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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine allgemein eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Kaltwalzprofilieren von
Profilen mit veränderlicher Höhe und insbesondere eine
Vorrichtung und ein Verfahren gemäß den Oberbegriffen
der Ansprüche 1 und 9.

Stand der Technik

[0002] In der Industrie, insbesondere in der Automo-
bilindustrie werden vielfach V- oder U-Profile eingesetzt,
beispielsweise zur Aussteifung der Karosserie, als Trä-
ger oder Achsen. Diese Profile weisen oft eine nicht kon-
stante Höhe bzw. Tiefe auf und sie müssen natürlich nicht
symmetrisch sein. Beispiele von Profilen mit veränderli-
chen Höhen bzw. Tiefen sind in den Figuren 1A bis 4C
dargestellt, worin die Figuren 1A bis 1C verschiedene
Ansichten eines U-Profils mit Absenkung 1 zeigen, die
Figuren 2A bis 2C verschiedene Ansichten eines U-Pro-
fils mit Anhebung 2 zeigen, die Figuren 3A bis 3C ver-
schiedene Ansichten eines U-Profils mit Absenkung und
Anhebung und mit konstanter Schenkelhöhe zeigen, und
die Figuren 4A bis 4C verschiedene Ansichten eines V-
Profils mit Absenkung 1 zeigen. Wie aus der stirnseitigen
Ansicht der Figuren 1C, 2C und 3C ersichtlich, aus denen
der Verlauf der veränderlichen Höhe zwischen den Linien
3 und 4 ersichtlich ist, weisen die darin abgebildeten U-
Profile eine konstante Breite auf. Das V-Profil der Fig.
4C hat eine veränderliche Höhe und eine veränderliche
Breite 33.
[0003] Herkömmlicherweise werden Profile der vor-
stehend geschilderten Art mit Pressen hergestellt, so
dass jede Änderung der Länge bzw. Form des Profils
eine kostspielige Anpassung der Presse mit sich bringt.
[0004] Darüber hinaus sind "unechte" Profile mit ver-
änderlicher Höhe bekannt, worin das Profil flexibel in der
Breite profiliert wird, so dass zuerst die seitlichen kleinen
Elemente 5 geformt werden und dann die langen Schen-
kel 6 hoch gebogen, wie in den Figuren 10A und 10B
veranschaulicht. Mit dieser Vorgehensweise ist es je-
doch nur möglich, einen sehr geringen Bereich an Pro-
filen mit veränderlichen Höhen abzudecken.
[0005] Aus der DE 100 11 755 A1 sind eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Bildung eines Profils mittels Kalt-
walzprofilierung bekannt, womit Profile mit über die Län-
ge veränderlichen Querschnitten herstellbar sind, indem
die Verstellgerüste während des Profilierens nicht nur
quer zur Profillängsrichtung verfahren werden, sondern
auch die Rollenwerkzeuge jedes Verstellgerüstes über
die gesamte Profillänge tangential an dem angestrebten
Biegekantenverlauf eines Profils positioniert werden. Da-
zu wird dem Verstellgerüst zusätzlich zu der Verstellmög-
lichkeit quer zur Profillängsrichtung eine Drehbewegung
um eine zur Blechbandzuführebene vertikale Achse er-
möglicht. In der Praxis ist diese Vorrichtung aber nur zur

