicht  erwarten  läßt.  Zur  Unterstützung  der  angestrebten  gleichmäßigen  Umformung  wird  außerdem  vorge- 
schlagen,  den  maximalen  Innendruck  stufenweise  steigend  aufzubringen.  Da  in  vielen  Fällen  wegen  der  Un- 

20  zugänglichkeit  des  Hohlprofiles  Umformwerkzeuge  für  die  ergänzende  mechanische  Aufweitung  nicht  ange- 
ordnet  werden  können,  ist  das  vorgeschlagene  Verfahren  nicht  geeignetfür  Aufweitungen  von  langgestreckten 
Rohren  mit  einem  großen  Umformverhältnis. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  verbessertes  Verfahren  zum  hydraulischen  Aufweiten  von  rohrförmigen 
langgestreckten  Hohlprofilen  anzugeben,  mit  dem  unter  Verzicht  einer  zusätzlichen  bzw.  ergänzenden  me- 

25  chanischen  Aufweitung  Umformgrade  von  mehr  als  1  5  %  ohne  Materialschädigung  erreicht  werden  können. 
Diese  Aufgabe  wird  mit  den  Merkmalen  des  Anspruches  1  gelöst.  Außerdem  wird  eine  Vorrichtung  zur 

Durchführung  des  Verfahrens  angegeben. 
Im  Unterschied  zum  bekannten  Stand  der  Technik  wird  die  äußere  Abstützung  nicht  auf  eine  vorgegebene 

Endstellung  fixiert,  sondern  kontinuierlich  kontrolliert  wegbewegt.  Dabei  liegt  das  Material  ständig  an  der  Ab- 
30  Stützung  an  und  der  Innendruck  wird  auf  der  Höhe  gehalten,  der  für  das  weitere  Fließen  erforderlich  ist.  Für 

die  Durchführung  des  Verfahrens  wird  eine  an  sich  bekannte  geteilte  Matrize  verwendet,  wobei  jedes  Form- 
element  mit  einer  wegabhängig  steuerbaren  Kolben-Zylindereinheit  verbunden  ist.  Zu  Beginn  des  Aufweitvor- 
ganges  wird  die  Matrize  an  die  Ausgangsform  des  umzuformenden  Bereiches  des  Hohlprofiles  angelegt.  Nach 
Erreichen  der  Fließgrenze  des  Materials  durch  ständig  steigende  Erhöhung  des  Innendruckes  wird  die  Matrize 

35  geöffnet  und  jedes  Formelement  wegabhängig  so  gesteuert,  daß  über  die  Länge  und  den  Umfang  des  Hohl- 
profiles  in  jeder  Phase  eine  gleichmäßige  Aufweitung  erreichtwird.  Dieses  Verfahren  hat  den  Vorteil,  daß  ohne 
eine  ergänzende  mechanische  Aufweitung  Umformgrade  von  mehr  als  15  %  erreichbar  sind.  Ein  weiterer  Vor- 
teil  des  Verfahrens  ist  darin  zu  sehen,  daß  nicht  nur  symmetrische  sondern  auch  asymmetrische  Aufweitungen 
möglich  sind.  Dies  kann  man  in  der  Weise  realisieren,  indem  man  den  Grad  des  sich  Wegbewegens  der  Form- 

40  elemente  der  Matrize  unterschiedlich  macht,  um  eine  vorgegebene  Stelle  verstärkt  aufzuweiten.  Der  Verstell- 
weg  der  Matrize  kann  man  in  der  Weise  erhöhen,  indem  man  einen  ersten  unkritischen  Aufweiteschritt  bei 
geöffneter  Matrize  durchführt  und  dann  erst  die  Matrize  an  das  voraufgeweitete  Hohlprofil  anlegt.  Der  weitere 
Aufweitvorgang  bis  zur  vorgegebenen  Endstellung  erfolgt  in  der  bereits  zuvor  beschriebenen  Weise.  Der  Vor- 
teil  des  vorgeschlagenen  Verfahrens  ist  darin  zu  sehen,  daß  eine  unkontrollierte  Ausbeulung  (Luftballon-Ef- 

45  fekt)  verhindert  wird.  Im  Unterschied  zu  der  üblichen  freien  Verformung,  erfolgt  bei  diesem  Verfahren  die  Um- 
formung  nicht  unmittelbar  durch  den  Innendruck,  sondern  durch  die  sich  wegbewegende  Abstützung. 

