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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für das ebe-
ne und räumliche Biegen von stabförmigen, eine Längs-
achse aufweisenden Bauteilen, wie Rohre und Profile
(2), mit zwei entlang der Längsachse hintereinander an-
geordneten Rollensystemen A und B, wobei das Bauteil
von dem Rollensystem A angetrieben und in das Rollen-
system B eingeführt wird und wobei durch eine Bewe-
gung des Rollensystems B relativ zu dem Rollensystem
A in Querrichtung zur Längsachse während das Bauteil
durch die Rollensysteme transportiert wird, das stabför-
mige Bauteil gebogen wird. Die Erfindung betrifft auch
eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.
[0002] Ein Verfahren und eine Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art ist aus der DE 197 17 232 A1 be-
kannt. Hierzu wird eine kardanisch gelagerte Biegekopf-
station verwendet, die 4 kreuzförmig in Lagerschilden
angeordnete Walzen/Rollen aufweist. Für den Vortrieb
des zu biegenden Profils werden Stützrollen verwendet,
die vor dem Biegeprozess eingestellt und in dieser Po-
sition festgestellt werden.
[0003] Ferner ist aus der DE 196 30 025 A1 eine Ein-
richtung zum Biegen von stabförmigen Bauteilen be-
kannt, bei der eine Biegerolle vor dem eigentlichen Bie-
geprozess in ihrer Position eingestellt und fixiert wird.
[0004] In der EP 1 087 278 A2 wird ein Steuerungs-
programm (NC-Programm) für eine Biegevorrichtung be-
schrieben, bei dem der Rückfederung beim Tordieren
des zu verformenden Profils entgegen gewirkt werden
soll. Hierzu wird ein Steuerungssignal aus der Differenz
der theoretisch berechneten relativen Rotation (logical
relative rotation) und der aktuellen relativen Rotation (ac-
tual relative rotation) gebildet. Das Profil wird dann soweit
tordiert, bis die bleibende Torsion auch nach Rückfede-
rung des Profils dem gewünschten Wert entspricht.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren und eine Vorrichtung bereit zu stellen, um be-
liebige stabförmige Bauteile zwei- oder dreidimensional
ohne Rückfederung biegen zu können. Es sollen dabei
neben im Querschnitt kreisförmigen Rohren auch belie-
bige Profilquerschnitte zwei- oder dreidimensional gebo-
gen werden. Die Gesamtlänge der Rohre und Profile soll
nicht durch den Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung beschränkt werden.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Verfahren
mit den Merkmalen von Patentanspruch 1 vorgeschla-
gen, eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens
ist in Anspruch 15 dargestellt. Weitere vorteilhafte Aus-
gestaltung ergeben sich aus den abhängigen Patentan-
sprüchen 2-14 und 16-21.
[0007] Für das Biegen von Rohren werden heutzutage
hauptsächlich Dombiegemaschinen eingesetzt (Franz,
W.-D.: Maschinelles Rohrbiegen. Verfahren und
Maschinen. VDI-Verlag, ISBN 3-18-400814-2, 1988).
Zum 3D-Biegen wird bei diesen Maschinen das zu bie-
gende Rohr durch Verdrehen des Rohrquerschnitts ge-
dreht und so in eine andere Biegeebene gebracht, in der

dann weitergebogen wird. Durch diesen Wechsel der
Biegeebenen entstehen entsprechende 3D-Konturen.
Dabei sind aber nur feste, durch die Biegewerkzeuge
vorgegebene Radien möglich. Ferner ist die Erzeugung
von 3D-Biegungen in Profilen auf solchen Maschinen un-
möglich, da sich bei Änderung der Biegeebene bei einem
Profil, anders als bei Rohren mit kreisrundem Quer-
schnitt, der erforderliche Werkzeugquerschnitt ändert.
[0008] Weiterhin sind sogenannte "Freiformer" bekan-
nt, die ebenfalls nur bei Rohren zum Einsatz kommen
und häufig als Sonderwerkzeuge in Dornbiegemaschin-
en eingebaut werden (Rasi Maschinenbau GmbH.: Alles
unter Kontrolle beim Rohrbiegen. Blech Rohre Profile,
09. 2002., S. 40 ff). Das Prinzip dieser "Freiformer" ist
das Rollenbiegen, wobei die Rohre zwischen mind-
estens 3 Rollen in einer Ebene geführt werden. Um die
Biegeebene zu ändern, muss das Rohr zuerst zwischen
den Rollen verdreht werden. Sehr hilfreich ist hier wieder-
um der kreisrunde Querschnitt von Rohren. Es ist mit
diesem Prinzip nicht möglich, nicht-kreisförmige Profile
räumlich zu biegen, da sich diese in den Biegerollen verk-
lemmen.
[0009] Weiter sind in den letzten Jahren Freiform-
biegemaschinen bekannt geworden, die mit Gleitführun-
gen arbeiten (Neugebauer R.; Blau P.; Drossel W-G.:
3D-Freiformbiegen von Profilen. ZWG, 2001, 11-12.).
Das Rohr oder Profil wird dabei durch entsprechende,
relative zuelnander verselzie Führungshülsen ge-
schoben, die dabel das Profil krümmen. Hier ist von
Nachteil, dass ein zusätzlicher starker Pusher erforder-
lich ist, und dass die auftretenden großen Reibungskräfte
die Oberfläche des Rohrs oder Profils beschädigen kön-
nen. Daher werden bei diesen Maschinen in der Regel
Schmierstoffe eingesetzt, welche nach der Bearbeitung
aufwendig von den Werkstücken entfernt werden müs-
sen. Nachteilig ist hier zudem, dass für jeden Profiltyp
jeweils passende Hülsen angefertigt werden müssen,
die, bedingt durch die hohen Flächenpressungen, aus
teuren keramischen Werkstoffen bestehen. Bei diesen
Freiformbiegemaschinen ist die Raumrichtung, in der
das Profil aus der Maschine tritt, immer von der Kontur
des Biegeteils abhängig. Daher ist dort eine aufwendige,
mehrachsige Kinematik der Führungshülsen notwendig,
um die Raumkurve des Biegeteiles exakt abzubilden,
was eine solche Freiformbiegemaschine sehr komplex
und teuer werden lässt. Ferner ist für den Fall, dass eine
Vermessung des Profils am Austritt der Maschine
während des Prozesses erwünscht ist (z.B. für Rege-
lungszwecke), eine komplizierte Sensorik notwendig, die
in der Lage ist, 3D-Koordinaten aufzunehmen.
[0010] Bei allen Systemen, die heute verwendet wer-
den, kommt ein relativ aufwendiger Pusher zum Einsatz,
der das Profil über die Längsachse formschlüssig
schiebt. Dabei muss das Profil relativ aufwendig geführt
werden, um ein Ausknicken des Profils durch die Längs-
kraft zu vermeiden. Ferner ist dies von Nachteil, weil
durch einen Pusher die Gesamtlänge der verarbeitbaren
Rohre und Profile begrenzt wird.
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[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, ein Verfahren und eine Vorrichtung bereitzustellen,
womit beliebige, stabförmige Bauteile zwei- oder dreidi-
mensional gebogen werden können. Insbesondere kön-
nen damit neben kreisförmigen Rohren auch beliebige
Profile zwei- oder dreidimensional gebogen werden, wo-
bei die Gesamtlänge der Rohre oder Profile nicht durch
den Aufbau der erfindungsgemäßen Vorrichtung be-
schränkt wird.
[0012] Die Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe
ergibt sich aus den kennzeichnenden Merkmalen der An-
sprüche 1 und 15 in Zusammenwirken mit den Merkma-
len des Oberbegriffes. Weitere vorteilhafte Ausgestaltun-
gen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.
[0013] Die Erfindung gemäß Anspruch 1 betrifft ein
Verfahren zum Biegen von stabförmigen, eine Längs-
achse aufweisenden Bauteilen wie z.B. Rohre oder Pro-
file, bei welcher der Vortrieb des Rohres oder Profils
durch die Maschine über ein erstes Rollensystem A, die
Transportrollen, reibschlüssig erfolgt. Am Ausgang der
Maschine ist ein zweites Rollensystem B, die Biegerol-
len, angeordnet. Durch die Verwendung des Rollensy-
stems A als Antrieb werden Verkantungen oder Verspan-
nungen eines Bauteils zwischen einem Pusher und Bie-
gehülsen, wie sie bei bekannten Vorrichtungen auftreten,
vermieden. Durch den längsachsenparallelen. Vorschub
im Rollensystem A wird eine Umformzone diskret zwi-
schen den Rollensystemen A und B fixiert. Wechselwir-
kungen mit über das gesamte Bauteil aufgebrachten
Spannungen und damit verbundene Schwankungen der
Umformung können im erfindungsgemäßen Verfahren
nicht mehr auftreten.
[0014] Die Rollen des Rollensystems A können in einer
Ebene angeordnet sein, oder sie können rund um den
Rohr- oder Profilquerschnitts verteilt angeordnet sein,
wobei sie diesen teilweise oder vollständig umschließen.
Die Krafteinleitung erfolgt über mehrere, neben- und/
oder hintereinander am Bauteil aufliegende Rollen.
Durch gleichmäßig über die Rollen aufgebrachte An-
druckkraft wird eine mindestens teilumschließende,
längsachsenparallele Halterung erzielt, bei der die An-
druckkraft sicher unterhalb des plastischen Bereichs ge-
halten wird.
[0015] Dabei ist es weiterhin möglich, mit den Rollen
auf das Rohr oder Profil eine im Wesentlichen senkrecht
zur Rohr- oder Profillängsachse wirkende Kraft auszu-
üben, um den reibschlüssigen Vortrieb zu verbessern.
Die Rollen können profiliert sein und/oder eine Beschich-
tung aufweisen, welche die Reibungskontakte optimiert.
Durch Rollen-Profilierungen, die elastisch auf die Bau-
teiloberfläche aufgepresst werden, wird die Haltekraft
des Rollensystems A vorteilhaft erhöht. Durch elastische
Beschichtungen wird die Andruckkraft gleichmäßiger
verteilt und eine plastische Deformation des Bauteils im
Rollensystem A bei überlagerten Scherkräften bevorzugt
sicher vermieden. Eine solche Beschichtung kann aus
einem Polymer bestehen. In einer besonders vorteilhaf-

