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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Biegen von Werkstücken mit einer einen Biegestem-
pel sowie eine Matrize aufweisenden Biegevorrichtung
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie eine Bie-
gevorrichtung zum Biegen von Werkstücken gemäss
dem Oberbegriff des Anspruchs 13.
[0002] Beim Biegen von Werkstücken mittels einer ei-
nen Biegestempel sowie eine Matrize aufweisenden Bie-
gevorrichtung kann der Biegewinkel für bekannte Mate-
rialien und bei bekannter Werkstückdicke durch die Be-
stimmung der Eindringtiefe des Biegestempels in die Ma-
trize theoretisch genau bestimmt werden. Zum Biegen
des Werkstücks fährt der Biegestempel beim sogenann-
ten Luftbiegen, je nach gewünschtem Biegewinkel, mehr
oder weniger in die Matrize ein. Beim sogenannten Drei-
punktbiegen fährt der Biegestempel soweit in die Matrize
ein, bis der Biegestempel bzw. das Werkstück auf dem
mehr oder weniger hoch eingestellten Matrizenboden zur
Anlage kommt.
[0003] Die Praxis zeigt jedoch, dass beispielsweise die
Walzrichtung des Werkstücks einen Einfluss auf dessen
Eigenschaften hat. Aber auch die Dicke des Werkstücks
unterliegt gewissen Toleranzen. Zudem kann auch der
Biegeinnenradius nicht exakt bestimmt werden. Aber
auch das Material selber kann unterschiedliche Eigen-
schaften wie beispielsweise unterschiedliche Elastizi-
tätsmodule aufweisen, so dass selbst innerhalb einer ein-
zigen Material-Charge der Endbiegewinkel bei identi-
scher Stempel-Eintauchtiefe um einige Grad variieren
bzw. vom eigentlichen Sollwert abweichen kann. Derar-
tige Unterschiede sind jedoch in vielen Fällen nicht ak-
zeptabel und bedingen ggf. ein Nachbiegen des bereits
fertig gebogenen Werkstücks.
[0004] Aus der EP 0 341 211 A1 ist ein Verfahren zum
Biegen von Blech mit Hilfe einer Biegeeinrichtung be-
kannt, die einen Biegestempel sowie eine Matrize mit
verstellbarem Boden aufweist. Bei vorgegebener Matri-
zenöffnung wird der Biegewinkel durch die relative Stel-
lung des Matrizenbodens zur Matrizenöffnung bestimmt.
Um die Biegegenauigkeit zu erhöhen wird hier vorge-
schlagen, in einer Versuchsreihe mit einer bestimmten
Blechqualität den effektiven Biegewinkel in Funktion der
Eindringtiefe des Biegestempels in die Matrize zu ermit-
teln und als Vergleichskurve abzuspeichern. Bei nach-
folgenden Biegevorgängen mit gleichwertigen Blechen
wird der Winkel des belasteten Blechs im Verlauf des
Biegevorgangs bei mindestens einer ausgewählten Ein-
dringtiefe gemessen und mit dem sich aus der Ver-
gleichskurve ergebenden entsprechenden Winkel vergli-
chen. Aufgrund einer allfällig ermittelten Winkeldifferenz
wird die Stellung des Matrizenbodens derart korrigiert,
dass am Ende des Biegevorgangs der vorgegebene Soll-
winkel genauer eingehalten werden kann.
[0005] Im weiteren ist aus der DE 10 2005 012 384 A1
ein Verfahren zum Freibiegen von Werkstücken bekannt,
bei dem wenigstens nach einem ersten Biegevorgang

der erzielte Biegewinkel gemessen und während des
Biegevorgangs in Abhängigkeit des Verfahrenswegs des
Biegestempels die aufzubringende Biegekraft und die
sich daraus ergebende Messkurve ermittelt wird. Danach
wird aus der auftretenden Abweichung zwischen vorge-
gebenem Soll-Biegewinkel und erzieltem Biegewinkel
und aufgrund der erfassten Messkurve sowie einer mo-
dellbasierten Berechnung des Biegeverhaltens ein Kor-
rekturwert für den Ablauf des Biegevorgangs ermittelt.
Nachfolgende Biegevorgänge werden dann unter Be-
rücksichtigung der ermittelten Korrekturwerte durchge-
führt.
[0006] Obwohl mit den beschriebenen Verfahren eine
Erhöhung der Genauigkeit des Endbiegewinkels erreicht
werden kann, wäre es in vielen Fällen wünschenswert,
wenn der Sollbiegewinkel noch genauer eingehalten
werden könnte.
[0007] Es ist somit die Aufgabe der Erfindung, ein Ver-
fahren zum Biegen von Werkstücken nach dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1 derart weiterzubilden, dass
auch bei sich verändernden Werkstückparametern
und/oder für unterschiedliche Werkzeugkombinationen
eine noch höhere Genauigkeit bezüglich des Endbiege-
winkels erzielt werden kann.
[0008] Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen
des Anspruchs 1 angeführten Verfahrensschritte gelöst.
[0009] Indem in einer Referenzbiegung für verschie-
dene Biegewinkel nicht nur die zugehörige Eindringtiefe
des Stempels in die Matrize sowie die Biegekraft erfasst
werden, sondern für verschiedene Biegewinkel zusätz-
lich noch die Schenkellänge und/oder die Schenkellän-
genveränderung des Werkstücks bestimmt und abge-
speichert wird, und/oder für verschiedene Biegewinkel
zusätzlich die Schenkellänge und/oder die Schenkellän-
genveränderung des Werkstücks bestimmt wird und aus
den erfassten und/oder berechneten Werten der k-Fak-
tor sowie ggf. der Biegeinnenradius für das Werkstück
berechnet und abgespeichert wird, kann bei nachfolgen-
den Biegevorgängen direkt oder indirekt auf diese Werte
zurückgegriffen werden bzw. diese Werte zur Bestim-
mung der Eintauchtiefe des Biegestempels mitberück-
sichtigt werden, so dass dadurch letztlich der Endbiege-
winkel genauer als bisher eingehalten werden kann,
auch wenn sich einzelne Werkstückparameter verän-
dern sollten.
[0010] Es hat sich nämlich in der Praxis gezeigt, dass
durch die Zuordnung der Schenkellänge und/oder der
Schenkellängenveränderung zu den verschiedenen Bie-
gewinkeln einerseits die Biegeverkürzung des Werk-
stückschenkels bzw. der Werkstückschenkel während
des Biegevorgangs genau bestimmt werden kann, was
für nachfolgende Biegevorgänge, bei denen diese Werte
nicht mehr bestimmt werden, von grosser Wichtigkeit
sein kann. Andererseits kann durch die Zuordnung der
Schenkellänge und/oder der Schenkellängenverände-
rung zu den verschiedenen Biegewinkeln der k-Faktor
sowie der Biegeinnenradius relativ genau bestimmt wer-
den, was für nachfolgende Biegevorgänge ebenfalls von
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grosser Wichtigkeit ist. Die Kenntnis des k-Faktors und
des Biegeinnenradius ist insbesondere auch dann von
Bedeutung, wenn zumindest ähnliche Werkstücke mit
unterschiedlichen Werkzeugkombinationen und/oder
unterschiedlicher Werkstückdicke gebogen werden
müssen. Jedenfalls kann bei nachfolgenden Biegevor-
gängen der Endbiegewinkel auch dann sehr genau ein-
gehalten werden, wenn während des Biegevorgangs we-
der der Biegewinkel noch die Schenkellänge gemessen
werden, sondern nur mehrmals die Biegekraft und die
zugehörige Eintauchtiefe gemessen und mit den abge-
speicherten Referenzwerten verglichen werden. Auf-
grund von auftretenden Abweichungen kann dann letzt-
lich die für den Endbiegewinkel massgebende maximale
Eintauchtiefe des Stempels in die Matrize festgelegt wer-
den.
[0011] Dies ist deshalb wichtig, weil für nachfolgende
Biegevorgänge keine Sensoren oder Messgeräte zum
Messen des Biegewinkels und/oder der Schenkellänge
vorgesehen sind. Bei herkömmlichen Biegevorgängen
sind Messgeräte zum Messen des Biegewinkels
und/oder der Schenkellänge nämlich unerwünscht, da
diese teuer sind, das Handling stören oder ggf. sogar in
den Bereich des zu biegenden Werkstücks ragen könn-
ten, wodurch die Biegemöglichkeiten eingeschränkt wür-
den.
[0012] Es versteht sich, dass die anlässlich der Refe-
renzbiegung ermittelten und in einer Datenbank abge-
legten Daten auf andere Biegevorrichtungen übertragen
werden können, auf welchen dann die nachfolgenden
Biegevorgänge ausgeführt werden. Jedenfalls müssen
die Referenzbiegung und die nachfolgenden Biegevor-
gänge nicht auf derselben Maschine durchgeführt wer-
den.
[0013] Zur Bestimmung der Schenkellänge und/oder
der Schenkellängenveränderung wird vorzugsweise die
Position der äusseren Kante des Werkstücks während
des Biegevorgangs mehrmals erfasst.
[0014] Bevorzugte Weiterbildungen des Verfahrens
sind in den abhängigen Ansprüchen 3 bis 12 umschrie-
ben.
[0015] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht da-
rin, eine Biegevorrichtung vorzuschlagen, welche sich in
besonders vorteilhafter Weise zum Erfassen von meh-
reren für eine genauen Biegewinkel notwendigen Para-
meter anhand einer Referenzbiegung eignet.
[0016] Diese Aufgabe wird mit einer Biegevorrichtung
gemäss dem Anspruch 13 gelöst.
[0017] Vorteilhafte Weiterbildungen der Biegevorrich-
tung sind in den abhängigen Ansprüchen 14 bis 17 um-
schrieben.
[0018] Das erfindungsgemässe Verfahren sowie ein
Ausführungsbeispiel einer Vorrichtung zum Biegen von
Werkstücken wird nachfolgend anhand von Zeichnun-
gen näher erläutert. In diesen Zeichnungen zeigt:

Fig. 1 einen Querschnitt durch eine schematisch dar-
gestellte Biegevorrichtung in der Ausgangsstel-

lung;

Fig. 2 die Biegevorrichtung gemäss Fig. 1 zusammen
mit einem zu biegenden Werkstück;

Fig. 3 die Biegevorrichtung gemäss Fig. 1 in einer Mo-
mentaufnahme während des eigentlichen Bie-
gevorgangs.

[0019] Anhand der Fig. 1, welche einen Querschnitt
durch eine schematisch dargestellte Biegevorrichtung 1
in der Ausgangsstellung zeigt, soll der grundsätzliche
Aufbau der Biegevorrichtung erläutert werden. Die Bie-
gevorrichtung 1 umfasst eine bewegliche Oberwange 2
sowie eine feste Unterwange 3. An der Oberwange 3 ist
ein Biegestempel 5 befestigt, während die unbewegliche
Unterwange 3 eine Matrize 13 trägt. Die Unterseite des
Biegestempels 5 ist mit einer Abrundung 6 versehen. Die
Matrize besitzt eine V-förmige Ausnehmung 14 mit fester
Öffnungsweite und eine mit 15 bezeichnete Oberseite,
auf welcher das zu biegende Werkstück zur Auflage
kommt. Die Oberwange 2 ist an dem eigentlichen Ma-
schinengestell 4 beweglich abgestützt, wobei die zum
Bewegen der Oberwange 2 notwendigen Mittel nicht dar-
gestellt sind. Im weiteren ist eine elektronische Steuer-
vorrichtung 7 ersichtlich. Zum Erfassen der vertikalen Po-
sition des Stempels 5 gegenüber dem Maschinengestell
4 ist ein Weggeber 8 vorgesehen, der über eine elektri-
sche Verbindungsleitung 9 mit der Steuervorrichtung 7
verbunden ist. Die Steuervorrichtung 7 ist mit einer
Schnittstelle 12 versehen, über welche Daten einund
ausgelesen werden können. In der Oberwange 2 ist zu-
mindest ein Sensor 10 angeordnet, mittels welchem die
vom Biegestempel 5 auf das zu biegende Werkstück aus-
geübte Kraft direkt oder indirekt erfasst werden kann. Als
Sensor 10 kann beispielsweise ein Kraftaufnehmer ein-
gesetzt werden, mittels welchem direkt die auf die Ober-
wange 2 einwirkende Kraft gemessen werden kann. Vor-
zugsweise werden zwei Kraftaufnehmer vorgesehen. Al-
ternativ dazu kann beispielsweise auch ein Druckaufneh-
mer eingesetzt werden kann, mittels welchem der beim
hydraulischen Verschieben der Oberwange 2 vorherr-
schende hydraulische Systemdruck erfasst wird, der pro-
portional zur anstehenden Biegekraft ist. Aufgrund die-
ses Drucks kann jedenfalls die anstehende Biegekraft
ermittelt werden. Eine andere Variante besteht darin,
dass am Maschinengestell, vorzugsweise an einer hoch-
belasteten Stelle, als Sensoren Dehnungssmesstreifen
angebracht werden, mittels welchen dann ebenfalls die
anstehende Biegekraft ermittelt werden kann.
[0020] Auf der einen Seite der Unterwange 3 ist ein
Messsystem 16 angeordnet, mittels welchem der Biege-
winkel eines zu biegenden Werkstücks sowie die Schen-
kellänge bzw. Schenkellängenänderung erfasst werden
kann, wie nachfolgend noch näher erläutert wird. Im vor-
liegenden Fall kommt als Messsystem 16 ein Lasermess-
gerät zum Einsatz, welches einen linienförmigen Licht-
strahl 17 bzw. Laserstrahl emittiert, der andeutungswei-
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se eingezeichnet ist. Das Messsystem 16 ist über eine
elektrische Leitung 18 ebenfalls mit der Steuervorrich-
tung 7 verbunden. Ggf. kann natürlich auch auf beiden
Seiten der Unterwange 3 ein Messsystem 16 vorgesehen
werden.
[0021] Das Messsystem ist derart positioniert, dass die
Längsachse 25 des vom Messsystem emittierten Licht-
strahls 17 einen Winkel α zwischen 30 und 60° mit der
Längsachse 26 des Biegestempels 5 einschliesst.
[0022] Die Fig. 2 zeigt die Biegevorrichtung 1 in der
Ausgangsstellung zusammen mit einem zu biegenden
Werkstück 20. Das Werkstück 20 ist im vorliegenden Bei-
spiel ein Blech, dessen Länge, d.h. Ausdehnung quer zu
der vorgesehenen Biegekante mit X bezeichnet ist. Das
Werkstück 20 liegt auf der Oberseite der Matrize 13 auf,
wobei die zum Positionieren und ggf. Fixieren des Werk-
stücks 20 vorgesehenen Mittel nicht näher dargestellt
sind. Das Messsystem 16 ist derart positioniert bzw. ein-
gestellt, dass nur ein Teil 17a des vom Messsystem 16
emittierten Lichts in Form der Laserlinie auf dem Werk-
stück 20 auftrifft, während ein Teil 17c dieses Lichts seit-
lich an dem Werkstück 20 vorbeigeht. Ein geringer Teil
17b des emittierten Lichts trifft auf der Stirnseite des
Werkstücks 20 auf, was jedoch für die nachfolgende Be-
trachtung nicht von Bedeutung ist. Die vom Messsystem
16 auf das Werkstück 20 projizierte Linie des Laser-
strahls verläuft im Wesentlichen quer zur Biegeachse
und bildet auf dem Werkstück 20 eine Linie mit der Länge
L1 ab. Als äussere Kanten des Werkstücks 20 werden
im vorliegenden Fall diejenigen Kanten bezeichnet, die
auf beiden Seiten parallel oder ggf. schräg zu der beim
Biegevorgang entstehenden Biegekante verlaufen.
[0023] Das Messsystem 16 ermöglicht jedenfalls, den
Biegewinkel des Werkstücks 20 wie auch die Position
der äusseren, dem Messsystem zugewandten Kante 21
des Werkstücks 20 zu erfassen.
[0024] Das Messsystem 16 weist neben der eigentli-
che Lichtquelle, welche beispielsweise aus einem LED-
Linienlaser bestehen kann, eine Empfängervorrichtung
auf, mittels welcher die auf das Werkstück 20 projizierte
Laser-Linie optisch erfasst oder erkannt und derart aus-
gewertet werden kann, dass der Biegewinkel wie auch
die Position der einen äusseren Kante 21 des Werk-
stücks 20 erfasst bzw. berechnet werden kann. Eine sol-
che Empfängervorrichtung kann beispielsweise aus ei-
ner sogenannten CCD-Kamera bestehen.
[0025] Jedenfalls kann mit der Empfängervorrichtung
die Länge der auf das Werkstück 20 projizierten Laser-
Linie erfasst werden, woraus zusammen mit dem zuge-
hörigen Biegewinkel ein Berechnen der absoluten
Schenkellänge und/oder der relativen Schenkellänge-
nänderung ermöglicht wird. Zur Bestimmung der Schen-
kellängenänderung müssen das Messsystem und das
Werkstück noch nicht einmal genau positioniert werden,
sondern es muss lediglich sichergestellt werden, dass
die Laserlinie während des gesamten Biegevorgangs
über die äussere Kante 21 des Werkstücks 20 hinaus-
geht und der mit der Erfassungseinrichtung erfasste Be-