Bildung von Profilen mit veränderlicher Breite geeignet,
da für Profile mit veränderlicher Höhe gleichzeitige Be-
wegungen in fünf Freiheitsgraden zu vollführen wären.
Dazu müsste für jeden dieser Freiheitsgrade ein motori-
scher Antrieb vorgesehen werden, und jeder einzelne
dieser Antriebe müsste kräftiger ausgelegt werden als
der maximale zu überwindende Verformungswider-
stand. Außerdem müsste der Bewegungsspielraum in
jedem einzelnen Freiheitsgrad hoch sein, insbesondere
bei Profilen mit größerer Höhenveränderlichkeit, und die
Steuerung wäre sehr kompliziert. Dementsprechend
wird die Bildung von Profilen mit veränderlicher Höhe in
dieser Druckschrift gar nicht in Betracht gezogen. Dies
gilt auch für eine ähnliche Vorrichtung, die aus der DE
10 2004 040 257 A1 bekannt ist.
[0006] Aus der US 5 722 278 A und aus der WO
2007/008152 A1 sind jeweils eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Bildung eines Profils mit veränderlicher
Höhe mittels Kaltwalzprofilierung gemäß den Oberbe-
griffen der Ansprüche 1 bzw. 9 bekannt, mit denen die
vorgenannten Probleme zum Teil gelöst werden.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht in der Be-
reitstellung einer Vorrichtung bzw. eines Verfahrens, mit
der bzw. dem kostengünstig Profile hergestellt werden
können, die über die Länge betrachtet einen Querschnitt
mit veränderlicher Höhe aufweisen, wobei der Bewe-
gungsspielraum in jedem einzelnen Freiheitsgrad beson-
ders klein sein kann und die Steuerung besonders ein-
fach sein kann. Dabei soll ein relativ großer Bereich an
Profilen mit veränderlichen Höhen abgedeckt werden.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemä-
ßen Vorrichtung und dem entsprechenden Verfahren
durch die kennzeichnenden Merkmale der Ansprüche 1
bzw. 9 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0009] Die Erfindung beschränkt sich nicht auf Profile
konstanter Breite und/oder auf V-oder U-Profile, zumal
diese vorteilhaft in Verbindung mit verschiedenen sym-
metrischen und asymmetrischen Profilen konstanter und
variabler Breite einsetzbar sind.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0010] Es folgt eine Beschreibung von Ausführungs-
beispielen der Erfindung anhand der Zeichnungen. Darin
zeigen:

Fig. 1A eine perspektivische Ansicht eines U-Profils
mit veränderlicher Höhe mit einer Absenkung, das
in Übereinstimmung mit der Vorrichtung bzw. dem
Verfahren der vorliegenden Erfindung herstellbar ist;
Fig. 1B eine seitliche Ansicht entlang der Längsseite
des U-Profils der Fig. 1A;
Fig. 1C eine stirnseitige Ansicht des U-Profils der
Fig. 1A;
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Fig. 2A eine perspektivische Ansicht eines U-Profils
mit veränderlicher Höhe mit einer Anhebung, das in
Übereinstimmung mit der Vorrichtung bzw. dem Ver-
fahren der vorliegenden Erfindung herstellbar ist;
Fig. 2B eine seitliche Ansicht entlang der Längsseite
des U-Profils der Fig. 2A;
Fig. 2C eine stirnseitige Ansicht des U-Profils der
Fig. 2A;
Fig. 3A eine perspektivische Ansicht eines U-Profils
mit veränderlicher Höhe mit einer Absenkung und
Anhebung, das in Übereinstimmung mit der Vorrich-
tung bzw. dem Verfahren der vorliegenden Erfin-
dung herstellbar ist;
Fig. 3B eine seitliche Ansicht entlang der Längsseite
des U-Profils der Fig. 3A;
Fig. 3C eine stirnseitige Ansicht des U-Profils der
Fig. 3A;
Fig. 4A eine perspektivische Ansicht eines U-Profils
mit veränderlicher Höhe und veränderlicher Breite
mit einer Absenkung, das in Übereinstimmung mit
der Vorrichtung bzw. dem Verfahren der vorliegen-
den Erfindung herstellbar ist;
Fig. 4B eine seitliche Ansicht entlang der Längsseite
des U-Profils der Fig. 1A;
Fig. 4C eine stirnseitige Ansicht des U-Profils der
Fig. 1A, in der die veränderliche Breite gut erkennbar
ist;
Fig. 5 eine schematische perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Kaltwalz-
profilieren von Profilen mit veränderlicher Höhe;
Figuren 6A bis 6D verschiedene mögliche Ausge-
staltungen der Absenker/ Anheber-Einheit der Fig. 5;
Fig. 7A eine Ausgestaltung eines Verstellgerüstes
der formenden Einheit der Fig. 5;
Fig. 7B eine weitere Ausgestaltung eines Verstell-
gerüstes der formenden Einheit der Fig. 5;
Fig. 7C eine Variante des Verstellgerüstes der Fig.
7A;
Fig. 7D eine Variante des Verstellgerüstes der Fig.
7B;
Fig. 8 ein Biegestationspaar, das mit zwei Verstell-
gerüsten der Fig. 7B gebildet ist;
Figuren 9A bis 9D den Verlauf der Profilblumen in
einem Betriebsmodus mit einer Absenker/Anheber-
Einheit;
Figuren 9E bis 9H den Verlauf der Profilblumen in
einem ersten Betriebsmodus;
Figuren 9I bis 9L den Verlauf der Profilblumen in
einem zweiten Betriebsmodus;
Fig. 10A eine stirnseitige Ansicht eines "unechten"
Profils mit veränderlicher Höhe aus dem Stand der
Technik, worin die kleinen Elemente hoch gebogen
sind;
Fig. 10B eine stirnseitige Ansicht eines "unechten"
Profils mit veränderlicher Höhe aus dem Stand der
Technik, worin die langen Schenkel hoch gebogen
sind; und
Figuren 11A bis 11D einige von vielen Möglichkeiten