ten Ausführungsform besteht sie aus einer aufvulkani-
sierten Schicht eines Elasiomers. Mit einem Rollensy-
stem A mit kontrolliert einstellbarer Andruckkraft können
vorteilhaft Bauteile von unterschiedlicher Wandstärke
oder aus verschiedenen Materialien unterschiedlicher
Elastizität mit abschnitts- und bauteilabhängig eingestell-
ter Haltekraft dem Rollensystem B zugeführt werden. Ei-
ne plastische Deformation im Rollensystem A wird so
sicher vermieden und die Umformung im Bereich der
Umformzone erzielt stets das gleiche Ergebnis.
[0016] Durch konstanten Vortrieb über das Rollensy-
stem A können gebogene Bauteile mit konstanter Pro-
duktionsgeschwindigkeit bereitgestellt werden. Diese
Fertigung kann besonders vorteilhaft in getaktete, konti-
nuierliche Fertigungsabläufe integriert werden. Durch
das Rollenantriebssystem können Bauteile beliebiger
Länge mit konstanter Geschwindigkeit vorgelegt werden.
[0017] Am Ausgang der Maschine ist das zweite Rol-
lensystem B, die Biegerollen, angeordnet. Das Rollen-
system B besteht aus paarweise um den Rohr- oder Pro-
filumfang angeordneten Rollen. Das gesamte Rollensy-
stem B ist auf einem unabhängigen Trägersystem ange-
ordnet und relativ zu dem Rollensystem A in mindestens
einer ersten Ebene beweglich. Die Biegung des Rohrs
oder Profils erfolgt durch eine Änderung der relativen
Stellung der Rollensysteme A und B zueinander, wäh-
rend das Rohr- oder Profil durch die Rollensysteme
transportiert wird.
[0018] Mit gegenüberliegend angeordneten Rollenflä-
chen im System B wird eine Querkraft bevorzugt gleich-
mäßig über den Bauteilquerschnitt verteilt aufgebracht.
Durch kleinflächige, im Idealfall punkt- oder querlinien-
förmige Auflage der Rollen auf der Bauteiloberfläche, ist
eine tangentiale Auflage des Rollensystems B auf dem
Bauteil gewährleistet. Rollen mit größerer Auflagefläche
werden während des Biegens in tangentialer Ausrich-
tung der Auflagefläche zur Bauteiloberfläche nachge-
führt. Ein Verkanten des Bauteils zwischen den Rollen-
systemen A und B wird so sicher vermieden.
[0019] Dabei ermöglicht bereits eine Beweglichkeit
des Rollensystems B in einer Achse das Biegen von 2D-
Konturen. Dabei sind z.B. S-förmige ebene Konturen
durch ein entsprechendes Positionieren des Rollensy-
stems B zum festen Rollensystem A möglich.
[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform weisen
die das stabförmige Bauteil umschließenden Rollensy-
steme Einstellmechanismen auf. Dadurch ist das Bear-
beiten von Rohren und Profilen mit unterschiedlichem
Querschnitt möglich. So können die Rollensysteme z.B.
durch jeweils in Ihrem Abstand zur Längsachse einstell-
bare Rollen an Bauteile mit asymmetrisch profilierten Ab-
schnitten, die abweichende Querschnitte aufweisen, an-
gepasst werden. Solche strukturierten Abschnitte kön-
nen abschnittsweise unter Anpassung der Rollensyste-
me an den geänderten Bauteilquerschnitt direkt, ohne
langwieriges Austauschen von Rollen, gebogen werden.
Ferner kann damit der Anpressdruck der Rollen einge-
stellt werden, um einen reibschlüssigen Transport im
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Rollensystem A zu gewährleisten. Die Rollen des Rol-
lensystems B werden dabei bevorzugt auf einen niedri-
gen Reibungskoeffizienten eingestellt, der das Gleiten
des Bauteils entlang der bevorzugt tangential geführten
Auflageflächen der Rollen zusätzlich begünstigt.
[0021] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Rollen des Rollensystems B gleichfalls an-
treibbar. Der Antrieb des Bauteils erfolgt in einem Winkel
α zur Längsachse des stabförmigen Bauteils. Über reib-
schlüssigen Kontakt in den Rollenauflageflächen kann
durch erhöhten oder verringerten Vortrieb des Rollensy-
stems B im Bereich der Umformzone zwischen den Rol-
lensystemen eine zusätzliche Zug- oder Druckspannung
überlagert werden.
[0022] Durch zusätzlich überlagerte Spannungen kön-
nen Rückfederung und elastische Verformung bereits
während des Biegens kompensiert werden. Die ange-
strebte Umformung kann so in nur einem Umformungs-
prozess ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung erhalten
werden. Insbesondere profilierte Bauteile können so for-
mentreu unter Erhalt ihres Bauteilquerschnitts ohne Ein-
knickungen gebogen werden.
[0023] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Rollensystem B in einer weiteren Ebene,
welche rechtwinklig zur ersten Ebene E1 ausgerichtet
ist, um einen Drehwinkel β verdrehbar. Der Drehwinkel
β wird bei dem Verfahren des Rollensystems so variiert,
dass die Auflageflächen der Rollen tangential zur Bau-
teiloberfläche geführt werden. Durch die zusätzliche Ver-
drehung kann der Umformzone eine Torsionsspannung
zur vorbeschriebenen Kompensation überlagert werden.
[0024] In einer weiteren, vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Rollensystem B in einer weiteren Ebene,
welche rechtwinklig zur ersten Ebene ausgerichtet ist,
um einen Drehwinkel β verdrehbar. Der Drehwinkel β
wird bei dem Verfahren des Rollensystems so variiert,
dass die Auflageflächen der Rollen tangential zur Bau-
teiloberfläche geführt werden. Durch die zusätzliche Ver-
drehung kann der Umformzone eine Torsionsspannung
zur vorbeschriebenen Kompensation überlagert werden.
[0025] Die Rollensysteme A und B sind jeweils um die
Profillängsachse durch entsprechende Drehmechaniken
drehbar. Dadurch kann während des Biegeprozesses die
Biegeebene um die Profillängsachse verdreht werden,
wodurch eine dritte Ebene beeinflusst werden kann und
3D-gekrümmte Bauteile erzeugt werden können. Bei
ausreichender Drehbarkeit der Rollensysteme können
somit alle möglichen Raumkurven erzeugt werden. Das
heißt, in dieser Ausführung werden durch den Einsatz
von nur zwei angetriebenen Achsen bereits Biegungen
in allen drei Raumrichtungen möglich. Die erste Achse
verfährt das Rollensystem am Ausgang der Maschinen
und erzeugt somit die Biegung des Profils. Die zweite
Achse ermöglicht durch die Verdrehung der Rollensyste-
me A und B den Wechsel der Biegeebenen und somit
die Biegung von 3D-Konturen. Dies ist im Vergleich zu
den Freiformem im Stand der Technik von Vorteil, welche
mit vielen synchronisiert zu verfahrenden Achsen erheb-