reich ebenfalls zumindest bis zur äusseren Kante 21 des
Werkstücks 20 reicht.
[0026] Gegebenenfalls kann die Position der Kante 21
auch in Bezug auf einen gegenüber der Empfängervor-
richtung definierten Referenzpunkt erfasst werden. Je-
denfalls ist die im Messsystem integrierte Empfängervor-
richtung in der Lage, aufgrund des hell-dunkel-Über-
gangs im Bereich der Kante 21 deren absolute und/oder
relative Position zu erfassen.
[0027] Dabei kann sowohl die Länge der erfassten Li-
nie, wie auch die zusammen mit der Winkelinformation
daraus berechnete Schenkellänge und/oder die Schen-
kellängenänderung abgespeichert werden.
[0028] Vorteilhaft ist es jedenfalls, wenn für verschie-
dene Biegewinkel, die zugehörige Eintauchtiefe des
Stempels 5, die zugehörige Biegekraft wie auch die zu-
gehörige Schenkellänge und/oder die Schenkellänge-
nänderung abgespeichert werden. Anstelle der Schen-
kellänge kann ggf. natürlich auch die Länge der auf das
Werkstück 20 bzw. einen Schenkel projizierten Laser-
Linie abgespeichert werden. Es versteht sich, dass die
genannten Parameter nicht zwingend in einer direkt ver-
wertbaren Einheit abgespeichert werden müssen, son-
dern jeweils lediglich ein Wert abgespeichert werden
muss, der einen Rückschluss auf die zugehörige Mess-
grösse zulässt. Diesbezüglich sind beliebige Varianten
möglich, welche hier nicht alle aufgezählt werden. Zudem
soll erwähnt werden, dass nicht zu jedem Biegewinkel
zwingend alle vorgängig genannten Parameter erfasst
und abgespeichert werden müssen, sonder dass ggf.
einzelne Parameter häufiger erfasst werden als andere.
Die erfassten Werte können zudem in Form einer Refe-
renzkurve abgespeichert werden.
[0029] Zusätzlich zu den direkt erfassten Daten kön-
nen daraus auch noch weitere Grössen wie beispiels-
weise der k-Faktor und Biegeinnenradius errechnet und
ggf. dem Biegewinkel zugeordnet werden. Als k-Faktor
wird ein Korrekturfaktor bezeichnet, der einen Rück-
schluss auf die durch den Biegevorgang bewirkte Län-
genänderung des Werkstücks 20 zulässt. Beim Biege-
vorgang wird die neutrale Faser des Werkstücks 20 auf
die Innenseite verschoben, was gleichbedeutend ist mit
einer Streckung bzw. Verlängerung des Werkstücks 20
im Bereich der Biegelinie 22. Der k-Faktor sowie der Bie-
geinnenradius sind deshalb wichtig, weil durch sie wich-
tige Rückschlüsse für das Biegen von gleichen oder ähn-
lichen Materialien aber mit anderen Werkzeugkombina-
tionen und/oder anderen Werkstückdicken gezogen wer-
den können. Jedenfalls kann aufgrund der ermittelten
Parameter die zum Erreichen eines bestimmten Winkels
notwendige Eintauchtiefe des Stempels 5 in die Matrize
13 auch dann sehr genaue bestimmt werden, wenn die
Eigenschaften des Werkstücks variieren bzw. nicht ge-
nau mit den Sollvorgaben übereinstimmen.
[0030] Um mit dem Werkstück 20 eine Referenzbie-
gung durchzuführen, wird die Oberwange 2, wie aus der
Fig. 3 in einer Momentaufnahme ersichtlich ist, nach un-
ten verfahren, so dass der Biegestempel 5 in die Matrize
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13 eindringt und das Werkstück 20 entlang einer Biege-
linie 22 biegt. Durch das Biegen des Werkstücks 20 ent-
stehen zwei Schenkel 23, 24, welche mit zunehmender
Biegung nach oben schwenken. Dabei verändert sich
natürlich die Lage des jeweiligen Schenkels 23 in Bezug
auf das Messsystem 16 kontinuierlich. Beim Hochbiegen
des jeweiligen Schenkels 23 verändert sich einerseits
der Winkel, unter dem das Laserlicht 17 auf dem Schen-
kel 23 auftrifft. Andererseits verändert sich auch die Län-
ge L2 der mittels des Messsystems 16 auf die Unterseite
des Schenkels 23 projizierten Linie. Die Messung des
Biegewinkels erfolgt über die Vermessung der Projektion
des Linienlasers auf den Schenkel 23 des Werkstücks
20. Namentlich wird die Lage der Linie mit der Kamera
gemessen, die schräg auf die Oberfläche des Werk-
stücks 20 gerichtet ist. Aufgrund des zwischen Laser und
Kameraachse eingeschlossenen Winkels kann der Bie-
gewinkel berechnet werden, wie anschliessend noch nä-
her erläutert wird. Obwohl beim Hochbiegen des Schen-
kels 23 die darauf projizierte Laserlinie keine lineare Län-
genänderung erfährt, kann aufgrund der gemessene
Länge der Linie sowie des zugehörigen Biegewinkels die
absolute Länge des Schenkels 23 und/oder dessen Län-
genänderung genau bestimmt werden. Grundsätzlich
spielt es keine Rolle, ob die Schenkellänge oder die
Schenkellängenänderung des Werkstücks 20 bestimmt
wird oder bestimmt werden muss, da sich beiden Grös-
sen grundsätzlich dazu eignen abgespeichert und direkt
oder indirekt als Referenzgrösse verwendet zu werden
oder für einen nachfolgenden Biegevorgang zur Bestim-
mung des k-Faktors herangezogen zu werden.
[0031] Da die Matrize 13 eine feste Öffnungsweite auf-
weist, wird der Biegewinkel ausschliesslich durch die Ein-
tauchtiefe des Stempels 5 in die Matrize 13 bestimmt.
Als Eintauchtiefe des Stempels 5 in die Matrize 13 wird
das Eindringen der Vorderseite des Stempels 5 gegen-
über der Auflagefläche 15 der Matrize 13 bezeichnet. Als
Biegekraft wird die vom Stempel 5 gesamthaft auf das
zu biegende Werkstück 20 ausgeübte Kraft bezeichnet.
[0032] Es versteht sich, dass der Stempel 5 nicht zwin-
gend an der Oberwange 2 und die Matrize 13 an der
Unterwange 3 angeordnet sein muss, sondern dass sehr
wohl auch eine umgekehrte Anordnung möglich ist, in-
dem die Matrize 13 an der Oberwange 2 und der Stempel
an der Unterwange 3 der Biegevorrichtung 1 angeordnet
werden. Am grundsätzlichen Erfindungsgedanken und
Verfahrensablauf ändert sich dadurch jedoch nichts.
[0033] Da der Biegeinnenradius vor der Referenzmes-
sung weder bekannt ist noch exakt berechnet werden
kann, dieser jedoch für die Berechnung der genauen Ein-
tauchtiefe des Stempels von entscheidender Bedeutung
ist, ist die Kenntnis des effektiven Biegeinnenradius von
grosser Wichtigkeit. So verändert sich der Biegeinnen-
radius insbesondere in Abhängigkeit von der Öffnungs-
weite und der V-Form der Matrize, dem Stempelradius,
der Blechqualität sowie der Blechdicke.
[0034] Um den Biegeinnenradius exakt zu bestimmen,
kann beispielsweise ein Biegevorgang in Zyklen durch-