für den Aufbau und die Anordnung der Rollen eines
Verstellgerüstes.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0011] Unter Bezugnahme auf die Fig. 5 wird nunmehr
eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Kaltwalzprofilieren von Profilen mit ver-
änderlicher Höhe beschrieben.
[0012] Der Begriff "veränderliche Höhe" ist im Kontext
der Anmeldung so zu verstehen, dass sich die Höhe des
Profils über die Längsrichtung betrachtet verändert. Das
Profil wird auch so hergestellt, dass der Boden des fer-
tigen Profils nicht in einer Ebene durch die Kaltwalzpro-
filieranlage läuft, sondern der Boden abgesenkt oder an-
gehoben wird. Darüber hinaus ist auch das Profil der Fi-
guren 3A bis 3C ein der Höhe nach veränderliches Profil.
Das Profil kann natürlich auch auf dem Kopf stehend
hergestellt werden.
[0013] Die Vorrichtung zum Kaltwalzprofilieren um-
fasst eine (nicht gezeigte) Einheit für den Zuschnitt des
Blechbandes in der Breite mit beispielsweise Laser-
strahl, Plasma, Wasserstrahl, mit drehbaren und linear
bewegten Schneidrollenpaaren, Schnellstanzeinrich-
tung, Knabber oder Blechschere mit kurzer Schnittlänge,
wobei der Beschnitt auch am Ende erfolgen kann; eine
mit Bezugszeichen 7 bezeichnete Antriebseinheit; eine
mit Bezugszeichen 8 bezeichnete Absenker/Anheber-
Einheit; sowie eine formende Einheit 9.
[0014] Die Vorrichtung zum Kaltwalzprofilieren kann
darüber hinaus stromaufwärts von der Antriebseinheit 7
folgende nicht gezeigte herkömmliche gattungsgemäße
Komponenten umfassen:

einen Decoiler, der üblicherweise in Form einer Has-
pel ausgebildet ist, auf der das flache Blechband auf-
gewickelt ist;
eine Richteinheit, um das Band plan zu richten;
einen Bandspeicher, der üblicherweise als Grube
ausgeführt wird, zum Ausgleich von Geschwindig-
keitsunterschieden; und
eine Vorstanzeinheit mit nachgeschaltetem Band-
speicher.

[0015] Die Vorrichtung zum Kaltwalzprofilieren kann
stromabwärts von der formenden Einheit 9 weiterhin fol-
gende nicht gezeigte herkömmliche gattungsgemäße
Komponenten umfassen:

eine Nachstanzeinheit zum Formen von Sicken, von
Prägungen oder von weiteren Durchbrüchen;
eine Schweißmaschine, bei geschlossenen und ver-
schweißten Profilen;
Einrichtungen zur Entfernung des Überstandes der
Schweißnaht und zum Entgraten;
eine Kalibrieranlage, um exakte Dimensionen zu er-
reichen;
eine Ablängeinheit, als "fliegende Säge" oder pneu-

3 4 



EP 2 225 055 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

matisch bzw. hydraulisch betriebene Stanzeinrich-
tung, in stehender oder mitfahrender Ausführung;
und
weitere Anlagen, um Prozesse wie Biegen auszu-
führen.

