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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich zum einen auf einen
Rollfalzkopf und zum anderen auf ein Verfahren zum Fal-
zen eines Flansches, gemäß dem Oberbegriff der An-
sprüche 1 und 7.
�[0002] Derartige Rollfalzköpfe, die mit einem Roboter-
arm gekoppelt sind und von diesem geführt werden, wer-
den z. B. in der Automobilindustrie eingesetzt, um Bleche
durch Falzoperationen miteinander zu verbinden. Ein
Einsatzgebiet ist z. B. die Verbindung des Rahmens ei-
nes Schiebedaches mit dem Rand einer Öffnung im Dach
eines Fahrzeuges.
�[0003] Die WO 00/62955 offenbart eine an einem Ver-
bindungsabschnitt befestige Falzrolle, mit der ein Kan-
tenabschnitt eines Werkstücks in mehreren Schritten
umgebördelt werden kann. Dazu wird die Falzrolle mehr-
mals entlang des umzubördelnden Kantenabschnitts des
Werkstücks bewegt, wobei die Werkstückkante jeweils
in mehreren Winkelschritten umgebördelt wird.
�[0004] Die EP 1 097 759 A1 zeigt eine Rollenfalzvor-
richtung mit zwei Roboterarmen und einer Steuerung für
die Bewegung der Roboterarme entlang eines vorherbe-
stimmten Wegs. Die Roboterarme weisen an ihren Spit-
zen jeweils eine Umformrolle auf. Einer der beiden Ro-
boterarme formt die Werkstückkante teilweise und der
andere der beiden Roboterarme die vorumgeformte
Werkstückkante vollständig um.
�[0005] Die EP 0 577 876 A1 offenbart eine Falzvor-
richtung, die an einem Roboterarm befestigt ist. Die Falz-
vorrichtung umfasst einen Schlitten, an dem die Falzrolle
angeordnet ist.
�[0006] Ein geeigneter Rollfalzkopf muss an die jeweils
vorliegenden Platzverhältnisse angepasst sein und darf
beim Falzen keine Kräfte in die Fahrzeugkarosserie ein-
leiten. Außerdem sollen möglichst wenig Wechselope-
rationen auftreten.
�[0007] Die Erfindung sieht zur Lösung des Problems
einen Rollfalzkopf zum Befestigen an einem Roboterarm
vor, mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
�[0008] Da demnach an dem Rollfalzkopf zwei Paar
Rollen angeordnet sind, lassen sich zumindest zwei auf-
einander folgende Falzoperationen durchführen. Mittels
des Schlittens, an dem die Andrückrollen befestigt sind,
werden diese in die jeweilige Arbeitsposition verfahren.
�[0009] Die beiden Flansche, die durch den Falzvor-
gang miteinander verbunden werden sollen, stehen zu-
nächst parallel zueinander, wobei der eine den anderen
überragt. Der überstehende Abschnitt des einen Flan-
sches wird in mehreren Schritten nach und nach um 180°
um den anderen Flansch umgebördelt. Zum Durchführen
des ersten Schrittes weist die Andrückrolle des ersten
Rollenpaares einen sich konisch aufweitenden Falzab-
schnitt auf, der gegen den überstehenden Abschnitt ge-
drückt wird und diesen um etwa 45° umbiegt. Damit die
Gegenrolle dieses Rollenpaares hinter den umgeboge-
nen Abschnitt geführt werden kann, ist sie an einem wei-
teren, gegenüber dem Grundkörper verfahrbaren Schlit-