geführt werden, wobei während des Biegevorgangs
mehrmals, beispielsweise alle 10°, der berechnete Win-
kel mit dem tatsächlich gemessenen Winkel verglichen
wird.
[0035] Sofern bei diesem Biegevorgang das Werk-
stück während der Durchführung der jeweiligen Refe-
renzmessung nicht entlastet wird, kann aufgrund der ge-
messenen Schenkellänge bzw. Schenkellängenverän-
derung und des Biegewinkels der Biegeinnenradius los-
gelöst von der Rückfederung des Materials bestimmt
werden. Jedenfalls kann aufgrund des Unterschieds zwi-
schen dem berechneten und dem gemessenen Winkel
der jeweilige Fehler bei der Berechnung des Biegeinnen-
radius ermittelt werden. Daraus kann nun eine "Fehler-
kurve" abgeleitet werden, welche jeweils für die relevan-
ten Blechparameter wie Blechsorte, Dicke etc. sowie ei-
ne Kombination von Ober- und Unterwerkzeug Gültigkeit
hat und für Folgebiegungen herangezogen werden kann.
Die gewonnenen Daten können in Form einer Tabelle
oder "Fehlerkurve" derart abgespeichert werden, dass
bei nachfolgenden Biegevorgängen direkt oder indirekt
auf diese Daten zurückgegriffen werden kann.
[0036] Aufgrund der Kenntnis des effektiven Biegein-
nenradius kann der untere Totpunkt -maximale Eintauch-
tiefe- des Stempels sehr genau bestimmt werden, zumal
der Anwender nur noch die tatsächliche Blechrückfede-
rung korrigieren muss. Dabei kann der Anwender auf das
genannte Messsystem zum Bestimmen des Schenkel-
länge verzichten.
[0037] Die Blechrückfederung als solches kann eben-
falls einfach bestimmt werden, indem der Biegevorgang
gestoppt, das Blech durch Hochfahren des Biegestem-
pels entlastet und die durch die Rückfederung entste-
hende Winkelveränderung gemessen wird. Es versteht
sich, dass die Blechrückfederung ebenfalls mehrmals
pro Biegevorgang gemessen werden kann.
[0038] Zu erwähnen ist, dass unter Werkzeugkombi-
nation jeweils die Kombination von Biegestempel und
Matrize zu verstehen ist. Zudem soll festgehalten wer-
den, dass unter der Biegekraft nicht zwingend die effektiv
aufgebrachte Biegekraft zu verstehen ist, sondern ledig-
lich ein Parameter, der proportional zu der aufgebrachten
Biegekraft ist.
[0039] Die Fig. 4 zeigt in schematischer Darstellung
das mittels der CCD-Kamera des Messsystems aktiv er-
fasste Feld 28. Die dicke Linie 29 symbolisiert die auf
einen Schenkel des Werkstücks projizierte Laserline,
während die gestrichelt dargestellte Linie 30 den ausser-
halb des Werkstücks bzw. der äusseren Kante verlau-
fenden Teil der Laserlinie darstellt. Der von der Kamera
effektiv erfasste Bereich ist grösser als das aktiv erfasste
Feld 28. Die Software ist jedoch in der Lage, das aktive
Feld 28 innerhalb des Erfassungsbereichs der Kamera
derart zu verschieben, dass die horizontale Linie 31 im-
mer mit dem Anfang des Laserstrahls 29 zusammenfällt
bzw. der Anfang des Laserstrahls 29 auf der horizontalen
Linie 31 liegt.
[0040] Die CCD-Kamera ist zusammen mit der ent-
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sprechenden Auswertesoftware in der Lage, den Winkel
β zwischen der horizontalen Linie 31 des Messfeldes und
der Laserlinie 29 zu bestimmen und daraus den Biege-
winkel zu berechnen. Der Winkel β ist somit ein Mass für
den effektiven Biegewinkel, wobei der von der Kamera
erfasste Winkel nicht mit dem effektiven Biegewinkel
übereinstimmt bzw. übereinstimmen muss.
[0041] Zusätzlich zu dem Biegewinkel kann aufgrund
der Länge L1 der erfassten Laserlinie 29 sowie des Win-
kels β auch die effektive Schenkellänge und/oder die
Schenkellängenveränderung berechnet werden. Wäh-
rend in der Fig. 4 die Situation bei einem Biegewinkel
von 180°, d.h. im nicht gebogenen Ausgangszustand des
Werkstücks dargestellt ist, ist in der Fig. 5 die Situation
bei einem Biegewinkel von 90° dargestellt. Wie ersicht-
lich, ist der Winkel β kleiner, während die Länge L2 der
auf den Schenkel des Werkstücks projizierte Laserline
29 grösser ist. Die Länge L1, L2 der auf den Schenkel
des Werkstücks projizierte Laserline 29 kann aufgrund
des jeweiligen hell-dunkel-Übergangs genau erfasst
werden, zumal auch durch die äussere Kante des Werk-
stücks ein definierter hell-dunkel-Übergang entsteht.
Wichtig ist lediglich, dass die projizierte Laserlinie wäh-
rend des gesamten Biegevorgangs das Werkstück 20
seitlich überragt, d.h. über die äussere Kante 21 (Fig. 3)
hinausgeht.
[0042] Die während der Referenzmessung erfassten
bzw. ermittelten und/oder errechneten Messgrössen und
Daten werden üblicherweise einem bestimmten Material
mit einer bestimmten Dicke und einer bestimmten Werk-
zeugkombination zugeordnet. Im Idealfall würde somit
für jedes Material, jede Werkstückdicke und jede Werk-
zeugkombination zumindest eine Referenzmessung
durchgeführt und die entsprechenden Messdaten abge-
speichert. Da dies in der Praxis jedoch kaum machbar
ist, wird im Normalfall auf Referenzdaten zurückgegrif-
fen, die dem zu biegenden Material bzw. der verwende-
ten Werkzeugkombination am nächsten kommen und
bezüglich des Endbiegewinkels die besten Ergebnisse
erwarten lassen. Da im vorliegenden Fall bei der Refe-
renzmessung für verschiedene Biegewinkel sowohl die
zugehörige Eindringtiefe des Stempels in die Matrize,
wie auch die Biegekraft sowie die Schenkellänge
und/oder die Schenkellängenveränderung gemessen
und abgespeichert wird/werden und ggf. auch noch der
k-Faktor und der Biegeinnenradius bestimmt wird, erge-
ben sich in der Praxis auch dann sehr gute Resultate,
wenn das Material und/oder die Materialdicke und/oder
die Werkzeugkombination nicht exakt mit demjenigen
bzw. derjenigen der Referenzmessung übereinstimmt.
Dazu können die in der Datenbank abgespeicherten
Messdaten und Referenzwerte interpoliert werden.
Wenn zum Beispiel von einem bestimmtem Material die
Einträge für 2 mm und 3 mm dicke Werkstücke vorhan-
den sind, können die Daten für 2,5 mm ebenfalls ausge-
rechnet werden. Auch kann nach oben oder unten inter-
poliert werden. Wenn beispielsweise die Einträge für 2
mm, 3 mm und 4 mm dicke Werkstücke vorhanden sind,