[0016] Darüber hinaus können Vorrichtungen nachge-
schaltet werden, um die U- und V-Profile zu einem Hut-
Profil umzuformen, die insbesondere für die Automobil-

industrie zum Einsatz kommen. Für Hut-Profile 

bzw.  kann der Flansch (-) in einem daran an-
schließenden Umformprozess hergestellt werden. In der
Station oder den Stationen kommt eine Kombination aus
festen und beweglichen Rollen zum Einsatz. Die seitli-
chen Flansche fertigt man mit feststehenden Rollen. Die
Unterstützung am Boden erfolgt zweckmäßigerweise mit
Rollenpaaren, die ebenfalls mit zwei Freiheitsgraden zu
bewegen sind.
[0017] Die Antriebseinheit 7 umfasst mindestens ein
Gerüst 10 für den Antrieb des Blechbandes und minde-
stens ein motorisiertes Getriebe 11, das entsprechende
Walzen des Gerüstes 10 über Wellen 28 antreibt. In der
exemplarisch dargestellten Ausführungsform werden
zwei Gerüste gezeigt, wobei jedoch für den Fachmann
verständlich wird, dass die Anzahl der Gerüste nach Be-
darf erhöht oder gesenkt werden kann. Die stromauf-
wärts von der Absenker/Anheber-Einheit 8 angeordnete
Antriebseinheit 7 hat die Funktion, vor einer möglichen
Absenkung/ Anhebung einen Zug von hinten zu verhin-
dern und die Längenänderung des Blechbandes in der
Absenker/Anheber-Einheit 8 auszugleichen.
[0018] Die Figuren 6A bis 6D zeigen verschiedene
mögliche Ausgestaltungen der Absenker/Anheber-Ein-
heit 8 der Fig. 5. Erfindungsgemäß ist es nicht unbedingt
erforderlich, die Absenker/Anheber-Einheit 8 bereitzu-
stellen, da die Profile mit veränderlicher Höhe aus-
schließlich unter Verwendung der formenden Einheit 9
gebildet werden können. Sofern die Absenker/Anheber-
Einheit 8 erfindungsgemäß zum Einsatz kommt, bietet
sie gewisse Vorteile in Verbindung mit der formenden
Einheit 9, wenn tiefere Profile mit veränderlicher Tiefe
gebildet werden sollen und/oder wenn die Länge der for-
menden Einheit 9 zu begrenzen ist.
[0019] Unter erneuter Bezugnahme auf die Figuren 6A
bis 6D kann die Absenker/Anheber-Einheit 8 verschie-
dene Ausgestaltungen annehmen, um eine Mulde bzw.
eine Erhebung in das zu profilierende Blechband derart
zu realisieren, dass die Absenkung bzw. die Anhebung
des Bodens vor der eigentlichen Profilierung bereits in
das Blechband eingebracht wird.
[0020] Eine mögliche Ausgestaltung als 3-Rollenbie-
gemaschinen 12 ist in der Fig. 6A gezeigt, wobei, wie für
den Fachmann verständlich, auch 4- oder 6-Rollenbie-
gemaschinen zum Einsatz kommen können. In der Aus-