ten drehbar gelagert. Die Gegenrolle des zweiten Rol-
lenpaares übernimmt die Umbördelung um weitere 45°
und braucht daher nicht verfahrbar am Grundkörper ge-
halten zu werden. Vielmehr ist sie unverschiebbar am
Grundkörper gelagert.
�[0010] Vorzugsweise sind die beiden Schlitten senk-
recht gegeneinander verfahrbar am Grundkörper ange-
ordnet. Dadurch ergibt sich ein kompakter Aufbau des
Rollfalzkopfes.
�[0011] Zwar kann jedes Rollenpaar von jeweils einer
Andrückrolle und einer Gegenrolle gebildet sein, die nur
diesem Paar zugeordnet sind. Bei vier Rollenpaaren er-
geben sich dadurch acht Einzelrollen. Um den Aufwand
an Rollen zu verringern, ist vorgesehen, dass eine An-
drückrolle unterschiedlichen Gegenrollen zur Bildung je-
weils eines Rollenpaares zuordenbar ist. So kann das
System aus Rollenpaaren z. B. aus zwei Andrückrollen
und vier Gegenrollen bestehen, wobei eine der Andrück-
rollen nacheinander mit drei der Gegenrollen zusam-
menwirkt.
�[0012] Vorzugsweise sind diese Gegenrollen mit ei-
nem mit dem Grundkörper 2 verbundenen Revolverkopf
24 gekoppelt.
�[0013] Ferner bezieht sich die Erfindung auf ein Ver-
fahren zum Falzen eines Flansches mit dem Merkmalen
des Anspruchs 7.
�[0014] Wie im Ausführungsbeispiel näher erläutert
werden soll, lässt sich nämlich das erste Rollenpaar
durchaus sowohl für den ersten als auch für den abschlie-
ßenden vierten Falzschritt nutzen. Prinzipiell sind zwei
Vorgehensweisen möglich. Zum einen können zwei Roll-
falzköpfe mit unterschiedlichen Rollenpaaren zum Ein-
satz kommen. Zum anderen kann ein einziger Rollfalz-
kopf zum Einsatz kommen, bei dem die Gegenrolle eines
Rollenpaares mittels einer Wechselvorrichtung aus-
tauschbar ist, so dass insgesamt vier unterschiedliche
Rollenpaarungen darstellbar sind.
�[0015] Die Erfindung wird anhand der in den Figuren
dargestellten Ausführungsbeispielen näher erläutert.
�[0016] Figur 1 zeigt eine erste Ausführung eines Roll-
falzkopfes 1. Dieser besteht aus einem U-�förmigen
Grundkörper 2. An einem Schenkel des Grundkörpers 2
ist eine Flanschplatte 3 zum Befestigen an einem Robo-
terarm angeordnet. An der der Flanschplatte 3 gegen-
überliegenden Seite des Grundkörpers 2 ist ein Träger
4 an einem ersten pneumatisch verfahrbaren Schlitten 5
angeordnet.
�[0017] Der T-�förmige Träger 4 hat zwei Arme 6,7, wo-
bei sich auf einem Arm 6 eine erste Andrückrolle 8 und
auf dem anderen Arm 7 eine zweite Andrückrolle 9 be-
findet. Mit den beiden Andrückrollen 8,9 wirken je eine
Gegenrolle 10,11 zusammen. Die erste Gegenrolle 10,
die mit der ersten Andrückrolle 8 zusammenwirkt, ist an
einem weiteren Schlitten 12 gelagert, der verfahrbar am
Grundkörper 2 gehalten ist, wobei die beiden Schlitten
5,12 einen rechten Winkel einschließen. Die zweite Ge-
genrolle 11 ist unmittelbar am Ende eines Schenkels des
Grundkörpers 2 drehbar gelagert. Am Grundkörper 2 ist
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des Weiteren eine Kraftaufnahmerolle 13 vorgesehen.
�[0018] Für das weiter unten beschriebene Verfahren
zum Falzen eines Flansches wird noch ein zweiter Roll-
falzkopf eingesetzt, der dem in der Figur 1 dargestellten
Rollfalzkopf entspricht. Der zweite Rollfalzkopf trägt eine
dritte und eine vierte Andrückrolle 20,21 sowie eine dritte
und vierte Gegenrolle 22,23, wobei allerdings die vierte
Gegenrolle 23 unverschiebbar am Grundkörper 2 gehal-
ten wird. Der weitere Schlitten 12 ist dazu durch einen
keilförmigen Halter ersetzt.
�[0019] Anstelle von zwei Rollfalzköpfen kann auch ein
Rollfalzkopf gemäß Figur 2 eingesetzt werden. Bei dieser
Ausführung sind die zweite, die dritte und die vierte Ge-
genrolle 11,22, 23 an einem Revolverkopf 24, der eine
Wechseleinrichtung bildet, am Grundkörper 2 angeord-
net, wobei die zweite Andrückrolle 9 je nach Stellung des
Revolverkopfes 24 mit einem der drei Gegenrollen 11,22,
23 zusammenarbeitet, so dass ein zweites, drittes bzw.
viertes Rollenpaar gebildet wird.
�[0020] Zur Verdeutlichung der Arbeitsweise der bei-
den Rollfalzköpfe gemäß Figur 1 bzw. des Rollfalzkopfes
mit dem Revolverkopf 24 gemäß Figur 2 wird auf die
Figuren 3a bis 3d verwiesen. Diese zeigen die Verbin-
dung eines Daches 30 mit dem Rahmen 31 eines Schie-
bedaches. Im Dach 30 ist eine Öffnung eingelassen, wo-
bei der Öffnungsrand zu einem Flansch 32 aufgestellt
ist, der in etwa senkrecht zur Fläche des Daches 30 ver-
läuft.
�[0021] Der Rahmen 31 endet in einem Steg 33, der
parallel zum Flansch 32 verläuft. Der Flansch 32 ist höher
als der Steg 33, wodurch eine Verbindung zwischen
Dach 30 und Rahmen 31 hergestellt werden kann, indem
der überstehende Teil des Flansches 32 um 180° um
den Steg 33 herumgebogen wird. Dies erfolgt in vier Fal-
zoperationen, die in den Figuren 3a bis 3d nach und nach
dargestellt sind. Bei jedem Schritt wird der überstehende
Teil des Flansches 32 um ca. 45° umgebogen. Für jeden
Schritt ist eine Rollenpaarung vorgesehen.
�[0022] Im ersten Schritt gemäß Figur 3a wirkt die erste
Andrückrolle 8 mit der ersten Gegenrolle 10 zusammen.
Die erste Andrückrolle 8 weist einen konisch sich aufwei-
tenden Falzabschnitt 34 auf, dessen Konizität der beab-
sichtigten Umbiegung des Flansches 32 entspricht. Ein
zylindrischer Abschnitt der ersten Andrückrolle 8 liegt am
Flansch 32 an. Um die dadurch in die Karosserie einge-
leiteten Kräfte abstützen zu können, läuft die erste Ge-
genrolle 10 innen am Steg 33 entlang. Es werden somit
keine Kräfte in den Rahmen 31 bzw. in das Dach 30
eingeleitet.
�[0023] Im zweiten Schritt gemäß Figur 3b arbeitet die
zweite Andrückrolle 9 mit einer zweiten Gegenrolle 11
zusammen.
�[0024] Die zweite Andrückrolle 9 ist ein Zylinder ohne
konischen Abschnitt. Die leicht schräg gestellte zweite
Gegenrolle 11, auch Falzrolle genannt, drückt den
Flansch 32 um weitere 45° um.
�[0025] Im dritten Schritt gemäß Figur 3c kommt ent-
weder ein zweiter Rollfalzkopf zum Einsatz oder ein Roll-