lich aufwendiger sind. Durch Verdrehung der Rollensy-
steme gegeneinander kann während des Umformens ei-
ne zusätzliche Torsionsspannung zur vorbeschriebenen
Kompensation überlagert werden.
[0026] Vorteilhaft bei dieser Vorrichtung ist, dass im
Gegensatz zu den vorher beschriebenen Freiformbiege-
maschinen das Profil bezüglich der Maschine immer nur
in einer Ebene aus dem Rollensystem kommt. Für eine
Vermessung des Profils während des Prozesses sind
daher relativ einfache Systeme, welche nur 2D-Koordi-
naten aufzeichnen, ausreichend. Falls die Lage des letz-
ten Rollenpaares aufgenommen wird, in dem sicherge-
stellt wird, dass das Profil tangential aus dem System
läuft, ist sogar nur eine 1 D-Vermessung des austreten-
den Profils ausreichend, um die gesamte Kontur zu er-
fassen.
[0027] Die ermittelten Daten werden in die Steuerung-
seinheit der Maschine zurückgeführt und erlauben so
einen geregelten Prozess, der die Schwankungen im
Biegeverhalten der Halbzeuge im Hinblick auf eine
genauere Kontur ausregelt. Dabei ist es erfindungs-
gemäß besonders vorteilhaft, wenn charakteristische
Beziehungen zwischen den Einstellwerten der
Maschinenachsen und dem Biegeergebnis in einer
Datenbank abgelegt und vom Steuerprogramm beim Be-
trieb berücksichtigt werden. In der Dissertation von S.
Chatti "Optimierung der Fertigungsgenauigkeit beim
Profilbiegen", Dr. Ing. Dissertation Universität Dortmund,
Shaker Verlag Aachen 1998 sind die entsprechenden
Grundlagen für die Beziehungen zwischen den Einstell-
werten der Maschinenachsen zur Regelung von Profil-
biegeprozessen dargestellt.
[0028] Bei der erfindungsgemäßen Biegevorrichtung
wird in die Biegezone zwischen dem Rollensystem A und
dem Rollensystem B ein Torsionsmoment eingebracht.
Dadurch ist es z.B. möglich, durch eine Torsionsspan-
nungsüberlagerung die Biegekräfte zu reduzieren oder
bei unsymmetrischen Profilquerschnitten der ungewoll-
ten Torsion entgegenzuwirken. So kann insbesondere
bei profilierten Bauteilen eine formentreue Umformung
erreicht werden. Hierzu wird die Drehachse der Maschi-
ne um die Profillängsachse in unterschiedlichen Winkeln
im Auslaufrollensystem und in den anderen Rollensyste-
men eingestellt. Dies kann, wie bei allen beweglichen
Achsen der Maschine, durch eine manuelle oder eine
NC-Steuerung der Antriebsachsen erfolgen, welche
elektrischer oder hydraulischer Art sein kann.
[0029] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form wird am hinteren Teil der Vorrichtung, an der das
Profil als Halbzeug in den Prozess eingeführt wird, ein
Dornsystem montiert, welches einen Dorn, z.B. in einer
gliederdomartigen Ausführung, in der Umformzone des
Prozesses hält und so das Auftreten von Querschnitts-
deformationen, die z. B. bei Hohlprofilen auftreten kön-
nen, vermindert.
[0030] Im Folgenden wird die Erfindung anhand meh-
rerer Ausführungsbeispiele näher erläutert.
[0031] Es zeigen:
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Figur 1: Gesamtansicht der Vorrichtung mit einer Ver-
größerung des Rollensystems B mit einem
eingespannten Profil während der Biegung in
einer Ebene

Figur 2: Längsschnitt der Biegevorrichtung mit der
Abgrenzung der Baugruppen der beiden Rol-
lensysteme A und B

Figur 3: Vorderansicht der Vorrichtung bei einer Bie-
gung in einer Ebene.