gestaltung der Fig. 6A kann die Mulde bzw. die Erhöhung
in das Blechband durch die Anordnung von den Rollen-
paaren der Rollenbiegemaschinen, die gehoben und ge-
senkt werden, gebildet werden. Es können aber auch
drei Paare aus zylindrischen Rollen eingesetzt werden,
die gehoben und gesenkt werden, das Band konvex und
konkav vor zu formen.
[0021] Die Ausgestaltung der Fig. 6B ist als hydrauli-
sche Presse 13 mit einem geeigneten Werkzeug für Ab-
senkung ausgebildet, so dass eine Mulde in das Blech-
band vorgeformt werden kann. Diese Ausgestaltung ent-
spricht der in der Fig. 5 gezeigten Einheit 8.
[0022] Die Ausgestaltung der Fig. 6C ist als Paar von
hydraulischen Pressen 14 und 15 mit einem geeigneten
Werkzeug für Absenkung bzw. Anhebung ausgebildet,
so dass eine Mulde und eine Erhöhung in das Blechband
vorgeformt werden können.
[0023] Die Ausgestaltung der Fig. 6D ist als Presse 16
mit drehbarem Werkzeug für Absenken und Anheben,
vorzugsweise servo-hydraulisch, ausgebildet, um mit der
Presse das Blechband abzusenken oder anzuheben.
[0024] Alle vorstehend gezeigten Pressen können
feststehend oder fliegend gelagert werden, je nachdem,
ob kontinuierlich oder diskontinuierlich profiliert wird. Un-
ter erneuter Bezugnahme auf die Fig. 5 in Verbindung
mit den Fig. 7A und 7B wird die formende Einheit 9 ein-
gehender beschrieben. Die formende Einheit 9 setzt sich
aus einer Vielzahl von Verstellgerüsten 17 zusammen,
deren Rollen (Walzen) mit einer jeweiligen Motorisierung
18 über eine entsprechende Welle 28 angetrieben wer-
den. Zur Vereinfachung werden die Motorisierungen der
ersten drei Verstellgerüste in der Fig. 5A dargestellt.
[0025] In der Fig. 7A ist ein Verstellgerüst 17 für die
parallele Kinematik dargestellt, das vorzugsweise als Bi-
Pod bzw. Duopod ausgebildet ist. Das Duopod ist aus-
führlicher in der deutschen Patentanmeldung DE 10
2007 011 849 A1 beschrieben, deren Inhalt durch Be-
zugnahme hierin eingeschlossen ist. Das Duopod er-
laubt durch eine translatorische und eine rotatorische Be-
wegung zwei Freiheitsgrade. Der translatorische Frei-
heitsgrad wird mittels Bewegung eines Rollengerüstes
(Walzengerüst) 19 mit einer Basisplatte 20, die zwei ach-
senparallele Rollen 22 trägt, zwischen denen ein lang-
gestreckter Spalt existiert, durch den das Blechband der
Länge X nach geführt wird, durch gleichgerichtete Betä-
tigung von zwei Schubstangen 21 erzielt. Somit erfolgt
die translatorische Bewegung in der in Fig. 7A gezeigten
Z-Richtung. Der rotatorische Freiheitsgrad wird durch
gegengerichtete Betätigung der zwei Schubstangen 21
realisiert, so dass das Rollengerüst 19 um die Drehachse
der Basisplatte 20 gedreht wird, wobei der Spalt zwi-
schen den Rollen 19 ortsfest bleibt. Diese Drehachse
wird nachfolgend Drehachse des Rollengerüstes ge-
nannt. In den erfindungsgemäßen Ausführungsbeispie-
len von Fig. 7 und 8 verläuft die Drehachse des Rollen-
gerüstes 19 achsenparallel zwischen beiden Rollen 22
Zur besseren Verständlichkeit ist das Koordinatensy-
stem XYZ in der Fig. 5 eingezeichnet, wobei X die Blech-