falzkopf gemäß Figur 2, wobei der Revolverkopf 24 al-
lerdings um eine Stellung weitergedreht ist, so dass nun
die dritte Gegenrolle 22 zum Einsatz kommt. Bei dieser
Ausführung ist die dritte Andrückrolle 20 identisch mit der
zweiten Andrückrolle 9.
�[0026] Bei der abschließenden Operation gemäß Fi-
gur 3d kommt eine vierte Andrückrolle 21 bzw. eine vierte
Gegenrolle 23 zum Einsatz; die vierte Rollenpaarung ist
entweder gemäß Figur 1 an einem zweiten Rollfalzkopf
ausgebildet oder wird durch Drehung des Revolverkop-
fes 24 gemäß Figur 2 erzeugt, wobei die vierte Andrück-
rolle 21 wiederum durch die zweite Andrückrolle 9 dar-
gestellt ist.
�[0027] Die einzelnen Positionen werden erreicht, in-
dem stets der gesamte Rollfalzkopf 1 gedreht wird und
der Träger 4 mittels des Schlittens 5 in die jeweilige Falz-
position geführt wird.
�[0028] Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren
zum Falzen des Flansches um den anderen, parallel da-
zu stehenden Flansch in zumindest zwei aufeinander fol-
genden Schritten, wobei zumindest im ersten Schritt die
parallel zueinander stehenden Flansche 32, 33 durch
Verfahren eines verfahrbaren Schlittens 5 und einer an
dem Schlitten 5 angeordneten Andrückrolle 8, 9 oder 20,
21 von der Andrückrolle 8, 9 oder 20, 21 und einer Ge-
genrolle gegeneinander gedrückt werden und der
Flansch 32 zum Teil umgebördelt wird, wobei in minde-
stens einem folgenden Schritt der Flansch 32 von jeweils
einer entsprechend ausgerichteten Gegenrolle weiter
umgebördelt wird. Vorzugsweise besorgt ein konisch
verlaufender Abschnitt der Andrückrolle die Teilumbör-
delung des ersten Schritts. Da in den weiteren Schritten
die Andrückrolle im Wesentlichen die Aufgabe hat, den
Rollfalzkopf am Flansch zu führen, kann es sich um einen
einzigen zylindrischen Körper handeln, der an dem nicht
umzubördelnden Abschnitt des Flansches anliegt und
daran abrollt. Die jeweils mit einem konisch verlaufenden
Abschnitt versehenen Gegenrollen werden jeweils ent-
sprechend dem gewünschten Fortschritt bei der Umbör-
delung zum Flansch ausgerichtet.