können die Daten auch für ein 5 mm dickes Werkstück
errechnet werden. Gleiches gilt beispielsweise für Zwi-
schenwinkel. Wenn beispielsweise für ein bestimmtes
Material die zum Erzielen eines Biegewinkels von 90°
und 100° notwendige Eintauchtiefe des Stempels in die
Matrize bekannt ist, so kann auch die zum Erzielen eines
Biegewinkels von beispielsweise 93,2° notwendige Ein-
tauchtiefe errechnet werden. Auch zwischen unter-
schiedlichen Matrizenöffnungen kann interpoliert wer-
den.
[0043] Da konventionelle Biegevorrichtungen übli-
cherweise kein Messsystem zum Erfassen des Biege-
winkels und/oder der Schenkellänge des Werkstücks
aufweisen, sondern im allgemeinen nur mit Sensoren
zum Erfassen der Eintauchtiefe des Stempels in die Ma-
trize sowie der zugehörigen Biegekraft ausgerüstet sind,
wird bei den nachfolgenden Biegevorgängen üblicher-
weise nur die Eintauchtiefe des Stempels in die Matrize
sowie die zugehörige Biegekraft gemessen. Natürlich
kann bei nachfolgenden Biegevorgängen die Eintauch-
tiefe des Stempels sowie die zugehörige Biegekraft auch
kontinuierlich gemessen werden. Allerdings hat sich in
der Praxis gezeigt, dass ein mehrmaliges Messen der
Biegekraft und der zugehörigen Eintauchtiefe und ein
Vergleich mit den abgespeicherten Referenzwerten im
Allgemeinen genügt, um die für einen bestimmten End-
biegewinkel -Sollbiegewinkel- notwendige Eindringtiefe
des Stempels 5 in die Matrize 13 derart exakt zu berech-
nen, dass der Fehler bezüglich des effektiven Endbiege-
winkels wesentlich kleiner ist als bisher. Diesbezügliche
Versuche haben gezeigt, dass mit einer guten Daten-
bank und einer dynamischen Messung der Biegekraft
mitsamt der zugehörigen Eintauchtiefe sowie einem kon-
tinuierlichen Vergleich der gemessenen mit den abge-
speicherten Referenzwerten und einer dynamischen
Korrektur der Fehler in Bezug auf den Endbiegewinkel,
d.h. die Abweichung zwischen Soll- und Ist-Winkel, sich
in der Grössenordnung von 615 Winkelminuten bewegt
und damit wesentlich kleiner ist als bei den gattungsge-
mässen Verfahren.
[0044] Wird beispielsweise festgestellt, dass für eine
bestimmte Eindringtiefe des Stempels in die Matrize im
Vergleich zu dem für die Referenzbiegung verwendeten
Werkstück eine höhere Biegekraft aufgebracht werden
muss, so kann daraus geschlossen werden, dass das
verwendete Material steifer ist. Dies wiederum bedeutet,
dass der Biegeradius bei einer bestimmten Eintauchtiefe
grösser ist und für einen bestimmten Biegewinkel der
Stempel daher etwas weniger tief in die Matrize eintau-
chen muss.
[0045] Umgekehrt verhält es sich, wenn das zu bie-
gende Werkstück weicher ist. In diesem Fall ist die für
eine bestimmte Eindringtiefe des Stempels in die Matrize
im Vergleich zu dem für die Referenzbiegung verwende-
ten Werkstück aufgebrachte Biegekraft geringer und der
Biegeradius entsprechend kleiner. Daher muss der für
einen bestimmten Biegewinkel der Stempel daher etwas
tiefer in die Matrize eintauchen.
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Patentansprüche