Figur 4: Draufsicht der Vorrichtung bei einer Biegung
in einer Ebene.

Figur 5: Gesamtdarstellung der Biegevorrichtung bei
Biegeebenenwechsel durch Verdrehen der
Rollensysteme A und B bei gleichzeitigem
Wechsel der Biegerichtung.

Figur 6: Vorderansicht des Biegeebenenwechsels
und Richtungswechsels.

Figur 7: Draufsicht auf eine Vorrichtung mit taktilem
Kontursensor.

Figur 8: Prinzipieller Aufbau zur Regelung eines Bie-
geprozesses

Figur 9: Erfindungsgemäße Biegevorrichtung mit ei-
ner Schneidwerkzeugerweiterung für fliegen-
des Abtrennen

[0032] In Fig. 1 sieht man eine beispielhafte Ausge-
staltung der Erfindung. Dort sind zum axialen Antrieb des
Profils 2 drei profilierte Rollenpaare 1 hintereinander an-
geordnet worden. Diese Rollenpaare sind auf einem Ge-
häuse 4 angeordnet, in welches der entsprechende An-
trieb aller Rollen und ein Mechanismus zur Justierung
und Anpressung der Rollenpaare integriert sind. An dem
Gehäuse 4 sind der Ring 5 und der Wellenstutzen 6 an-
gebracht, welche in den Lagergehäusen 7 und 8 eine
Drehung des kompletten Gehäuses ermöglichen. Diese
Drehbewegung wird in dieser Ausgestaltung durch einen
Hydraulikzylinder 9, der in diesem Fall eine Verdrehung
von insgesamt 90 Grad zulässt; denkbar ist hier aber
auch ein Drehantrieb (elektrischer oder hydraulischer
Art), der volle 360 Grad ermöglichen würde. Durch diese
Drehbewegung und das voll umschlossene Profil kann
das Profil während des Biegeprozesses um die Längs-
achse verdreht werden.
[0033] Das Rollensystem 3, welches sich am Auslauf
der Maschine befindet, ist matrizenartig ausgeführt und
umschließt den Profilquerschnitt von vier Seiten mittels
Biegerollen 3a, b, c, d. Dabei kann es zusätzlich bei
Wechsel des Profiltyps radial auf den entsprechenden
Profilquerschnitt eingestellt werden. Dieses System ist
in dieser Ausgestaltung ebenfalls in der Lage, die Dre-

hung um die Längsachse des zu biegenden Profils mit
auszuführen, und ist ebenfalls angetrieben. Dies ermög-
licht in dieser Ausgestaltung zusätzlich zum Wechsel der
Biegeebene das Einbringen eines Torsionsmomentes in
den Prozess mit den oben genannten Vorteilen. Eine zu-
sätzliche Drehachse senkrecht zu der Profillängsachse
ist erforderlich, um die Tangentialität der Rollenanord-
nung bei wechselnden Biegeradien zu gewährleisten.
Die Ausbildung der Biegeradien wird durch das Verfah-
ren des Schlittens 10 auf der Linearachse 11 erzielt, wel-
cher durch seine relative Position den Biegeradius er-
zeugt.
[0034] In Fig. 2 sieht man eine Schnittzeichnung der
beispielhaften Ausgestaltung der Erfindung. Die Bau-
gruppe mit den Transportrollen 1 wird dort mit A bezeich-
net, die gesamte Baugruppe mit den Biegerollen 3a, 3b,
3c, 3d mit B.
[0035] In Fig. 3 ist eine Vorderansicht der Vorrichtung,
in der auch der Schnittverlauf von Fig. 2 eingezeichnet
ist, mit den Biegerollen 3a, 3b, 3c, 3d dargestellt. Fig. 4
zeigt eine Draufsicht des Systems, in der die Maschinen-
einstellung der Biegerollenbaugruppe zum Biegen einer
Linksbiegung mit dem Radius R1 und dem Winkel α ein-
gezeichnet ist.
[0036] In Fig. 5, 6 und 7 ist ein Wechsel der Biegeebe-
ne verdeutlicht. Durch die Verdrehung der Rollensyste-
me A und B bzw. der Biegerollen 3a, 3b, 3c, 3d und des
Ringes 5 für die Rollenpaare 1 wird ein neuer Radius R2
in einer neuen Biegerichtung und Biegebene in dem da-
durch ebenfalls um die Längsachse verdrehten Profil 2
gebogen. In Fig. 7 ist ferner am Ausgang der Rolle bei-
spielhaft ein taktiler Kontursensor 12 angebracht, der mit
einer Rolle die Biegungen mitverfolgt und das Profil wäh-
rend des Prozesses vermisst. Dadurch ist eine Korrektur
der Einstellparameter der Maschinenachsen möglich,
um zu der geforderten Biegekontur zu gelangen.
[0037] In Erweiterung und Ergänzung der Aufgabe, be-
liebig, stabförmige Bauteile zwei - oder drei dimensional
zu biegen können auch mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung und dem erfindungsgemäßen Verfahren profil-
spezifische Werkstoffeigenschaften ermittelt und die
daraus gewonnenen Daten für eine genaue Prozesssim-
ulation und eine verbesserte Prozessplanung eingesetzt
werden. Dieses erfolgt vorteilhafter Weise dadurch, dass
in den Rollenpaaren A und/oder B Sensoren für die Mes-
sung der beim Biegen und Verdrehen des Profils auftre-
tenden Kräfte und Momente angeordnet sind. Daraus
und gegebenenfalls in Verbindung mit den durch den vor-
her erwähnten Kontursensor ermittelten Daten können
anhand üblicher Programme die für eine Prozesssimu-
lation oder verbesserte Prozessplanung erforderlichen
profilspezifischen Werkstoffdaten ermittelt werden. Als
Beispiel für die Prozesssimulation mit üblichen Program-
men ist auf folgende Veröffentlichung hinzuweisen: Dirk-
sen, U.; Chatti, S.; Kleiner, M.: Closed-loop Control Sys-
tem for the Three-roll-bending Process Based on Meth-
ods of Computational Intelligence. In Proceedings of the
8th International Conference on Technology of Plasticity,
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[0038] Zur Verdeutlichung des Aufbaus eines Senso-
riksystems ist in Fig. 8 ein Prozessplanungswerkzeug
schematisch als Blockschaltbild dargestellt. Nachdem
das Profil 2 das Rollensystem 3 verlässt, wird seine Bie-
gekontur über den Kontursensor 12 erfasst und dabei
der Biegeradius Rb über Leitung 12a in einen Prozess-
rechner 13 eingegeben. Ferner wird der am Schlitten (10)
angeordnete Biegemoment-Geber 14 zur Bestimmung
des Biegemomentes Mb mit dem Prozessrechner 13 ver-
bunden. Zusammen mit dem aus einem Torsionsmo-
ment-Geber 15 erhaltenen Torsionsmoment Mt werden
im Prozessrechner 13 die Prozessdaten für eine genaue
Prozesssimulation 13a und eine verbesserte Prozess-
planung genutzt. Man kann daher die gesamte Vorrich-
tung als Prozessplanungswerkeug bezeichnen, mit des-
sen Hilfe zwei- oder dreidimensionale Biegungen pro-
zess-technisch optimiert werden können.
[0039] Eine zusätzliche Erweiterung und Verbesse-
rung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird durch die
Verwendung eines speziellen Schneidwerkzeuges für
fliegendes Abtrennen ermöglicht. Diese ergänzende
Vorrichtung ist insbesondere für Anwendungen sinnvoll,
bei denen sehr lange Halbzeuge (im Beispiel Profil 2)
verwendet bzw. von Coil gefertigte Profile verarbeitet
werden.
[0040] Figur 9 zeigt ein derartiges Schneidwerkzeug
für fliegendes Abtrennen, das am Ende der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung im Bereich der Biegerollen 3a, b,
c, d des Rollensystems 3 installiert ist. Somit kann nach
der Fertigung eines Biegeteiles bzw. des gebogenen
Profilsystems 2 der Strang bzw. eine bestimmte Profil-
länge abgetrennt und damit ein in allen Dimensionen
konturgerecht geformtes Biegeteil zur Verfügung gestellt
werden.
[0041] Selbstverständlich ist das in Figur 9 dargestellte
Schneidwerkzeug für fliegendes Abtrennen als eine bei-
spielhaftgebende Lösung anzusehen. Die Bewegung
des ausfahrbaren Schneidmessers 16 wird über einen
Schneidhydraulikzylinder 17 eingeleitet. Das Schneid-
werkzeug kann jedoch nicht nur in Form eines Scher-
schnittes realisiert werden, sondern auch in Form eines
Schnittwerkzeuges mit drehender Werkzeugbewegung,
mit Wirkung von mehreren Seiten oder durch einen spa-
nenden oder thermischen Schneidprozess erfolgen. Vor-
teilhaft ist, dass die Ausrichtung des Schnittwerkzeuges
immer tangential zur Profilkontur mitgeführt wird. Auch
ist die feste Installation am Ende der Biegevorrichtung
sinnvoll, da diese ohne aufwendige mitführende Vorrich-
tungen ein fliegendes Abschneiden während des Pro-
zesses ermöglicht.

