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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Her-
stellen von Hohlprofilen nach dem Oberbegriff von An-
spruch 1 und ein Verfahren zum Herstellen von Hohlpro-
filen nach dem Oberbegriff von Anspruch 9. Solch eine
Vorrichtung und solch ein Verfahren sind z.B. in der JP-
A-S58 107220 offenbart.
[0002] Bekannt sind Vorrichtungen zum Herstellen von
Hohlprofilen, bei denen in mehreren unabhängig vonein-
ander stattfinden Schritten beispielsweise zum Beladen,
Verformen und Entladen Hohlprofile hergestellt werden.
Nachteilig ist es, dass bei diesen bekannten Verfahren
insbesondere Unterbrechungen oder ein zwischenzeitli-
ches Absetzen der Platine erfolgt, so dass jeweils wieder
ein Einrichten erfolgen muss und eine genaue Ausrich-
tung der Platinen.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine schnelle
und sichere Vorrichtung zum Verformen bereitzustellen.
Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung zum Her-
stellen von Hohlprofilen, insbesondere Rohren, umfas-
send eine Biegeeinrichtung zum Biegen einer Platine,
insbesondere eine Schweißeinrichtung zum Verschlie-
ßen einer Längsnaht des Hohlprofils, insbesondere des
Rohres, eine Transportvorrichtung zum Laden einer Pla-
tine, eine Transportvorrichtung zum Entladen des Hohl-
profils, ein Stempelwerkzeug und zumindest ein Matri-
zenwerkzeug zum Formen des Hohlprofils, wobei das
Stempelwerkzeug und das Matrizenwerkzeug in Axial-
richtung längsverschieblich vorgesehen sind.
[0003] Hierdurch kann ein U-O-Biegen eines Hohlpro-
fils in einer einzigen sehr kompakten, schmalen Presse
erfolgen. Ein Werkzeugwechsel muss insbesondere nur
im Obermatrizenwerkzeug erfolgen, wodurch Kollisio-
nen und komplexe Bewegungsabläufe vermieden wer-
den.
[0004] Vorteilhaft ist es, wenn das Stempelwerkzeug
und ein Obermatrizenwerkzeug zur Formung der Gegen-
rundung des Hohlprofils in Axialrichtung hintereinander
angeordnet sind und zusammen in Axialrichtung längs-
verschieblich vorgesehen sind.
[0005] Vorteilhaft ist es, wenn ein Seitenschieber, ins-
besondere jeweils ein Seitenschieber auf gegenüberlie-
genden Seiten der Vorrichtung, zum radialen Zubiegen
des Hohlprofils vorgesehen sind.
[0006] Vorteilhaft ist es, wenn das Stempelwerkzeug
zugleich als Transportvorrichtung zum Entladen des
Hohlprofils einzusetzen ist, insbesondere indem mit ei-
nem Ende des Stempelwerkzeugs ein Herausschieben
des Hohlprofils vorzunehmen ist und/oder das geformte
Hohlprofil mittels einer Haltevorrichtung in einem Bereich
des Obermatrizenwerkzeugs gehalten ist und damit he-
raustransportierbar ist.
[0007] Vorteilhaft ist es, wenn die Transportvorrich-
tung zum Laden einer Platine Sauger aufweist, die ins-
besondere seitlich des Stempelwerkzeugs angeordnet
sind.
[0008] Vorteilhaft ist es, wenn ein T-Einsatz im Bereich