1. Verfahren zum Biegen von Werkstücken (20) mit ei-
ner einen Biegestempel (5) sowie eine Matrize (13)
aufweisenden Biegevorrichtung (1), wobei zumin-
dest eine Referenzbiegung durchgeführt wird, bei
der während des Biegevorgangs verschiedene Bie-
gewinkel zusammen mit der zugehörigen Eindring-
tiefe des Stempels (5) in die Matrize (13) sowie der
zugehörigen Biegekraft erfasst werden, und wobei
zumindest ein Teil der erfassten Werte derart abge-
speichert wird, dass bei nachfolgenden Biegevor-
gängen darauf zurückgegriffen werden kann, um die
für einen bestimmten Sollbiegewinkel notwendige
Eindringtiefe des Stempels (5) in die Matrize (13) zu
berechnen, dadurch gekennzeichnet, dass

- für verschiedene Biegewinkel zusätzlich die
Schenkellänge und/oder die Schenkellängen-
veränderung des Werkstücks (20) bestimmt und
abgespeichert wird,
- und/oder dass für verschiedene Biegewinkel
zusätzlich die Schenkellänge und/oder die
Schenkellängenveränderung des Werkstücks
(20) bestimmt wird und aus den erfassten
und/oder berechneten Werten der k-Faktor als
ein Korrekturfaktor, der einen Rückschluss auf
die durch den Biegevorgang bewirkte Länge-
nänderung des Werkstücks zulässt, für das
Werkstück (20) berechnet und abgespeichert
wird,
- und/oder dass für verschiedene Biegewinkel
zusätzlich die Schenkellänge und/oder die
Schenkellängenveränderung des Werkstücks
(20) bestimmt wird und aus den erfassten
und/oder berechneten Werten der k-Faktor als
ein Korrekturfaktor, der einen Rückschluss auf
die durch den Biegevorgang bewirkte Länge-
nänderung des Werkstücks zulässt, sowie der
Biegeinnenradius für das Werkstück (20) be-
rechnet und abgespeichert wird,

wobei diese Werte zur Bestimmung der Eintauchtie-
fe des Biegestempels mitberücksichtigt werden, so
dass dann letztlich die für den Endbiegewinkel mass-
gebende maximale Eintauchtiefe des Stempels in
die Matrize festgeleat wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der Schenkellänge
und/oder der Schenkellängenveränderung die Posi-
tion der äusseren Kante (21) des Werkstücks (20)
während des Biegevorgangs mehrmals erfasst wird.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass für mehrere Biegewinkel die Position
der äusseren Kante (21) des zu biegenden Werk-
stücks (20) erfasst und abgespeichert wird und dass

aufgrund der Position der äusseren Kante (21) sowie
des zugehörigen Biegewinkels die Schenkellänge
und/oder die Schenkellängenveränderung berech-
net wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bestim-
mung des Biegewinkels ein linienförmiger Lichtstrahl
(17) derart auf das Werkstück (20) projiziert wird,
dass mittels einer Kamera die Lage auf die Oberflä-
che des Werkstücks (20) gerichteten Lichtstrahls
(17) gemessen und aufgrund eines zwischen Licht-
strahl (17) und Kameraachse eingeschlossenen
Winkels (β) der Biegewinkel berechnet wird.

5. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Bestimmung der Position der
äusseren Kante (21) des Werkstücks (20) während
des Biegevorgangs ein linienförmiger Lichtstrahl
(17) auf das Werkstück (20) projiziert wird, der sich
über die äussere Kante (21) des Werkstücks (20)
hinaus erstreckt, und dass mittels einer Kamera auf-
grund eines Helligkeitsunterschieds die Position der
äusseren Kante (21) des Werkstücks (20) erfasst
wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die auf das Werkstück (20) pro-
jizierte Linie des Lichtstrahls (17) im Wesentlichen
quer zur Biegeachse (22) verläuft.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest für
einen Biegewinkel der zugehörige Biegeradius be-
rechnet und abgespeichert wird, wobei der Bieger-
adius aufgrund des gemessenen Biegewinkels und
der zugehörigen Eindringtiefe des Stempels (5) in
die Matrize (13) errechnet wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest für
einen Biegewinkel die zugehörige Biegeverkürzung
des Werkstückschenkels (23) berechnet und abge-
speichert wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil der erfassten und/oder bestimmten Daten auf
einem Speichermedium, insbesondere in einer Da-
tenbank eines Zentralrechners oder einem Perso-
nalcomputer, abgespeichert werden.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die abgespeicherten Daten an eine
weitere Biegevorrichtung übertragen werden, insbe-
sondere mittels eines Netzwerks oder des Internets.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass zumindest ein Teil der erfass-
ten und/oder bestimmten Daten derart auf eine wei-
tere Biegevorrichtung übertragen werden, dass die
weitere Biegevorrichtung für einen nachfolgenden
Biegevorgang darauf zugreifen kann, um die für ei-
nen bestimmten Biegewinkel notwendige Eintauch-
tiefe des Stempels in die Matrize zu berechnen.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass für zumindest eine
Werkzeugkombination und zumindest eine Materi-
alsorte die verschiedenen Biegewinkeln zuzuord-
nende Eindringtiefe des Stempels in die Matrize mit-
samt der zugehörigen Biegekraft sowie dem ermit-
telten k-Faktor auf die weitere Biegevorrichtung
übertragen werden, und dass bei einem nachfolgen-
den Biegevorgang eines aus einem zumindest ähn-
lichen Material bestehenden Werkstücks auf der
weiteren Biegevorrichtung mehrmals die Eindring-
tiefe des Stempels in die Matrize sowie die zugehö-
rige Biegekraft gemessen und mit den abgespei-
cherten Werten oder der abgespeicherten Referenz-
kurve verglichen wird, und dass aufgrund der ge-
messenen Werte sowie allfälliger Abweichungen die
für den Endbiegewinkel massgebende maximale
Eintauchtiefe des Biegestempels in die Matrize be-
rechnet wird.

13. Biegevorrichtung (1) zum Biegen von Werkstücken
mittels eines in eine Matrize (13) eindringenden Bie-
gestempels (5), wobei die Biegevorrichtung (1) zu-
mindest einen Weggeber (8) zum Erfassen des Vor-
schubs des Biegestempels (5), zumindest einen
Sensor (10) zum direkten oder indirekten Erfassen
der aufgebrachten Biegekraft sowie eine elektroni-
sche Steuervorrichtung (7) zum Steuern der Vor-
schubbewegung des Biegestempels (5) und zum
Auswerten und/oder Abspeichern und/oder Verglei-
chen von erfassten Messgrössen bzw. berechneten
Messgrössen aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Biegevorrichtung (1) zusätzlich ein Mess-
system (16) zum Messen des Biegewinkels sowie
der jeweils zugehörigen Schenkellänge und/oder
der Schenkellängenveränderung des Werkstücks
(20) während des Biegevorgangs aufweist.

14. Biegevorrichtung (1) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Messsystem (16) derart
ausgebildet ist, dass es zur Bestimmung der Schen-
kellänge und/oder der Schenkellängenveränderung
die Position der äusseren Kante (21) des Werk-
stücks (20) während des Biegevorgangs mehrmals
erfasst.

15. Biegevorrichtung (1) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass das Messsystem (16) zu-
mindest eine Lichtquelle sowie eine Kamera auf-
weist, wobei die Lichtquelle zur Bestimmung des

Biegewinkels einen linienförmigen Lichtstrahl (17)
derart auf das Werkstück (20) projiziert, dass mittels
einer Kamera die Lage der schräg auf die Oberfläche
des Werkstücks (20) gerichteten Linie gemessen
und aufgrund des zwischen Licht und Kameraachse
eingeschlossenen Winkels der Biegewinkel bere-
chenbar ist.