Bezugszeichenliste

[0042]

1 Rollenpaar
2 Profilsystem

3 Rollensystem 3a, 3b, 3c, 3d Biegerollen
4 Gehäuse
5 Ring
6 Wellenstutzen
7 Lagergehäuse
8 Lagergehäuse
9 Hydraulikzylinder
10 Schlitten
11 Linearachse
12 Kontursensor
13 Prozessrechner
14 Biegemomentgeber
15 Torsionsmomentgeber
16 Schnittmesser
17 Schneidzylinder

Patentansprüche

1. Verfahren für das ebene und räumliche Biegen von
stabförmigen, eine Längsachse aufweisenden Bau-
teilen, wie Rohre und Profile (2), mit zwei entlang
der Längsachse hintereinander angeordneten Rol-
lensystemen A und B, wobei das Bauteil von dem
Rollensystem A angetrieben und in das Rollensy-
stem B eingeführt wird, wobei durch eine Bewegung
des Rollensystems B relativ zu dem Rollensystem
A in Querrichtung zur Längsachse während das Bau-
teil durch die Rollensysteme transportiert wird, das
stabförmige Bauteil gebogen wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass den Biegezonen der Rollensy-
steme A und B zur Kompensation der Rückfederung
kontrolliert Torsionsmomente überlagert werden,
und dass auf die Bauteile während des Biegens zu-
sätzlich zur Biegespannung eine kontrollierte Torsi-
onsspannung überlagert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rollensystem A aus paarweise
gegenüberliegenden, getrennt in Bezug auf den Ab-
stand zur Längsachse einstellbaren und antreibba-
ren Rollen (1) besteht und die Rollen (1) des Rollen-
systems A das Bauteil in mindestens einer Quer-
schnittsebene teilweise oder voll umschließen, wo-
bei während des kontinuierlichen Vorschubs die
Bauteile über das Rollensystem A um die Längsach-
se in einer ersten Ebene E1 verdreht werden.

3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil
über das Rollensystem B mit gegenüberliegend auf-
liegenden Rollenandrückflächen geführt wird, wobei
durch Querverschiebung des Rollensystems B in
Bezug auf die Längsachse und gleichzeitige Verdre-
hung um eine senkrecht zur Längsachse stehende
Mittelachse des Rollensystems B eine Biegung der
Bauteile mit kontrollierter Biegekontur erfolgt.
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4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollenan-
drückflächen des Rollensystems B bei wechselnden
Biegeradien jeweils tangential zur Bauteiloberfläche
eingestellt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rollen (1,
3a - 3d) der Rollensysteme A und B senkrecht zur
Längsachse der Bauteile anpressbar sind, wobei die
Anpresskraft so eingestellt wird, dass ein reibschlüs-
siger Kontakt definiert eingestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rollen-
system B drehbar in Bezug auf die Bauteillängsach-
se ausgebildet ist und gleichzeitig in Bezug auf das
Rollensystem A in zwei weiteren Raumachsen rela-
tiv verschoben wird, wobei das Bauteil senkrecht zu
der durch das Rollensystem B definierten Ebene mit
konstanter Geschwindigkeit herausgeführt wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Rollen-
system A einen Vortrieb in Längsrichtung und Rol-
lensystem B einen Antrieb des Bauteils in einem
Winkel α zur Längsachse der stabförmigen Bauteile
ermöglicht.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass während des
kontinuierlichen Vorschubs das Rollensystem B in
mindestens einer weiteren Ebene, die rechtwinklig
zur ersten Ebene ausgerichtet ist, verdreht wird, wo-
bei ein Drehwinkel β während des Biegeprozesses
durch Verfahren des Rollensystems B so variiert
wird, dass die Rollen (3a - 3d) tangential zur Bautei-
loberfläche angepresst werden.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Wechsel
der Biegeebenen durch eine Querverschiebung und
gleichzeitige Verdrehung der Rollensysteme A und
B zueinander um die jeweilige Längsachse erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Kontur ei-
nes gebogenen Bauteils durch mindestens einen
Sensor aufgenommen wird, in Daten umgewandelt
wird und die Daten an eine Steuereinheit mit Korrek-
turprogramm für die Maschineneinstellung geleitet
werden, und dass vorzugsweise über einen Kontur-
sensor (12) die Biegung des Bauteils am Ausgang
des Rollensystems B abgetastet und bei einer Ab-
weichung von der Sollkontur die Einstellparameter
α, β und die Querverschiebung der Rollenpaare A,
B so verändert werden, dass eine Kompensation der
über den Kontursensor gemessenen Abweichung

eintritt.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass in den Rollen-
paaren A und/oder B die während der Biegung auf-
tretenden Kräfte und Momente selbständig gemes-
sen und daraus profilspezifische Werkstoffeigen-
schaften ermittelt werden, die für eine genaue Pro-
zesssimulation und eine verbesserte Prozesspla-
nung eingesetzt werden, und dass vorzugsweise die
aus dem Kontursensor (12) erhaltenen Daten ge-
speichert und gemeinsam mit den an den Rollen-
paaren A und/oder B gemessenen Kräften und Mo-
menten zur Prozesssimulation und Prozessplanung
verarbeitet werden.