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bandförderrichtung angibt. Durch die beschriebene er-
findungsgemäße Anordnung sind der translatorische
Freiheitsgrad und der rotatorische Freiheitsgrad vonein-
ander entkoppelt.
[0026] Durch die translatorische Bewegung des Rol-
lengerüstes 19 des Bi-Pod bzw. Duopod 17 der Fig. 7A
können die Ränder des Blechbandes angehoben wer-
den, so dass letztendlich ein Profil mit einer veränderli-
chen Höhe bzw. Tiefe entsteht. Sofern nur eine transla-
torische Bewegung des Rollengerüstes 19 in der Z-Rich-
tung möglich ist und die Drehachse des Rollengerüstes
19 parallel zur Y-Achse liegt, wird ein Profil mit einer kon-
stanten Breite hergestellt.
[0027] Durch die rotatorische Bewegung des Rollen-
gerüstes 19 des Bi-Pod bzw. Duopod 17 der Fig. 7A kön-
nen die Rollen 22 während des Kaltwalzprofilierens ge-
meinsam um die Drehachse des Rollengerüstes 19 ge-
schwenkt werden, so dass die Rollen 22 tangential zur
Oberfläche des Blechbandes bewegt werden. Daher
wird bei dieser Betriebsart des Bi-Pod bzw. Duopod 17
eine ungewollte Kollision zwischen den Rollen 22 und
der Oberfläche des Blechbandes vermieden. Es können
aber auch in bestimmten Ausführungsformen die aus ei-
ner Kollision entstandenen Kräfte gewünscht sein, um
kräftiger auf die Oberfläche des Blechbandes zu drük-
ken, damit eine zusätzliche Absenkung oder Anhebung
erzielt wird. Die Steuerung des Bi-Pod bzw. Duopod 17
kann mithilfe einer COPRA Adaptive Motion Control aus
dem Hause der Anmelderin erfolgen. Durch das Bi-Pod
bzw. Duopod 17 der Vorrichtung der Fig. 5A können vor-
teilhaft V- oder U-förmige Profile mit veränderlicher Höhe
bzw. Tiefe hergestellt werden. Es können jedoch nur Pro-
file mit gleichbleibender Breite hergestellt werden.
[0028] Das Verstellgerüst 17 der Fig. 5 bzw. 7A kann
durch ein Verstellgerüst 17’ für die parallele Kinematik
ersetzt werden, wodurch auch Profile mit veränderlicher
Höhe und veränderlicher Breite sowohl als U- als auch
V-Profil hergestellt werden können. Ein derartiges Ver-
stellgerüst 17’ ist in der Fig. 7B dargestellt, worin abwei-
chend von der Fig. 7A die Schubstangen 21 durch ein
Paar von Führungen 23 ersetzt sind, die auf einer ge-
meinsamen Platte sitzen. Dadurch kann die Basisplatte
20 der Rollen 22 mit einem einstellbaren Winkel in der
YZ-Ebene geschwenkt werden. Der Mechanismus zur
Verstellung des Winkels für die Führungen 23 ist mit dem
Bezugszeichen 24 schematisch in der Fig. 7B dargestellt
und bedarf keiner weiteren Erläuterung für den Fach-
mann.
[0029] Darüber hinaus kann die Position der Basisplat-
te 20 entlang eines Kreisbogens 25 verstellt werden, wo-
mit ein weiterer Freiheitsgrad erzielt wird, so dass es bei-
spielsweise, wie nachstehend in Verbindung mit der Fig.
8 erläutert, möglich ist, trotz der Neigung der die Führun-
gen 23 haltenden Platte die Achsen der Rollen 22 parallel
zur Y-Richtung auszurichten.
[0030] Die Verstellgerüste 17’ werden, wie in der Fig.
8 gezeigt, paarweise hintereinander versetzt angeord-
net, wobei ein Paar von Verstellgerüsten 17’ eine Biege-