16. Biegevorrichtung (1) nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Längsachse (25) des
vom Messsystem (16) emittierten Lichtstrahls (17)
einen Winkel (α) zwischen 30 und 60° mit der Längs-
achse (26) des Biegestempels (5) einschliesst.

17. Biegevorrichtung (1) nach einem der Ansprüche 13
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Biege-
vorrichtung (1) eine Schnittstelle (12) aufweist, über
welche die erfassten und/oder berechneten Daten
übertragbar sind.

Claims

1. A method for bending workpieces (20) by means of
a bending device (1) comprising a bending punch
(5) and a die (13) implementing at least one refer-
ence bend including during bending sensing various
bending angles together with the depth of insertion
of the bending punch (5) in the die (13) as well as
the involved bending force, and memorizing at least
part of the sensed values such that in subsequent
bending these values can be retrieved to compute
the insertion depth of the bending punch (5) in the
die (13) as needed for a specific wanted bending
angle, characterized in that

- for various bending angles additionally the side
length and/or change in the side length of the
workpiece (20) is determined and memorized,
- and/or that for various bending angles in addi-
tion the side length and/or the change in the side
length of the workpiece (20) is determined and
from the sensed or computed values the k factor
as a correction factor indicative of a change in
length of the workpiece due to bending is com-
puted and memorized for the workpiece (20),
- and/or that for various bending angles in addi-
tion the side length and/or the change in the side
length of the workpiece (20) is determined and
from the sensed or computer values the k factor
as a correction factor indicative of a change in
length of the workpiece due to bending as well
as the bending internal radius is computed and
memorized for the workpiece (20),
- these values for determining the insertion
depth of the bending punch being taken into ac-
count so that ultimately the insertion depth of
the punch in the die as a maximum dictating the
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final bending angle is established.

2. The method as set forth in claim 1, characterized
in that to determine the side length and/or the
change in the side length the position of the outer
edge (21) of the workpiece (20) is sensed multiply
during bending.

3. The method as set forth in claim 2, characterized
in that for several bending angles the position of the
outer edge (21) of the workpiece (20) to be bent is
sensed and memorized and that due to the position
of the outer edge (21) as well as of the involved bend-
ing angle the side length and/or the change in the
side length is computed.

4. The method as set forth in any of the preceding
claims, characterized in that to determine the bend-
ing angle a light beam (17) is projected onto the work-
piece (20) such that by means of a camera the po-
sition of the light beam (17) directed at the surface
of the workpiece (20) is measured and on the basis
of an angle
(β) included between the light beam (17) and camera
axis the bending angle is computed.

5. The method as set forth in claim 2, characterized
in that to determine the position of the outer edge
(21) of the workpiece (20) during bending a light
beam (17) is projected onto the workpiece (20) ex-
tending beyond the outer edge (21) of the workpiece
(20) and that by means of a camera the position of
the outer edge (21) of the workpiece (20) is sensed
from a difference in the brightness.

6. The method as set forth in claim 4 or 5, character-
ized in that the line of the light beam (17) projected
onto the workpiece (20) is oriented substantially
transversely to the bending axis (22).

7. The method as set forth in any of the preceding
claims, characterized in that at least for one bend-
ing angle the involved bending radius is computed
and memorized, the bending radius being computed
on the basis of the measured bending angle and the
insertion depth involved of the bending punch (5) in
the die (13).

8. The method as set forth in any of the preceding
claims, characterized in that at least for one bend-
ing angle the involved shortening of the bending in-
volved of the workpiece side (23) is computed and
memorized.

9. The method as set forth in any of the preceding
claims, characterized in that at least part of the
sensed and/or determined data is memorized on a
storage medium, particularly in a data base of a cen-

tral computer or personal computer.

10. The method as set forth in claim 9, characterized
in that the memorized data are communicated to a
further bending device, particularly by means of a
network or the Internet.

11. The method as set forth in claim 9 or 10, character-
ized in that at least part of the sensed and/or deter-
mined data is communicated to a further bending
device, such that the further bending device can re-
trieve said data for a subsequent bending action for
computing the insertion depth of the punch in the die
as needed for a specific bending angle.

12. The method as set forth in any of the claims 8 to 10,
characterized in that for at least one tooling com-
bination and at least one sort of material the insertion
depth of the punch in the die to be assigned to the
various bending angles together with the bending
force as well as the established k factor are commu-
nicated to the further bending device and that in a
subsequent bending action of a workpiece fabricated
of at least a similar material on the further bending
device, repeatedly the insertion depth of the punch
in the die as well as the bending force involved are
measured and compared to the memorized values
or the memorized reference curve and that on the
basis of the measured values as well as any devia-
tions the maximum depth of insertion of the bending
punch in the die deciding the final bending angle is
computed.

13. A bending device (1) for bending workpieces by
means of a bending punch (5) inserted into a die
(13), the bending device (1) comprising at least one
linear encoder (8) for sensing the feed of the bending
punch (5), at least one sensor (10) for directly or
indirectly sensing the bending force applied as well
as an electronic controller (7) for controlling the feed
of the bending punch (5) and for evaluating and/or
memorizing and/or comparing sensed measured
variables or computed measured variables, charac-
terized in that the bending device (1) comprises in
addition a measuring system (16) for measuring the
bending angle as well as the involved side length in
each case and/or the change in the side length of
the workpiece (20) during bending.

14. The bending device (1) as set forth in claim 13, char-
acterized in that the measuring system (16) is con-
figured such that for determining the side length
and/or change in the side length it senses the posi-
tion of the outer edge (21) of the workpiece (20) re-
peatedly during the bending angle.

15. The bending device (1) as set forth in claim 14, char-
acterized in that the measuring system (16) com-
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prises at least one light source as well as a camera,
the light source for determining the bending angle
projects a linear light beam (17) at the workpiece
(20) such that by means of a camera the position of
the line directed at an angle to the surface of the
workpiece (20) is measured and the bending angle
is computable on the basis of the angle included be-
tween the light and the camera axis.

16. The bending device (1) as set forth in claim 15, char-
acterized in that the longitudinal axis (25) of the
light beam (17) emitted by the measuring system
(16) includes an angle (α) between 30° and 60° with
the longitudinal axis (25) of the bending punch (5).