Bezugszeichenliste

�[0029]

1 Rollfalzkopf
2 Grundkörper
3 Flanschplatte
4 Träger
5 Schlitten

6 Arm
7 Arm
8 erste Andrückrolle
9 zweite Andrückrolle
10 erste Gegenrolle

11 zweite Gegenrolle

3 4 
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12 Schlitten
13 Kraftaufnahmerolle
20 dritte Andrückrolle
21 vierte Andrückrolle
22 dritte Gegenrolle
23 vierte Gegenrolle
24 Revolverkopf

30 Dach
31 Rahmen
32 Flansch
33 Steg
34 Falzabschnitt

Patentansprüche

1. Rollfalzkopf zum Befestigen an einem Roboterarm,
mit einem Grundkörper (2) gekennzeichnet durch
wenigstens zwei Rollenpaare (8, 10; 9, 11 oder 20,
22; 21, 23), wobei jedes der wenigstens zwei Rol-
lenpaare (8, 10; 9, 11 oder 20, 22; 21, 23) aus einer
Andrück- und einer Gegenrolle besteht, die zusam-
menwirken, um einen Flansch (32) entlang einer
Falzlinie um einen bestimmten Winkel zu biegen,
und einen an dem Grundkörper (2) verfahrbaren
Schlitten (5), wobei die Andrückrollen (8, 9 oder 20,
21) drehbar am Schlitten (5) gelagert sind.

2. Rollfalzkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zweite Gegenrolle (1) des einen
Rollenpaares (9, 11) unverschiebbar am Grundkör-
per (2) gelagert ist und die erste Gegenrolle (10) des
anderen Rollenpaares (8, 16) an einem weiteren,
gegenüber dem Grundkörper (2) verfahrbaren
Schlitten (12) drehbar gelagert ist.

3. Rollfalzkopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beide Gegenrollen (10, 11) am
Grundkörper (2) in unverschiebbaren Lagern dreh-
bar gelagert sind.

4. Rollfalzkopf nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Schlitten (5, 12) senk-
recht gegeneinander verfahrbar am Grundkörper (2)
angeordnet sind.

5. Rollfalzkopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine An-
drückrolle (9) unterschiedlichen Gegenrollen (11,
22, 23) zuordenbar ist.

6. Rollfalzkopf nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die unterschiedlichen Gegenrollen
(11, 22, 23) mit einer mit dem Grundkörper (2) ver-
bundenem Revolverkopf (24) gekoppelt sind.

7. Verfahren zum Falzen eines Flansches (32) unter

Verwendung eines Rollfalzkopfes gemäß Anspruch
1, wobei die Umbördelung zumindest in zwei aufein-
ander folgenden Schritten erfolgt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Flansch (32) um einen anderen
Flansch (33) gefalzt wird, wobei zumindest im ersten
Schritt die parallel zueinander stehenden Flansche
(32, 33) durch Verfahren des verfahrbaren Schlittens
(5) und der an dem Schlitten (5) angeordneten An-
drückrolle (8, 9 oder 20, 21) von der Andrückrolle (8,
9 oder 20, 21) und der Gegenrolle gegeneinander
gedrückt werden und der Flansch (32) zum Teil um-
gebördelt wird, wobei in mindestens einem folgen-
den Schritt der Flansch (32) von jeweils einer ent-
sprechend ausgerichteten Gegenrolle weiter umge-
bördelt wird.

8. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass ein konisch verlau-
fender Abschnitt der Andrückrolle (8, 9 oder 20, 21)
die Teilumbördelung (21) besorgt.

9. Verfahren zum Falzen eines Flansches (32) nach
einem der vorhegehenden Ansprüche um 180° in
vier Schritten, bei dem mindestens drei unterschied-
liche Rollenpaarungen des Rollfalzkopfes zum Ein-
satz kommen.

10. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass drei Gegenrollen zur
Bildung der mindestens drei unterschiedlichen Rol-
lenpaarungen nacheinander mit einer der Andrück-
rollen zusammenwirken.

Claims

1. A roller folding head for fastening to a robotic arm,
comprising a base body (2), characterised by at
least two pairs of rollers (8, 10; 9, 11 or 20, 22; 21,
23), each of the at least two pair of rollers (8, 10; 9,
11 or 20, 22; 21, 23) comprising a pressure roller
and a counter-�roller which co-�operate to bend a
flange (32) by a specific angle along a folding line,
and by a carriage (5) which can slide on the base
body (2), the pressure rollers (8, 9 or 20, 21) being
pivot- �mounted on the carriage (5).

2. The roller folding head according to claim 1, char-
acterised in that the second counter-�roller (11) of
one pair of rollers (9, 11) is mounted on the base
body (2) in such a manner that it cannot be shifted,
and the first counter-�roller (10) of the other pair of
rollers (8, 10) is pivot-�mounted on another carriage
(12) which can be moved relative to the base body
(2).

3. The roller folding head according to claim 1, char-
acterised in that both counter- �rollers (10, 11) are
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pivot- �mounted in non-�shifting mounts on the base
body (2).

4. The roller folding head according to claim 2, char-
acterised in that the two carriages (5, 12) are dis-
posed on the base body (2) in such a manner that
they can be moved perpendicularly to each other.

5. The roller folding head according to any one of the
preceding claims, characterised in that one pres-
sure roller (9) can be assigned to different counter-
rollers (11, 22, 23).

6. The roller folding head according to claim 5, char-
acterised in that the different counter-�rollers (11,
22, 23) are coupled to a revolver head (24) which is
connected to the base body (2).

7. A method for folding a flange (32) using a roll folding
head in accordance with claim 1, wherein the bead-
ing is performed in at least two successive steps,
characterised in that the flange (32) is folded
around another flange (33), wherein at least in the
first step, the parallel flanges (32, 33) are forced
against each other and the flange (32) is partially
beaded by means of the pressure roller (8, 9 or 20,
21) and the counter-�roller, by moving the movable
carriage (5) and the pressure roller (8, 9 or 20, 21)
disposed on the carriage (5), wherein in at least one
subsequent step, the flange (32) is respectively
beaded further by a correspondingly orientated
counter-�roller.