zusammentreffender Enden der Seiten des Hohlprofils,
insbesondere des Rohres, vorgesehen sind, der einen
Abstandsschlitz zwischen den Enden freihält.
[0009] Vorteilhaft ist es, wenn der T-Einsatz als Halte-
vorrichtung für das fertig geformte Hohlprofil einsetzbar
ist.
[0010] Vorteilhaft ist es, wenn zur vollständigen Schlie-
ßung der Biegevorrichtung die Seitenschieber aus einem
Werkzeugschließbereich herausfahrbar sind.
[0011] Die Aufgabe wird ebenfalls gelöst durch ein Ver-
fahren zum Herstellen von Hohlprofilen, insbesondere
Rohren, wobei mit einer Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere nach einem der Ansprüche
1 bis 8, eine Platine in eine Biegeeinrichtung für ein Hohl-
profil geladen wird, mit einem Stempelwerkzeug in einem
Untermatrizenwerkzeug gebogen wird, das Stempel-
werkzeug in Axialrichtung derart aus einem Biegebereich
heraus verschoben wird, dass ein damit in Axialrichtung
gekoppeltes Obermatrizenwerkzeug oberhalb des Un-
termatrizenwerkzeugs angeordnet wird und damit die
weitere Verformung durchgeführt wird.
[0012] Vorteilhaft ist es, wenn das so durchgeführt
wird, dass in Seitenbereichen des Stempelwerkzeugs ei-
ne Transportvorrichtung zum Laden einer Platine eine
Platine aufgreift und mittels Rückfahren des Stempel-
werkzeugs in Axialrichtung die Biegevorrichtung im Be-
reich des Untermatrizenwerkzeugs belädt, wobei insbe-
sondere ein Ende des Stempelwerkzeugs und/oder eine
im Bereich des Obermatrizenwerkzeugs angeordnete
Haltevorrichtung das geformte Hohlprofil aus dem Un-
termatrizenwerkzeug entfernt.
[0013] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und der nachstehen-
den Beschreibung, in der Ausführungsbeispiele des Ge-
genstands der Erfindung in Verbindung mit den Zeich-
nungen näher erläutert sind.
[0014] Es zeigen:

Fig. 1 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit eingelegter Platine,
Fig. 2 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren mit Stempelwerkzeug,
Fig. 3 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit Stempelwerkzeug,
Fig. 4 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit herausgezogenem
Stempelwerkzeug,
Fig. 5 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit verschobenem
Stempelwerkzeug,
Fig. 6 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit Formung in Ober-
matrize,
Fig. 7 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit Formung in Ober-
matrize,
Fig. 8 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit Formung in Ober-
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matrize,
Fig. 9 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohlpro-
filen, insbesondere Rohren, mit Formung in Ober-
matrize,
Fig. 10 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren,
Fig. 11 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren, mit Vorbereitung ei-
ner neuen Platine,
Fig. 12 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren, mit Vorbereitung ei-
ner neuen Platine,
Fig. 13 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren, mit Vorbereitung ei-
ner neuen Platine,
Fig. 14 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren, mit Vorbereitung ei-
ner neuen Platine und
Fig. 15 eine Vorrichtung zum Herstellen von Hohl-
profilen, insbesondere Rohren, mit Vorbereitung ei-
ner neuen Platine.

[0015] Fig. 1 zeigt eine Vorrichtung 1 zum Herstellen
von Hohlprofilen, insbesondere Rohren, mit eingelegter
Platine 2. Eine Biegeeinrichtung 3 weist ein Stempel-
werkzeug 6 auf, das für unterschiedliche Durchmesser
wechselbar ist. Entsprechend weist die Biegeeinrichtung
3 ein Untermatrizenwerkzeug 12 auf, in das das Stem-
pelwerkzeug 6 hineingepresst wird. Ergänzend zum Un-
termatrizenwerkzeug 12 weist die Biegeeinrichtung auch
ein Obermatrizenwerkzeug 9 auf, durch das nach erfolg-
ter Formung des unteren Teils der Platine 2 anschließend
auch der obere Teil der Platine zum Rohr 5 geformt wird.
Hierzu sind die Matrizenwerkzeughalter oben und unten
vorgesehen, wobei diese insbesondere je nach benötig-
tem Durchmesser wechselbar sind.
[0016] Die Biegeeinrichtung 3 weist hierfür eine Pres-
se mit vorbestimmter Druckkraft zum O-Formen eines
Rohres 5 aus der Platine 2 auf. Mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren zur Herstellung von Rohren können
insbesondere längsnahtgeschweißte Rohre vorbe-
stimmter Länge hergestellt werden, insbesondere bis et-
wa 2.500 mm.
[0017] Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Stempelwerk-
zeug 6. Mit dem Stempelwerkzeug 6, insbesondere ei-
nem Biegestempel, wird über runde Enden 14 von vor-
zugsweise an beiden Seiten 11 angeordneten Seiten-
schiebern 10 die Platine 2 in das Untermatrizenwerkzeug
12, insbesondere eine Biegematrize, gedrückt, so dass
eine U-Form entsteht.
[0018] Fig. 3 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Stempelwerk-
zeug 6. Das Stempelwerkzeug 6 lüftet und die Seiten-
schieber 10 biegen die bereits zu einem U verformte Pla-
tine 2 zu einem U mit nach innen geneigten Seiten 13
leicht zusammen.
[0019] Fig. 4 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von

Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit herausgezo-
genem Stempelwerkzeug 6. Das Stempelwerkzeug 6
geht in Position, damit Werkzeugoberteile, insbesondere
das Stempelwerkzeug 6 und ein Ober-matrizenwerk-
zeug 9 gekoppelt, in Axialrichtung 8 gewechselt werden
können.
[0020] Fig. 5 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit verschobenem
Stempelwerkzeug 6. Das Stempelwerkzeug 6 und das
Obermatrizenwerkzeug 9 wechseln ihre Position in Axi-
alrichtung 8, sobald der Pressenhub eine vorbestimmte
Höhe erreicht hat. Diese Vorgehensweise kann auch als
Ausschiebezwischenpuffer genutzt werden. Hierdurch
kann ein U-O-Biegen eines RohrRohlings in einer einzi-
gen sehr kompakten, schmalen Presse erfolgen. Ein
Werkzeugwechsel muss insbesondere nur im Oberma-
trizenwerkzeug 9 erfolgen, wodurch Kollisionen und
komplexe Bewegungsabläufe vermieden werden.
[0021] Fig. 6 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Formung in
Obermatrizenwerkzeug 9. Die Seitenschieber 10 werden
zum Zubiegen des Rohrrohlings zusammengeschoben.
[0022] Fig. 7 und 8 zeigen eine Vorrichtung zum Her-
stellen von Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit For-
mung in Obermatrizenwerkzeug 9. Das Obermatrizen-
werkzeug 9 setzt den Schließvorgang fort, bis Rohren-
den 15 das Obermatrizenwerkzeug 9 touchieren.
[0023] Fig. 9 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen von
Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Formung in
Obermatrizenwerkzeug 9. Die Seitenschieber 10 fahren
aus einem Werkzeugschließbereich 16 heraus, damit ei-
ne vollständige Schließung erfolgen kann.
[0024] Fig. 10 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen
von Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5,
In dem vorliegenden Schritt des Verfahrens erfolgt die
O-Ausformung des Rohres 5. Für Rohre mit einem Ab-
standsschlitz, nicht dargestellt, kann vorteilhaft ein T-Ein-
satz verwendet werden, der zudem den Schlitz in Posi-
tion hält und verhindert, dass er sich eventuell spiralig
verformt. Bei Rohren 5 ohne Schlitz erfolgt eine reine O-
Ausformung der Platine 2 zwischen den beiden Matrizen.
Das Rohr 5 formt sich an der Kontur entlang aus, unter
Umständen erfolgt, - falls die Platinenlänge größer als
der theoretische Rohrumfang ist, eine Stauchung des
Materials, was für die Qualität des Rohres in Bezug auf
Rundheit und Festigkeitssteigerung vorteilhaft ist. In letz-
terem Fall kann das Rohr 5 mit Klammern oder ähnlichen
Hilfsmitteln in der Halbschale des Obermatrizenwerk-
zeugs 9 gehalten werden
[0025] Fig. 11 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen
von Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Vorberei-
tung einer neuen Platine 2. Zur weiteren Beladung wird
in einer Transportvorrichtung 4 eine neue Platine 2 bei-
spielsweise durch Sauger 17 oder ähnliches Transfer-
werkzeug, insbesondere seitlich vom Stempelwerkzeug
6 angeordnet, aufgenommen.
[0026] Fig. 12 zeigt eine Vorrichtung zum Herstellen
von Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit Vorberei-
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tung einer neuen Platine 2. Durch eine Ausschiebevor-
richtung in Axialrichtung 8, insbesondere das Stempel-
werkzeug 6 selbst, wird das bereits fertig geformte Rohr
in einen anderen Arbeitsbereich der Vorrichtung gescho-
ben, wodurch das Biegeverfahren in einer Presse mit
einem in Längsrichtung verschiebbaren Stempel- und
Matrizenwerkzeug sowie Lade- und Entladevorrichtung
verbunden wird.
[0027] Sobald ein Pressenstößel auf gleiche Höhen-
position wie das Obermatrizenwerkzeug 12 eingefahren
ist kann der axialer Positionstausch von Stempelwerk-
zeug 6 und Matrizenwerkzeug erfolgen. Das Stempel-
werkzeug 6 steht nun wieder über dem Untermatrizen-
werkzeug 12, die Seitenschieber 10 fahren ein, und die
Platine 2 wird abgesetzt.
[0028] Fig. 13, 14, 15 zeigen eine Vorrichtung zum
Herstellen von Hohlprofilen, insbesondere Rohren 5, mit
Vorbereitung einer neuen Platine 2. Die Platine 2 liegt
auf Seitenschiebern 10 oberhalb des Untermatrizen-
werkzeugs 12. Hier erfolgt auch die genaue mittige Aus-
richtung zum Beispiel an Anschlagpunkten der Seiten-
schieber 10. Der gebogene Rohrrohling wird in eine
Schweißmaschine abgeschoben, Durch das
Schweißverfahren, insbesondere Laserschweißen oder
ein anderes geeignetes Verfahren, wird das Rohr ver-
schlossen, insbesondere der Schlitz im Rohrrohling oder
auch die bündig anliegenden Rohrenden nach dem Bie-
gen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0029]