station der formenden Einheit 9 bildet.
[0031] Grundsätzlich können die Verstellgerüste 17
und 17’ betrieben werden, um Profile mit veränderlicher
Höhe und gleichbleibender Breite oder Profile mit verän-
derlicher Höhe und veränderlicher Breite herzustellen.
[0032] Für die Herstellung von Profilen mit veränder-
licher Höhe und gleichbleibender Breite wird die Neigung
der die Führungen 23 haltenden Platte senkrecht einge-
stellt, so dass die Verstellgerüste 17’ ähnlich wie die Ver-
stellgerüste 17 wirken.
[0033] Für die Herstellung von Profilen mit veränder-
licher Höhe und veränderlicher Breite muss die Neigung
der die Führungen 23 haltenden Platte für jedes Biege-
stationspaar unabhängig eingestellt werden, um dem
Neigungswinkel der Ränder des Blechbandes zu folgen.
Dies bedeutet, dass die Neigung der die Führungen 23
haltenden Platte bei jedem Biegestationspaar dem sich
ändernden Neigungswinkel des zu biegenden Randes
folgen soll. Es versteht sich, dass im Falle von Profilen
mit veränderlicher Höhe und veränderlicher Breite die
Neigung weniger als 90° beträgt. Erfindungsgemäß er-
folgt die Einstellung der Neigung der die Führungen 23
haltenden Platte entweder in exakter Übereinstimmung
mit dem Neigungswinkel des zu biegenden Randes oder
indem die Neigung dieser Platte zusätzlich unter Berück-
sichtigung der zentrischen Streckung, wie nachstehend
in Verbindung mit den Figuren 9E bis 9H erläutert, kor-
rigiert wird. Die veränderliche Breite des Profils wird an
jedem Biegestationspaar durch das Verfahren der Ba-
sisplatte 20 an den geneigten Führungen 23 erzielt, so
dass sich der Abstand der Rollenpaare 22 zur mittleren
Längsachse des Blechbandes (seiner Längsmittellinie in
der Blechbandförderrichtung) verändert. Gleichzeitig
wird durch diese Bewegung der Rollenpaare 22 auch die
veränderliche Tiefe hergestellt.
[0034] Durch das vorstehend erläuterte Verstellgerüst
17’ ist eine translatorische Bewegung bzw. ein Freiheits-
grad in der YZ-Ebene möglich. Die rotatorische Bewe-
gung bzw. der Freiheitsgrad des Verstellgerüstes 17’
kann durch die Betätigung eines Hebels durch einen
nicht gezeigten linearen Antrieb analog zur oben genann-
ten DE 100 11 755 A1 realisiert werden und wird daher
hier nicht näher erläutert.
[0035] Für den Fall, dass mit dem Verstellgerüst 17’
symmetrische V- oder U-Profile mit veränderlicher Höhe
und gleichbleibender Breite hergestellt werden sollen, er-
folgt die Steuerung analog zu der des Verstellgerüstes
17, wobei die translatorische Bewegung in Z-Richtung
stattfindet und die rotatorische Bewegung ebenfalls
durch Drehen der Basisplatte 20 um ihre Drehachse im-
plementiert wird. Auch in diesem Fall kann die Steuerung
derart erfolgen, dass ungewollte Kollisionen zwischen
den Rollenpaaren 22 und der Oberfläche des Blechban-
des vermieden werden, oder es wird gezielt eine Kollision
der Rollenpaare 22 mit der Oberfläche des Blechbandes
hervorgerufen, um diese zusätzlich zu verformen.
[0036] Für den Fall, dass mit dem Verstellgerüst 17’
symmetrische oder asymmetrische V- oder U-Profile mit
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veränderlicher Höhe und veränderlicher Breite herge-
stellt werden sollen, muss zusätzlich eine Verschiebung
des Verstellgerüstes 17’ in die Y-Richtung senkrecht zur
Z-Richtung und zur Blechbandförderrichtung X eingelei-
tet werden, beispielsweise durch die Verschiebung der
Basisplatte 20 entlang der geneigten Führungen 23, wo-
bei im Falle der Symmetrie die Verschiebung der Ver-
stellgerüste 17’ in Y-Richtung paarweise gleich ist und
im Falle der Asymmetrie diese Verschiebung ungleich
ist. Anders ausgedrückt, müssen im Falle der Asymme-
trie die Führungen 23 bzw. die sie haltenden Platten ei-
nes Paares von Verstellgerüsten 17’ einer Biegestation
unterschiedliche Neigungswinkel aufweisen.
[0037] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann, wie
bereits erläutert, mit oder ohne Absenker/Anheber-Ein-
heit 8 betrieben werden.
[0038] Im Falle des Betriebs mit einer Absenker/An-
heber-Einheit 8 werden in der formenden Einheit 9 ledig-
lich ein Rest der Profils bzw. die seitlichen Ränder des
Profils hergestellt. Dabei werden die Rollenpaare ent-
sprechend dem vorgeformten Profil (Mulde oder Erhö-
hung) translatorisch angehoben und abgesenkt sowie
um eine Achse rotatorisch gedreht. In diesem Betriebs-
modus mit Absenker/Anheber-Einheit 8 können alle Ver-
stellgerüste parallel montiert und verstellt werden. Die
translatorische Bewegung erfolgt im Betriebsmodus mit
Absenker/Anheber-Einheit 8 parallel zum Endquer-
schnitt des Blechbandes. Der Verlauf der Profilblumen
im obigen Betriebsmodus ist in den Figuren 9A bis 9D
veranschaulicht, wobei die durchgehende Linie den nor-
malen Querschnitt und die gestrichelte Linie den höhen-
veränderten Querschnitt zeigt. Insbesondere zeigt die
Fig. 9A die Überlagerung der Querschnitte in der End-
form des Profils, die Fig. 9B zeigt die Profilblume des
normalen Querschnitts, die Fig. 9C zeigt die Profilblume
des höhenveränderten Querschnitts, und die Fig. 9D
zeigt die Überlagerung der Profilblumen der Fig. 9B und
9C.
[0039] Im Falle des Betriebs ohne Absenker/Anheber-
Einheit 8 werden die Rollenpaare dem gewünschten Pro-
fil entsprechend nach oben und nach unten bewegt, und
sie profilieren den Boden und den Querschnitt des Blech-
bandes in mehreren Umformschritten zum fertigen Pro-
dukt mit veränderlicher Höhe.
[0040] Im besonderen Fall des Betriebs ohne Absen-
ker/Anheber-Einheit 8, in dem das Profil sowohl in der
Höhe als auch in der Breite veränderlich ist, kann, wie
bereits erwähnt, die Einstellung der Neigung der die Füh-
rungen 23 haltenden Platte entweder in exakter Über-
einstimmung mit dem Neigungswinkel des zu biegenden
Randes erfolgen oder indem die Neigung dieser Platte
unter Berücksichtigung der zentrischen Streckung korri-
giert wird.
[0041] Die Verstellgerüste 17 und 17’ der Figuren 7A
und 7B ähneln sich insofern, als die Achsen der Rollen-
paare 22 in derselben Richtung verlaufen, nämlich par-
allel zur Blechbandzuführebene X, Y und insbesondere
parallel zur Y-Richtung.