In  der  Zeichnung  wird  anhand  eines  Beispieles  das  erfindungsgemäße  Verfahren  näher  erläutert.  Es  zei- 
gen: 
Figur  1  einen  Längsschnitt  durch  die  erfindungsgemäße  Vorrichtung, 

50  Figur  2  einen  Querschnitt  entlang  der  Linie  A-A  in  Figur  1  . 
In  Fig.  1  ist  beispielhaft  die  Herstellung  eines  Achskessels  dargestellt.  Das  Ausgangsprodukt  ist  ein  naht- 

loses  oder  geschweißtes  kreisrundes  Rohr  1,  das  in  einem  vorgegebenen  Bereich  zu  einem  Kessel  2  aufge- 
weitet  werden  soll.  Im  nicht  aufzuweitenden  Teil  wird  das  Rohr  1  durch  eine  Form  3  gestützt,  die  während  des 
Aufweitevorganges  fest  an  der  Außenoberfläche  des  Rohres  1  anliegt.  Im  aufzuweitenden  Bereich  wird  das 

55  Rohr  1  beispielsweise  durch  vier  am  Umfang  angeordnete  Formteile  5  umfaßt.  Die  Anzahl  der  die  Matrize  bil- 
denden  Formteile  5  kann  geringer  oder  größer  sein  und  die  Formteile  müssen  auch  nicht  zwangsläufig  gleich- 
gestaltet  sein  und  eine  gleiche  Umfangserstreckung  aufweisen.  An  jedem  Formteil  5  ist  eine  wegabhängig 
steuerbare  Kolben-Zylindereinheit  4  angeordnet.  Zur  Regelung  der  Bewegung  der  Formteile  5  ist  am  Hydrau- 

2 
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likkolben  7  ein  Weggeber  6  angeordnet.  Die  erfindungsgemäße  Aufweitung  läuft  in  der  Weise  ab,  daß  vordem 
Aufbringen  des  Innendruckes  p  die  Formteile  5  der  Matrize  an  der  Außenoberfläche  des  umzuformenden  Be- 
reiches  des  ursprünglichen  Rohres  1  anliegen.  Danach  wird  der  Innendruck  p  kontinuierlich  oder  stufenweise 

5  auf  einen  Wert  gesteigert,  der  in  der  Nähe  der  Fließgrenze  für  das  verwendete  Material  des  Rohres  1  liegt. 
Entsprechend  der  weiteren  Zunahme  des  Innendruckes  p  über  die  Fließgrenze  hinaus  werden  die  Kolben- 

Zylindereinheiten  4  gleichzeitig  kontinuierlich  aufgefahren.  Dieses  wird  so  lange  fortgesetzt,  bis  bei  ständigem 
Nachfließen  des  Materials  im  umzuformenden  Bereich  die  vorgegebene  Endstellung  der  Aufweitung  erreicht 
ist. 

10  Die  Ansteuerung  der  Kolben-Zylindereinheiten  4  kann  man  in  der  Weise  noch  verbessern,  wenn  man  mit 
Hilfe  eines  Drucksensors  (hier  nicht  dargestellt)  den  Innendruck  p  erfaßt  und  diesen  zusammen  mit  dem  vom 
Weggeber  6  erfaßten  Kolbenweg  auf  einen  Regelkreis  gibt. 

15  Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  örtlichen  oder  abschnittsweisen  hydraulischen  Aufweiten  von  rohrförmigen  Hohlprofilen 
(1),  bei  dem  nach  dem  Abdichten  der  offenen  Enden  hydraulisch  Innendruckaufgebrachtund  das  Material 
des  aufzuweitenden  Bereiches  (2)  gegen  eine  das  Hohlprofil  (1)  ringförmig  umgebende  Abstützung  (5) 

20  gepreßt  wird, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  nach  Überschreiten  der  Fließgrenze  des  Materiales  die  Abstützung  (5)  kontinuierlich  so  lange  kon- 
trolliert  wegbewegt  wird  bei  ständiger  Anlage  des  Materials  an  der  Abstützung  und  unter  Aufrechterhal- 
tung  des  für  das  weitere  Fließen  erforderlichen  Innendruckes,  bis  die  vorgegebene  Endstellung  erreicht 

25  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zuerst  eine  unkritische  Aufweitung  ohne  Abstützung  erfolgt  und  danach  die  Abstützung  an  den  vor- 

30  aufgeweiteten  Bereich  (2)  des  Hohlprofiles  angelegt  wird. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Voraufweitung  max.  15  %  beträgt. 

35 4.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  den  Ansprüchen  1  bis  3  mit  einer  geteilten  Matrize 
(5),  deren  einzelne  Formelemente  bewegbar  sind, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jedes  Formelement  (5)  mit  einer  wegabhängig  steuerbaren  Kolben-Zylindereinheit  (4)  verbunden  ist. 