8. The method according to the preceding claim, char-
acterised in that a conically tapering segment of
the pressure roller (8, 9 or 20, 21) provides the partial
beading (21).

9. The method for folding a flange (32) according to
any one of the preceding claims, wherein at least
three different roller pairings of the roller folding head
are used.

10. The method according to the preceding claim, char-
acterised in that three counter- �rollers co-�operate
in succession with one of the pressure rollers, in or-
der to form the at least three different roller pairings.

Revendications

1. Tête roulante de pliage qui est destinée à être fixée
sur le bras d’un robot et qui présente un corps de
base (2), caractérisée par  au moins deux paires de
rouleaux (8, 10; 9, 11 ou 20, 22; 21, 23), chacune
des au moins deux paires de rouleaux (8, 10; 9, 11
ou 20, 22; 21, 23) étant constituée d’un rouleau de
poussée et d’un contre-�rouleau qui coopèrent pour

cintrer sur un angle défini une bride (32) le long d’une
ligne de pliage, et un chariot (5) qui peut être déplacé
sur le corps de base (2), les rouleaux de poussée
(8, 9 ou 20, 21) étant montés à rotation sur le chariot
(5).

2. Tête roulante de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  le deuxième contre-�rouleau
(1) d’une des paires de rouleaux (9, 11) est monté
sur le corps de base (2) sans pouvoir coulisser et en
ce que le premier contre- �rouleau (10) de l’autre paire
de rouleaux (8, 16) est monté à rotation sur un autre
chariot (12) qui peut être déplacé par rapport au
corps de base (2).

3. Tête roulante de pliage selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce que  les deux contre-�rouleaux (10,
11) sont montés à rotation dans des paliers qui sont
fixés sur le corps de base (2) sans pouvoir s’y dé-
placer.

4. Tête roulante de pliage selon la revendication 2, ca-
ractérisée en ce que  les deux chariots (5, 12) sont
disposés de manière à pouvoir être déplacés per-
pendiculairement l’un à l’autre sur le corps de base
(2).

5. Tête roulante de pliage selon l’une des revendica-
tions précédentes, caractérisée en ce qu’ un rou-
leau de poussée (9) peut être associé à différents
contre-�rouleaux (11, 22, 23).

6. Tête roulante de pliage selon la revendication 5, ca-
ractérisée en ce que  les différents contre-�rouleaux
(11, 22, 23) sont accouplés à une tête revolver (24)
reliée au corps de base (2).

7. Procédé de pliage d’une bride (32) par recours à une
tête roulante de pliage selon la revendication 1, le
rabattement des bords s’effectuant au moins en
deux étapes successives, caractérisé en ce que  la
bride (32) est pliée autour d’une autre bride (33),
tandis qu’au moins dans la première étape, les bri-
des (32, 33) disposées parallèlement l’une à l’autre
sont repoussées l’une contre l’autre par déplace-
ment du chariot mobile (5) et du rouleau de poussée
(8, 9 ou 20, 21) disposé sur le chariot (5) par le rou-
leau de poussée (8, 9 ou 20, 21) et le contre-�rouleau,
la bride (32) étant rabattue en partie, et que lors d’au
moins une étape ultérieure, la bride (32) est rabattue
davantage par un contre-�rouleau orienté de manière
appropriée.

8. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce qu’ une partie conique du rouleau de
poussée (8, 9 ou 20, 21) assure le rabattement partiel
(21).

7 8 



EP 1 420 908 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, pour plier une bride (32) de 180° en quatre éta-
pes, dans lequel au moins trois paires de rouleaux
différentes de la tête roulante de pliage sont utilisées.

10. Procédé selon la revendication précédente, carac-
térisé en ce que  trois contre- �rouleaux coopèrent
successivement avec l’un des rouleaux de poussée
pour former les au moins trois paires de rouleaux
différentes.
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