1 Vorrichtung zum Herstellen
2 Platine
3 Biegeeinrichtung
4 Transportvorrichtung
5 Rohr
6 Stempelwerkzeug
7 Matrizenwerkzeug
8 Axialrichtung
9 Obermatrizenwerkzeug
10 Seitenschieber
11 Seite
12 Untermatrizenwerkzeug
13 Seite
14 Ende
15 Rohrende
16 Werkzeugschließbereich
17 Sauger
18 Ende
19 Transportvorrichtung
20 Biegebereich
21 Seitenbereich

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Herstellen von Hohlprofilen, ins-
besondere Rohren (5), umfassend eine Biegeein-
richtung (3) zum Biegen einer Platine (2), insbeson-
dere eine Schweißeinrichtung zum Verschließen ei-
ner Längsnaht des Hohlprofils, insbesondere des
Rohres (5), eine Transportvorrichtung (4) zum La-
den einer Platine (2), eine Transportvorrichtung (19)
zum Entladen des Hohlprofils, ein Stempelwerkzeug
(6) und zumindest ein Matrizenwerkzeug (7) zum
Formen des Hohlprofils, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stempelwerkzeug (6) und das Matrizen-
werkzeug (7) in Axialrichtung (8) längsverschieblich
vorgesehen sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stempelwerkzeug (6) und ein
Obermatrizenwerkzeug (9) zur Formung der Gegen-
rundung des Hohlprofils in Axialrichtung (8) hinter-
einander angeordnet sind und zusammen in Axial-
richtung (8) längsverschieblich vorgesehen sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Seitenschieber (10), insbe-
sondere jeweils ein Seitenschieber (10) auf gegen-
überliegenden Seiten (11) der Vorrichtung, zum ra-
dialen Zubiegen des Hohlprofils vorgesehen sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Stempelwerkzeug (6) zu-
gleich als Transportvorrichtung (19) zum Entladen
des Hohlprofils einzusetzen ist, insbesondere indem
mit einem Ende (18) des Stempelwerkzeugs (6) ein
Herausschieben des Hohlprofils vorzunehmen ist
und/oder das geformte Hohlprofil mittels einer Hal-
tevorrichtung in einem Bereich des Obermatrizen-
werkzeugs gehalten ist und damit heraustranspor-
tierbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Transportvorrichtung (4)
zum Laden einer Platine (2) Sauger (17) aufweist,
die insbesondere seitlich des Stempelwerkzeugs (6)
angeordnet sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein T-Einsatz im Bereich zu-
sammentreffender Enden (14) der Seiten (13) des
Hohlprofils, insbesondere des Rohres (5), vorgese-
hen sind, der einen Abstandsschlitz zwischen den
Enden (14) freihält.

7. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der T-Einsatz als Haltevorrich-
tung für das fertig geformte Hohlprofil einsetzbar ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 7, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass zur vollständigen Schließung
der Biegevorrichtung die Seitenschieber (10) aus ei-
nem Werkzeugschließbereich (16) herausfahrbar
sind.