40  5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Kolben-Zylindereinheiten  (4)  regelungstechnisch  miteinander  verbunden  sind. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4, 
45  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  jede  Kolben-Zylindereinheit  (4)  einzeln  ansteuerbar  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  4 -6 ,  
dadurch  gekennzeichnet  , 

so  daßdie  Erfassung  des  Innendruckes  p  und  des  Weges  der  Kolben-Zylindereinheiten  (4)  Bestandteil  eines 
Regelkreises  sind. 

40 

Claims 
55 

1.  Method  for  hydraulically  expanding  tubulär  hollow  profiles  (1)  in  a  localized  fashion  or  by  sections,  in 
which,  after  sealing  the  open  ends,  internal  pressure  is  applied  hydraulically  and  the  material  of  the  area 
(2)  which  is  to  be  expanded  is  pressed  against  a  support  (5)  surrounding  the  hollow  profile  (1)  in  the  man- 
ner  of  a  ring,  characterised  in  that,  after  the  yield  point  of  the  material  has  been  exceeded,  the  support 

3 
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(5)  is  moved  continuously  away  in  a  controlled  fashion,  with  the  material  bearing  constantly  against  the 
support  and  the  internal  pressure  required  for  further  yielding  being  maintained,  until  the  predetermined 
end  position  is  reached. 

2.  Method  according  to  Claim  1  ,  characterised  in  thatan  uncritical  expansion  step  isfirstly  carriedoutwithout 
the  support,  after  which  the  support  is  placed  against  the  pre-expanded  area  (2)  of  the  hollow  profile. 

3.  Method  according  to  Claim  2,  characterised  in  that  the  pre-expansion  constitutes  a  maximum  of  15  %. 

4.  Device  for  carrying  out  the  method  according  to  Claims  1  to  3  with  a  split  die  (5),  the  individual  moulding 
components  of  which  are  mobile,  characterised  in  that  each  moulding  component  (5)  is  connected  to  a 
piston-cylinder  unit  (4)  which  can  be  controlled  according  to  the  displacement. 

5.  Device  according  to  Claim  4,  characterised  in  that  the  piston-cylinder  units  (4)  are  connected  together  in 
accordance  with  control  techniques. 

6.  Device  according  to  Claim  4,  characterised  in  that  each  piston-cylinder  unit  (4)  can  be  individually  actu- 
ated. 

7.  Device  according  to  Claims  4-6,  characterised  in  that  the  detection  of  the  internal  pressure  p  and  that 
of  the  travel  of  the  piston-cylinder  units  (4)  represent  a  component  part  of  a  control  circuit. 

Revendications 

1  .  Procede  pour  l'elargissement  hydraulique  localise  ou  par  troncons  de  prof  iles  creux  (1),  en  forme  de  tube, 
dans  lequel  apres  avoir  rendu  etanche  les  extremites  ouvertes  une  pression  interne  hydraulique  est  ap- 
pliquee  et  le  materiau  de  la  zone  ä  elargir  (2)  est  presse  contre  un  appui  (5)  en  forme  d'anneau  entourant 
le  profile  creux  (1), 
caracterise  en  ce  que,  apres  le  depassement  de  la  limite  d'ecoulementdu  materiau,  l'appui  (5)  estdeplace 
continuellement,  de  facon  contrölee,  avec  un  adossement  continu  du  materiau  contre  l'appui  et  avec  le 
maintien  de  la  pression  interne  necessaire  pour  l'ecoulement  supplementaire,  jusqu'ä  ce  que  la  position 
extreme  predef  inie  soit  atteinte. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que,  tout  d'abord,  on  effectue  un  elargissement  non  critique  sans  appui  et,  ensuite,  l'ap- 
pui  est  dispose  contre  la  zone  preelargie  (2)  du  profile  creux. 

3.  Procede  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  le  preelargissement  vaut  au  maximum  15  %. 

4.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  selon  les  revendications  1  ä  3  comportant  une  matrice  se- 
paree  (5),  dont  les  elements  individuels  sont  mobiles, 
caracterise  en  ce  que  chaque  element  (5)  est  relie  ä  un  verin  commandable  (4)  dependant  de  la  course. 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  les  verins  (4)  sont  relies  ensemble  de  maniere  reglable. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  chaque  verin  (4)  peut  etre  commande  individuellement. 

7.  Dispositif  selon  les  revendications  4  ä  6, 
caracterise  en  ce  que  la  detection  de  la  pression  interne  p  et  de  la  course  des  verins  (4)  fait  partie  d'un 
circuit  de  reglage. 
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