12. Verfahren für das ebene und räumliche Biegen von
stabförmigen, eine Längsachse aufweisende Bau-
teilen, wie Rohre und Profile (2), mit zwei entlang
der Längsachse hintereinander angeordneten Rol-
lensystemen A und B nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
Rollensystem A einen Vortrieb in Längsrichtung auf-
bringt und Rollensystem B eine Bewegung in Quer-
richtung zur Längsachse der stabförmigen Bauteile
ausführt,
dass während des kontinuierlichen Vorschubs der
Bauteile entlang der Längsachse über das Rollen-
system A ein Biegen in einer ersten Ebene durch
relative Positionierung der Rollensysteme A und B
zueinander in der ersten Ebene eingestellt wird und
dass ein Biegen oder Tordieren in mindestens einer
weiteren Ebene durch Verdrehen der Rollensysteme
A und B relativ zueinander und um die jeweilige Po-
sition der Längs- oder Querachse im Bauteil einge-
stellt wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteile
im Rollensystem A reibschlüssig von den Rollen an-
getrieben und geführt werden, und dass die Bauteile
im Rollensystem B über gegenüberliegend angeord-
nete Rollenauflageflächen angetrieben werden.

14. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bauteile während
des Biegens abschnittsweise einer kontrollierten
Zug- oder Druckspannung unterworfen werden.

15. Vorrichtung für das ebene und räumliche Biegen von
stabförmigen, eine Längsachse aufweisenden Bau-
teilen wie Rohre und Profile (2) mit zwei Rollensy-
stemen A und B, wobei der Vorschub entlang der
Längsachse über das Rollensystem A aufbringbar
ist und wobei die Rollensysteme A, B in mindestens
einer ersten Ebene E 1 relativ zueinander verfahrbar
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollensysteme A und B jeweils um die Pro-
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fillängsachse drehbar sind und dass die relative
Stellung der Rollensysteme A und B zueinander für
die Biegung des Bauteils, während das Bauteil durch
die Rollensysteme transportiert wird, veränderbar
ist.

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rollen des Rollensystems B
gleichfalls antreibbar sind, wobei über einen reib-
schlüssigen Kontakt in den Rollenauflageflächen
und durch erhöhten oder verringerten Vortrieb des
Rollensystems B im Bereich der Umformzone zwi-
schen den Rollensystemen eine zusätzliche Zug-
oder Druckspannung überlagert wird.

17. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 15 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass
in den Rollensystemen A und/oder B Sensoren für
die beim Biegen und Verdrehen des Profils auftre-
tenden Kräfte und Momente angeordnet sind und
wahlweise zusätzlich am Ausgang des Rollensy-
stems B ein Kontursensor (12) für die Abtastung der
Biegung des Bauteils angeordnet ist, wobei dabei
zur Ermittlung der profilspezifischen Werkstoffei-
genschaften und zur genauen Prozesssimulation
und verbesserten Prozessplanung alle Sensoren
über einen Prozessrechner (13) miteinander verbun-
den sein können.

18. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollensysteme unabhängig voneinander auf
mehreren Achsen im Raum oder auf mindestens ei-
ner Ebene beweglich sind und dass wahlweise die
Drehwinkel der Antriebsachsen der Rollensysteme
A und B einzeln einstellbar sind, wobei vorzugsweise
Antriebsachsen manuell oder NC-gesteuert auf
elektrische oder hydraulische Art einstellbar sind.

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, dass
das ein Führungsweg des stabförmigen Bauteils di-
rekt hinter der letzten Rollenanordnung in einer
raumfesten Ebene ausgerichtet endet.

20. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 15 bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rollenvorrichtungen einen Mechanismus auf-
weisen, mit dem die Rollenposition auf wechselnde
Bauteilquerschnitte einstellbar ist, und dass vor-
zugsweise einzelne oder alle Rollen profiliert sind
und dass insbesondere einzelne oder alle Rollen ei-
ne reibungsoptimierte Beschichtung aufweisen.

21. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche 15 bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung am hinteren Teil ein Dornsystem zur
Verminderung von Querschnittsdeformationen auf-

weist, und dass einzelneoder alle Rollen eine rei-
bungsoptimierte Beschichtung aufweisen, welche
auseinem Polymer, vorzugsweise aus einem Elasto-
mer, bestehen kann.

Claims

1. Method for the planar and spatial bending of rod-
shaped components having a longitudinal axis, such
as tubes and profiles (2), comprising two roller sys-
tems A and B that are disposed behind each other
along the longitudinal axis, wherein the component
is driven by the roller system A and inserted into the
roller system B, and the rod-shaped component is
bent by a movement of the roller system B relative
to the roller system A in the transverse direction to
the longitudinal axis while the component is being
conveyed through the roller systems, characterized
in that torsional moments are superposed in a con-
trolled manner on the bending zones of the roller
systems A and B to compensate spring-back, and
that in addition to the bending stress a controlled
torsional stress is superposed on the components
during the bending process.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the roller system A consists of pairwise-opposite roll-
ers (1) which can be separately adjusted in relation
to their distance to the longitudinal axis and which
are drivable, and that the rollers (1) of the roller sys-
tem A partially or completely enclose the component
in at least one cross-sectional plane, wherein during
the continuous feed the components are pivoted via
the roller system A about the longitudinal axis in a
first plane E1.

3. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the component is
guided via the roller system B comprising roller
pressing surfaces bearing against the component at
opposite sides, wherein by means of transverse dis-
placement of the roller system B relative to the lon-
gitudinal axis and simultaneous pivoting about a cen-
tre axis of the roller system B that is perpendicular
to the longitudinal axis, bending of the components
with a controlled bending contour is effected.

4. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that when changes in the
bending radii occur, the roller pressing surfaces of
the roller system B are each tangentially adjusted to
the component surface.

5. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the rollers (1, 3a - 3d)
of the roller systems A and B can be pressed on
perpandicularly to the longitudinal axis of the com-
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ponents, the contact pressure being adjusted such
that a frictional contact is adjusted in a defined man-
ner.

6. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the roller system B is
configured to be pivotable relative to the longitudinal
axis of the component and is simultaneously dis-
placed, in relation to the roller system A, in two further
spatial axes, with the component being fed out per-
pendicularly to the plane defined by the roller system
B, at a constant rate.

7. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the roller system A
enables a feed in the longitudinal direction, and the
roller system B enables a drive of the component at
an angle α to the longitudinal axis of the rod-shaped
components.

8. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that during the continuous
feed the roller system B is pivoted in at least one
further plane which is oriented perpendicularly to the
first plane, with a rotation angle β being varied during
the bending process by moving the roller system B
in such a way that the rollers (3a - 3d) are pressed
on tangentially to the component surface.

9. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that a change of bending
planes is effected by a transverse displacement and
simultaneous pivoting of the roller systems A and B
relative to each other about the respective longitu-
dinal axis.

10. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the contour of a bent
component is recorded by at least one sensor, is
then converted into data, and the data is fed to a
control unit comprising a correction programme for
machine setting, and that, preferably via a contour
sensor (12), the bend of the component is followed
at the outlet of the roller system B, and that if a de-
viation from the desired contour occurs the setting
parameters α, β and the transverse displacement of
the roller pairs A, B are adjusted such that a com-
pensation of the deviation measured by the contour
sensor occurs.

11. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that in the roller pairs A
and/or B the forces and moments occurring during
bending are measured independently and profile-
specific material properties are derived therefrom
which are used for a precise process simulation and
improved process planning, and that, preferably, the
data received from the contour sensor (12) are

stored and are processed, together with the forces
and moments that have been measured on the roller
pairs A and/or B, for process simulation and process
planning.

12. Method for the planar and spatial bending of rod-
shaped components having a longitudinal axis, such
as tubes and profiles (2), comprising two roller sys-
tems A and B that are disposed behind each other
along the longitudinal axis, according to any one of
the preceding claims,
characterised in that
the roller system A produces a feed in the longitudinal
direction, and the roller system B performs a move-
ment in the direction transverse to the longitudinal
axis of the rod-shaped components,
that during the continuous feed of the components
along the longitudinal axis via the roller system A,
bending in a first plane is adjusted by positioning the
roller systems A and B relative to each other in said
first plane, and
that bending or twisting in at least one further plane
is adjusted by pivoting the roller systems A and B
relative to each other and about the respective po-
sition of the longitudinal or transverse axis in the
component.

13. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that in the roller system A
the components are frictionally driven and guided by
the rollers, and that the components are driven in
the roller system B via roller contact surfaces which
are arranged opposite each other.

14. Method according to the preceding claim, charac-
terised in that the components are subjected, sec-
tion by section, to a controlled tensile or compressive
stress during bending.

15. Device for the planar and spatial bending of rod-
shaped components having a longitudinal axis, such
as tubes and profiles (2), comprising two roller sys-
tems A and B, wherein the feed along the longitudinal
axis can be produced via the roller system A, and
wherein the roller systems A, B are disposed in at
least one first plane E 1 in a displaceable manner
relative to each other, characterised in that each
of the roller systems A and B can be pivoted about
the longitudinal axis of the profile, and that, for bend-
ing the component, the position of the roller systems
A and B relative to each other can be changed while
the component is being conveyed through the roller
systems.

16. Device according to claim 15, characterised in that
the rollers of the roller system B are likewise drivable,
an additional tensile or compressive stress being su-
perposed in the region of the forming zone between
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the roller systems via a frictional contact in the roller
contact surfaces and through increased or de-
creased feed of the roller system B.

17. Device according to any one of the preceding claims
15 to 16, characterised in that sensors for the forc-
es and moments occurring when the profile is being
bent and twisted are disposed in the roller systems
A and/or B, and that, optionally, in addition thereto,
a contour sensor (12) for following the bend in the
component is disposed at the outlet of the roller sys-
tem B, and all of said sensors may be connected to
each other via a process control computer (13) to
determine the profile-specific material properties
and for precise process simulation and improved
process planning.

18. Device according to any one of the preceding claims
15 to 17, characterised in that the roller systems
are movable independently of each other on a plu-
rality of axes in space or on at least one plane, and
that, optionally, the rotation angles of the drive axles
of the roller systems A and B can be adjusted sep-
arately, and, preferably, the drive axles can be ad-
justed manually, or electronically or hydraulically by
means of numerical control.

19. Device according to any one of the preceding claims
15 to 18, characterised in that a guide path of the
rod-shaped component ends immediately behind
the last roller assembly, in a spatially fixed plane.

20. Device according to any one of the preceding claims
15 to 19, characterised in that the roller devices
comprise a mechanism by means of which the roller
position can be adjusted to varying component
cross-sections, and that, preferably, individual roll-
ers or all of the rollers are profiled, and that, in par-
ticular, individual rollers or all of the rollers have a
friction-optimised coating.

21. Device according to any one of the preceding claims
15 to 20, characterised in that the device has a
mandrel system at the rear part thereof to reduce
cross-section deformation, and that individual rollers
or all rollers have a friction-optimised coating which
may consist of a polymer, preferably of an elastomer.

Revendications

1. Procédé pour courber dans le plan et dans l’espace
de pièces en forme de barre présentant un axe lon-
gitudinal, telles que des tubes et des profilés (2),
avec deux systèmes de rouleaux A et B disposés
l’un derrière l’autre le long de l’axe longitudinal, la
pièce étant entraînée par le système de rouleaux A
et introduite dans le système de rouleaux B, et la

pièce en forme de barre est courbée par un mouve-
ment du système de rouleaux B par rapport au sys-
tème de rouleaux A en direction transversale à l’axe
longitudinal pendant le transport de la pièce à travers
les systèmes de rouleaux, caractérisé en ce que
pour compenser le retour élastique, les zones de
courbage des systèmes de rouleaux A et B se voient
appliquer de manière contrôlée des couples de tor-
sion, et en ce que les pièces se voient appliquer
pendant le courbage, en plus de la contrainte de
courbage, une contrainte de torsion contrôlée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le système de rouleaux A est constitué de rou-
leaux (1) se faisant face par paire et aptes à être
réglés et entraînés séparément par rapport à la dis-
tance de l’axe longitudinal, et en ce que les rouleaux
(1) du système de rouleaux A entourent la pièce par-
tiellement ou totalement dans au moins un plan de
section transversale, et pendant l’avance continue,
par l’intermédiaire du système de rouleaux A, les
pièces tournent autour de l’axe longitudinal dans un
premier plan E1.

3. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la pièce est guidée, par
l’intermédiaire du système de rouleaux B, par des
surfaces de pression opposées des rouleaux s’ap-
pliquant sur la pièce, un déplacement transversal du
système de rouleaux B par rapport à l’axe longitudi-
nal et une rotation simultanée autour d’un axe central
perpendiculaire à l’axe longitudinal du système de
rouleaux B permettant le courbage des pièces avec
un contour de courbage contrôlé.

4. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’en cas de rayons de cour-
bure variables, les surfaces de pression des rou-
leaux du système de rouleaux B sont ajustées de
façon à être tangentielles à la surface de la pièce.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les rouleaux (1, 3a - 3d)
des systèmes de rouleaux A et B peuvent être ap-
pliqués sous pression perpendiculairement à l’axe
longitudinal des pièces, la force de pression étant
ajustée de manière à avoir un contact par friction à
réglage défini.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le système de rouleaux
B est conçu de manière rotative par rapport à l’axe
longitudinal de la pièce et subit simultanément un
déplacement relatif par rapport au système de rou-
leaux A selon deux autres axes dans l’espace, la
pièce sortant perpendiculairement au plan défini par
le système de rouleaux B, à vitesse constante.