9. Verfahren zum Herstellen von Hohlprofilen, insbe-
sondere Rohren, wobei mit einer Vorrichtung zum
Herstellen von Hohlprofilen, insbesondere nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 8, eine Platine (2) in eine
Biegeeinrichtung (3) für ein Hohlprofil geladen wird,
mit einem Stempelwerkzeug (6) in einem Unterma-
trizenwerkzeug (9) gebogen wird, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Stempelwerkzeug (6) in Axial-
richtung (8) derart aus einem Biegebereich (20) her-
aus verschoben wird, dass ein damit in Axialrichtung
(8) gekoppeltes Obermatrizenwerkzeug (12) ober-
halb des Untermatrizenwerkzeugs (9) angeordnet
wird und damit die weitere Verformung durchgeführt
wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Seitenbereichen (21) des Stem-
pelwerkzeugs (6) eine Transportvorrichtung (4) zum
Laden einer Platine (2) eine Platine (2) aufgreift und
mittels Rückfahren des Stempelwerkzeugs (6) in
Axialrichtung (8) die Biegevorrichtung (3) im Bereich
des Untermatrizenwerkzeugs (9) belädt, wobei ins-
besondere ein Ende (18) des Stempelwerkzeugs (6)
und/oder eine im Bereich des Obermatrizenwerk-
zeugs (1) angeordnete Haltevorrichtung das geform-
te Hohlprofil aus dem Untermatrizenwerkzeug (9)
entfernt.

Claims

1. Device (1) for producing hollow profiles, in particular
tubes (5), comprising a bending device (3) for bend-
ing a blank (2), in particular a welding device for clos-
ing a longitudinal seam of the hollow profile, in par-
ticular the tube (5), a transport device (4) for loading
a blank (2), a transport device (19) for unloading the
hollow profile, a punching tool (6) and at least one
die tool (7) for forming the hollow profile, character-
ized in that the punching tool (6) and the die tool (7)
are provided so as to be longitudinally displaceable
in the axial direction (8).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the stamping tool (6) and an upper die tool (9) for
forming the counterrounding of the hollow profile are
arranged one behind the other in the axial direction
(8) and are provided together so as to be longitudi-
nally displaceable in the axial direction (8).

3. Device according to claim 1 or 2, characterized in
that a side slide (10), in particular a respective side
slide (10) on opposite sides (11) of the device, is

provided for radial bending of the hollow profile.

4. Device according to claims 1 to 3, characterized in
that the stamping tool (6) is to be used at the same
time as a transport device (19) for unloading the hol-
low profile, in particular in that one end (18) of the
stamping tool (6) is to be used to push out the hollow
profile and/or the shaped hollow profile is held by
means of a holding device in a region of the upper
die tool and can thus be transported out.

5. Device according to claims 1 to 4, characterized in
that the transport device (4) for loading a blank (2)
has suction cups (17) which are arranged in partic-
ular laterally of the stamping tool (6).

6. Device according to claims 1 to 5, characterized in
that a T insert is provided in the region of meeting
ends (14) of the sides (13) of the hollow profile, in
particular of the tube (5), which keeps a spacing slot
free between the ends (14).

7. Device according to claims 1 to 6, characterised in
that the T insert can be used as a holding device for
the finished hollow section.

8. Device according to claims 1 to 7, characterized in
that, in order to completely close the bending device,
the side slides (10) can be moved out of a tool-closing
region (16).

9. Method for producing hollow profiles, in particular
tubes, wherein a blank (2) is loaded into a bending
device (3) for a hollow profile by means of a device
for producing hollow profiles, in particular according
to one of claims 1 to 8, and is bent in a bottom die
tool (9) by means of a punching tool (6), character-
ized in that the stamping tool (6) is displaced in the
axial direction (8) out of a bending region (20) in such
a way that an upper die tool (12) coupled thereto in
the axial direction (8) is arranged above the lower
die tool (9) and the further deformation is thus carried
out.

10. Method according to claim 9, characterized in that,
in side regions (21) of the stamping tool (6), a trans-
port device (4) for loading a blank (2) picks up a blank
(2) and loads the bending device (3) in the region of
the lower die tool (9) by retracting the stamping tool
(6) in the axial direction (8), in particular one end (18)
of the punch tool (6) and/or a holding device arranged
in the region of the upper die tool (1) removing the
shaped hollow profile from the lower die tool (9).