17. The bending device (1) as set forth in any of the
claims 13 to 16, characterized in that the bending
device (1) comprises an interface (12) via which the
sensed and/or computed data are communicatable

Revendications

1. Procédé destiné au pliage de pièces (20) avec un
dispositif de pliage (1) présentant un poinçon de plia-
ge (5) et une matrice (13), au moins un pliage de
référence étant réalisé, pour lequel pendant le pro-
cessus de pliage, différents angles de pliage sont
détectés conjointement avec la profondeur d’enfon-
cement afférente du poinçon (5) dans la matrice (13)
ainsi que conjointement avec la force de pliage af-
férente, et au moins une partie des valeurs détectées
étant enregistrées de telle manière qu’on puisse y
avoir recours lors de processus de pliage ultérieurs
afin de calculer la profondeur d’enfoncement néces-
saire à un angle de pliage de consigne déterminé du
poinçon (5) dans la matrice (13), caractérisé en ce
que :

- pour différents angles de pliage, la longueur
de branche et/ou la modification de longueur de
branche de la pièce (20) est en outre déterminée
et enregistrée,
- et/ou en ce que pour différents angles de plia-
ge, la longueur de branche et/ou la modification
de longueur de branche de la pièce (20) est en
outre déterminée et, à partir des valeurs détec-
tées et/ou calculées, le facteur k est calculé et
enregistré pour la pièce (20) comme un facteur
de correction qui permet une déduction de la
modification de longueur de la pièce provoquée
par le processus de pliage,
- et/ou en ce que, pour différents angles de plia-
ge, la longueur de branche et/ou la modification
de longueur de branche de la pièce (20) est en
outre déterminée et, à partir des valeurs détec-
tées et/ou calculées, le facteur k est calculé et
enregistré comme un facteur de correction qui

permet une déduction de la modification de lon-
gueur de la pièce provoquée par le processus
de pliage, ainsi que le rayon intérieur de pliage
pour la pièce (20),

ces valeurs étant prises en considération pour la dé-
termination de la profondeur d’enfoncement du poin-
çon de pliage de manière à ce que la profondeur
d’enfoncement du poinçon maximale déterminante
pour l’angle de pliage final soit finalement détermi-
née dans la matrice.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la position de l’arête extérieure (21) de la pièce
(20) est détectée à plusieurs reprises pendant le pro-
cessus de pliage pour la détermination de la lon-
gueur de branche et/ou de la modification de lon-
gueur de branche.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que la position de l’arête extérieure (21) de la pièce
(20) à plier est détectée et enregistrée pour plusieurs
angles de pliage et en ce que, en raison de la posi-
tion de l’arête extérieure (21) ainsi que de l’angle de
pliage afférent, la longueur de branche et/ou la mo-
dification de longueur de branche est calculée.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’un faisceau de
lumière (17) linéaire est projeté sur la pièce (20) pour
la détermination de l’angle de pliage de façon à ce
que la position du faisceau de lumière (17) dirigé sur
la surface de la pièce (20) soit mesurée à l’aide d’une
caméra et l’angle de pliage soit calculé en raison
d’un angle (β) formé entre le faisceau de lumière (17)
et l’axe de la caméra.

5. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que, pour la détermination de la position de l’arête
extérieure (21) de la pièce (20) pendant le processus
de pliage, un faisceau de lumière (17) linéaire est
projeté sur la pièce (20), lequel s’étend au-delà de
l’arête extérieure (21) de la pièce (20), et en ce que
la position de l’arête extérieure (21) de la pièce (20)
est détectée à l’aide d’une caméra en raison d’une
différence de luminosité.

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, caractérisé
en ce que la ligne projetée sur la pièce (20) du fais-
ceau de lumière (17) s’étend sensiblement transver-
salement à l’axe de pliage (22).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins pour
un angle de pliage, le rayon de pliage afférent est
calculé et enregistré, le rayon de pliage étant calculé
en raison de l’angle de pliage mesuré et de la pro-
fondeur d’enfoncement afférente du poinçon (5)
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dans la matrice (13).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins pour
un angle de pliage, le raccourcissement de pliage
de la branche de pièce (23) est calculé et enregistré.

9. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins une
partie des données détectées et/ou déterminées est
enregistrée sur un support d’enregistrement, en par-
ticulier dans une base de données d’un ordinateur
central ou d’un ordinateur personnel.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que les données enregistrées sont transmises à un
autre dispositif de pliage, en particulier par l’intermé-
diaire d’un réseau ou Internet.

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé
en ce qu’au moins une partie des données détec-
tées et/ou déterminées est transmise à un autre dis-
positif de pliage de façon à ce que l’autre dispositif
de pliage puisse y avoir recours pour un processus
de pliage ultérieur afin de calculer la profondeur d’en-
foncement nécessaire à un angle de pliage détermi-
né du poinçon dans la matrice.

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 10, caractérisé en ce que, pour au moins une
combinaison d’outil et au moins une sorte de maté-
riau, la profondeur d’enfoncement du poinçon à as-
socier aux différents angles de pliage dans la matrice
est transmise avec la force de pliage afférente ainsi
que le facteur k déterminé à l’autre dispositif de plia-
ge, et en ce que, pour un processus de pliage ulté-
rieur d’une pièce se composant d’un matériau au
moins similaire sur l’autre dispositif de pliage, la pro-
fondeur d’enfoncement du poinçon dans la matrice
ainsi que la force de pliage afférente sont mesurées
et comparées à plusieurs reprises avec les valeurs
enregistrées ou la courbe de référence enregistrée,
et en ce que, en raison des valeurs mesurées ainsi
que d’éventuels écarts, la profondeur d’enfonce-
ment du poinçon maximale déterminante pour l’an-
gle de pliage final dans la matrice est calculée.

13. Dispositif de pliage (1) pour le pliage de pièces à
l’aide d’un poinçon de pliage (5) pénétrant dans une
matrice (13), le dispositif de pliage (1) présentant au
moins un capteur de déplacement (8) pour détecter
l’avance du poinçon (5), au moins un capteur (10)
pour détecter directement ou indirectement la force
de pliage appliquée ainsi qu’un dispositif de com-
mande (7) électronique pour la commande du mou-
vement d’avance du poinçon de pliage (5) et pour
l’évaluation et/ou l’enregistrement et/ou la compa-
raison de grandeurs de mesure détectées ou calcu-

lées, caractérisé en ce que le dispositif de pliage
(1) présente en outre un système de mesure (16)
pour la mesure de l’angle de pliage ainsi que de la
longueur de branche respectivement afférente et/ou
de la modification de longueur de branche de la pièce
(20) pendant le processus de pliage.

14. Dispositif de pliage (1) selon la revendication 13, ca-
ractérisé en ce que le système de mesure (16) est
réalisé de manière à détecter à plusieurs reprises,
pour la détermination de la longueur de branche
et/ou de la modification de longueur de branche, la
position de l’arête extérieure (21) de la pièce (20)
pendant le processus de pliage.

15. Dispositif de pliage (1) selon la revendication 14, ca-
ractérisé en ce que le système de mesure (16) pré-
sente au moins une source de lumière ainsi qu’une
caméra, la source de lumière projetant pour la dé-
termination de l’angle de pliage un faisceau de lu-
mière (17) linéaire sur la pièce (20) de telle manière
que, à l’aide d’une caméra, la position de la ligne
dirigée en oblique sur la surface de la pièce (20) soit
mesurée et l’angle de pliage puisse être calculé en
raison de l’angle formé entre la lumière et l’axe de
la caméra.

16. Dispositif de pliage (1) selon la revendication 15, ca-
ractérisé en ce que l’axe longitudinal (25) du fais-
ceau de lumière (17) émis par le système de mesure
(16) forme un angle (α) entre 30 et 60° avec l’axe
longitudinal (26) du poinçon de pliage (5).

17. Dispositif de pliage (1) selon l’une quelconque des
revendications 13 à 16, caractérisé en ce que le
dispositif de pliage (1) présente une interface (12)
par l’intermédiaire de laquelle les données détectées
et/ou calculées peuvent être transmises.
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