17 18 



EP 2 144 720 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le système de rouleaux
A permet une avance dans le sens longitudinal et le
système de rouleaux B un entraînement de la pièce
selon un angle α par rapport à l’axe longitudinal des
pièces en forme de barre.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que pendant l’avance conti-
nue, le système de rouleaux B subit une rotation
dans au moins un autre plan, orienté à angle droit
par rapport au premier plan, et pendant le processus
de courbage, par déplacement du système de rou-
leaux B, un angle de rotation β est modifié de sorte
que les rouleaux (3a - 3d) viennent s’appliquer de
façon tangentielle à la surface de la pièce.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’un changement des plans
de courbage se fait par un déplacement transversal
et une rotation simultanée des systèmes de rouleaux
A et B l’un par rapport à l’autre autour de l’axe lon-
gitudinal respectif.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le contour d’une pièce
courbée est enregistré par au moins un capteur, il
est transformé en données et les données sont ache-
minées à une unité de contrôle avec programme de
correction pour le réglage de la machine, et en ce
que lecourbage de la pièce est exploré en sortie du
système de rouleaux B, de préférence au moyen
d’un capteur de contour (12), et en cas d’écart par
rapport au contour de consigne, les paramètres de
réglage α, β et le déplacement transversal des paires
de rouleaux A, B sont modifiés de manière à com-
penser l’écart mesuré par le capteur de contour.

11. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les forces et les couples
intervenant dans lecourbage sont mesurés automa-
tiquement dans les paires de rouleaux A et/ou B et
sur la base dee ces mesures on détermine les pro-
priétés de matériau spécifiques du profilé que l’on
utilise pour une simulation de processus précise et
une planification de processus améliorée, et en ce
que les données obtenues par le capteur de contour
(12) sont de préférence mémorisées et traitées con-
jointement avec les forces et les couples mesurés
sur les paires de rouleaux A et/ou B pour la simula-
tion de processus et la planification de processus.

12. Procédé pour courber dans le plan et dans l’espace
de pièces en forme de barre présentant un axe lon-
gitudinal, telles que des tubes et des profilés (2),
avec deux systèmes de rouleaux A et B disposés
l’un derrière l’autre le long de l’axe longitudinal selon
l’une des revendications précédentes, caractérisé

en ce que le système de rouleaux A exerce un mou-
vement d’avance dans le sens longitudinal et le sys-
tème de rouleaux B effectue un mouvement dans le
sens transversal par rapport à l’axe longitudinal des
pièces en forme de barre,
en ce que pendant l’avance continue des pièces le
long de l’axe longitudinal par l’intermédiaire du sys-
tème de rouleaux A, un courbage est mis au point
dans un premier plan, par positionnement relatif des
systèmes de rouleaux A et B l’un par rapport à l’autre
dans le premier plan, et
en ce qu’un courbage ou une torsion dans au moins
un autre plan est mis au point, par rotation des sys-
tèmes de rouleaux A et B l’un par rapport à l’autre
et autour de la position respective de l’axe longitu-
dinal ou transversal dans la pièce.

13. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que dans le système de rou-
leaux A les pièces sont entraînées et guidées par
friction par les rouleaux, et dans le système de rou-
leaux B elles sont entraînées par des surfaces d’ap-
pui opposées des rouleaux.

14. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que les pièces sont soumises pendant
le courbage, par zones, à une contrainte de traction
ou de compression contrôlée.

15. Dispositif pour courber dans le plan et dans l’espace
de pièces en forme de barre présentant un axe lon-
gitudinal, telles que des tubes et des profilés (2),
avec deux systèmes de rouleaux A et B, dans lequel
l’avance le long de l’axe longitudinal peut être ac-
complie par l’intermédiaire du système de rouleaux
A et dans lequel les systèmes de rouleaux A, B sont
disposés de manière à pouvoir se déplacer l’un par
rapport à l’autre dans au moins un premier plan E1,
caractérisé en ce que les systèmes de rouleaux A
et B sont aptes à tourner autour de l’axe longitudinal
de profilé et en ce que la position relative des sys-
tèmes de rouleaux A et B l’un par rapport à l’autre
pour le courbage peut être modifiée pendant le trans-
port de la pièce à travers les systèmes de rouleaux.

16. Dispositif selon la revendication 15, caractérisé en
ce que les rouleaux du système de rouleaux B peu-
vent eux aussi être entraînés, auquel cas une con-
trainte de traction ou de compression supplémentai-
re est appliquée à travers un contact par friction dans
les surfaces d’appui des rouleaux et par une avance
augmentée ou diminuée du système de rouleaux 8
au niveau de la zone de déformation entre les sys-
tèmes de rouleaux.

17. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 15 à 16, caractérisé en ce que des capteurs
destinés à mesurer les forces et les couples interve-
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nant dans le courbage et la déformation du profilé
sont placés dans les systèmes de rouleaux A et/ou
B et en ce que facultativement un capteur de contour
(12) destiné à explorer le courbage de la pièce est
prévu en plus en sortie du système de rouleaux B,
tous les capteurs pouvant être reliés entre eux au
moyen d’un ordinateur de processus (13) pour la dé-
termination des propriétés de matériau spécifiques
du profilé et pour la simulation précise du processus
et une planification de processus améliorés.

18. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 15 à 17, caractérisé en ce que les systèmes de
rouleaux sont mobiles indépendamment l’un de
l’autre sur plusieurs axes dans l’espace ou dans au
moins un plan et en ce que facultativement les an-
gles de rotation des axes d’entraînement des systè-
mes de rouleaux A et B sont réglables individuelle-
ment, les axes d’entraînement à commande manuel-
le ou numérique étant de préférence réglables élec-
triquement ou hydrauliquement.

19. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 15 à 18, caractérisé en ce qu’un chemin de
guidage de la pièce en forme de barre se termine
juste derrière le dernier ensemble de rouleaux avec
orientation dans un plan fixe dans l’espace.

20. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 15 à 19, caractérisé en ce que les dispositifs à
rouleaux ont un mécanisme permettant d’ajuster la
position des rouleaux à des sections de pièce varia-
bles, et en ce que de préférence certains rouleaux
ou tous les rouleaux sont profilés, et en ce que no-
tamment certains rouleaux ou tous les rouleaux sont
munis d’un revêtement optimisé en termes de frot-
tement.

21. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes 15 à 20, caractérisé en ce que le dispositif com-
prend à la partie arrière un système de mandrin des-
tiné à réduire les déformations de section, et en ce
que certains rouleaux ou tous les rouleaux sont mu-
nis d’un revêtement optimisé en termes de frotte-
ment, qui peut être en polymère, de préférence en
élastomère.
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