Revendications

1. Dispositif (1) pour la fabrication de profilés creux, en
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particulier de tubes (5), comprenant un dispositif de
pliage (3) pour plier une ébauche (2), en particulier
un dispositif de soudage pour fermer un joint longi-
tudinal du profilé creux, en particulier le tube (5), un
dispositif de transport (4) pour charger une ébauche
(2), un dispositif de transport (19) pour décharger le
profilé creux, un outil de poinçonnage (6) et au moins
un outil de poinçonnage (7) pour former le profilé
creux, caractérisé en ce que l’outil de poinçonnage
(6) et l’outil de poinçonnage (7) sont prévus de façon
à pouvoir être déplacés longitudinalement dans la
direction axiale (8).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’outil d’estampage (6) et un outil d’estampa-
ge supérieur (9) pour former le contre-rond du profilé
creux sont disposés l’un derrière l’autre dans la di-
rection axiale (8) et sont prévus ensemble de façon
à pouvoir être déplacés longitudinalement dans la
direction axiale (8).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’il est prévu une glissière latérale (10), en
particulier une glissière latérale (10) sur des côtés
opposés (11) du dispositif, pour le pliage radial du
profil creux.

4. Dispositif selon les revendications 1 à 3, caractérisé
en ce que l’outil de poinçonnage (6) doit être utilisé
en même temps qu’un dispositif de transport (19)
pour décharger le profilé creux, en particulier en ce
qu’une extrémité (18) de l’outil de poinçonnage (6)
doit être utilisée pour pousser le profilé creux et/ou
le profilé creux formé est maintenu par un dispositif
de retenue dans une région de l’outil supérieur et
peut ainsi être évacué.

5. Dispositif selon les revendications 1 à 4, caractérisé
en ce que le dispositif de transport (4) pour le char-
gement d’une ébauche (2) comporte des ventouses
(17) qui sont disposées en particulier latéralement
par rapport à l’outil de découpage (6).

6. Dispositif selon les revendications 1 à 5, caractérisé
en ce qu’un insert en T est prévu dans la zone des
extrémités de rencontre (14) des côtés (13) du profilé
creux, en particulier du tube (5), qui maintient une
fente d’espacement libre entre les extrémités (14).

7. Dispositif selon les revendications 1 à 6, caractérisé
en ce que l’insert en T peut être utilisé comme dis-
positif de maintien pour le profilé creux fini.

8. Dispositif selon les revendications 1 à 7, caractérisé
en ce que, pour fermer complètement le dispositif
de pliage, les glissières latérales (10) peuvent être
déplacées hors d’une zone de fermeture d’outil (16).

9. Procédé de fabrication de profilés creux, en particu-
lier de tubes, dans lequel une ébauche (2) est char-
gée dans un dispositif de pliage (3) pour un profilé
creux au moyen d’un dispositif de fabrication de pro-
filés creux, en particulier selon l’une des revendica-
tions 1 à 8, et est pliée dans un outil de découpe
inférieur (9) au moyen d’un poinçon (6), caractérisé
en ce que l’outil d’estampage (6) est déplacé dans
la direction axiale (8) hors d’une zone de pliage (20)
de telle sorte qu’un outil de matrice supérieur (12)
couplé à celui-ci dans la direction axiale (8) est dis-
posé au-dessus de l’outil de matrice inférieur (9) et
la déformation supplémentaire est ainsi effectuée.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
que, dans les zones latérales (21) de l’outil d’estam-
page (6), un dispositif de transport (4) pour charger
une ébauche (2) prend une ébauche (2) et charge
le dispositif de pliage (3) dans la zone de l’outil infé-
rieur (9) en rentrant l’outil d’estampage (6) dans la
direction axiale (8), en particulier une extrémité (18)
de l’outil de poinçonnage (6) et/ou un dispositif de
retenue disposé dans la zone de l’outil de poinçon-
nage supérieur (1) enlevant le profil creux formé de
l’outil de poinçonnage inférieur (9).

9 10 



EP 2 855 040 B1

7



EP 2 855 040 B1

8



EP 2 855 040 B1

9



EP 2 855 040 B1

10



EP 2 855 040 B1

11



EP 2 855 040 B1

12



EP 2 855 040 B1

13



EP 2 855 040 B1

14



EP 2 855 040 B1

15



EP 2 855 040 B1

16



EP 2 855 040 B1

17



EP 2 855 040 B1

18



EP 2 855 040 B1

19



EP 2 855 040 B1

20



EP 2 855 040 B1

21



EP 2 855 040 B1

22

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• JP S58107220 A [0001]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