[0042] Die Erfinder der gegenwärtigen Anmeldung ha-
ben jedoch in Erfahrung gebracht, dass besondere Vor-
teile mit den abgeänderten Verstellgerüsten der Figuren
7C und 7D erzielbar sind.
[0043] Die Fig. 7C stellt eine Variante des Verstellge-
rüstes der Fig. 7A dar, wobei gleiche Teile mit denselben
Bezugszeichen gekennzeichnet sind. Das Verstellgerüst
17" der Fig. 7C weist abweichend vom Verstellgerüst 17
der Fig. 7A den Mechanismus 24 des Verstellgerüstes
17’ auf, womit der Winkel der Basisplatte 20 in einer
schrägen Richtung zur XY-Ebene einstellbar ist. Die Rol-
len 22 sind angesichts der Verstellbarkeit der Basisplatte
20 nicht mehr ohne weiteres über Wellen drehbar, und
daher wird ihre Motorisierung in das Rollengerüst (Wal-
zengerüst) 19 integriert, wie durch Bezugszeichen 18"
angezeigt. Eine geeignete Motorisierung kann von einem
Fachmann ohne weiteres beispielsweise in Form eines
Servomotors, eines Asynchronmotors, eines Motors mit
Frequenzumrichter oder dergleichen implementiert wer-
den und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung.
[0044] In der Ausgestaltung der Fig. 7C kann das Rol-
lenpaar 22 von einer Stellung, in der die Achsen der Rol-
len 22 parallel zur Blechbandförderebene X, Y liegen,
bis zu einer Stellung verschoben werden, in der diese
Achsen senkrecht zur Blechbandförderebene X, Y lie-
gen. Somit liegt der rotatorische Freiheitsgrad des Ver-
stellgerüstes 17" in einer Ebene, die von einer im We-
sentlichen senkrecht zur Blechbandförderebene X, Y lie-
genden Stellung in eine im Wesentlichen parallel zur
Blechbandförderebene X, Y liegende Stellung schwenk-
bar ist. Folglich ist es möglich, Blechbänder mit einer
variablen Breite zu verarbeiten, sofern die Achsen der
Rollenpaare 22 nicht parallel zur Blechbandförderebene
X, Y liegen, wobei der resultierende Boden des Blech-
bandes grundsätzlich uneben ist und über die Rollen-
geometrie einstellbar ist.
[0045] Die Fig. 7D stellt eine Variante des Verstellge-
rüstes der Fig. 7B dar, wobei gleiche Teile mit denselben
Bezugszeichen gekennzeichnet sind. Das Verstellgerüst
17"’ der Fig. 7D weist eine geeignete Motorisierung 18"’
auf, die analog zur Motorisierung 18" der Fig. 7C in das
Rollengerüst 19 integriert ist. Wegen den fehlenden Wel-
len 28 kann die Position der Basisplatte 20 entlang des
Kreisbogens 25 ohne diesbezügliche Einschränkungen
verstellt werden, so dass analog zur Ausgestaltung der
Verstellgerüste der Fig. 7C im Falle der Fig.7D es eben-
falls möglich ist, das Rollenpaar 22 von einer Stellung,
in der seine Achsen parallel zur Blechbandförderebene
X, Y liegen, bis zu einer Stellung zu verschieben, in der
seine Achsen senkrecht zur Blechbandförderebene X, Y
liegen. Dadurch resultiert eine Wirkungsweise, die der
des Verstellgerüstes der Fig. 7C analog ist.
[0046] Sowohl die Verstellgerüste 17" der Fig. 7C als
auch die Verstellgerüste 17"’ der Fig. 7D können, wie in
der Fig. 8 gezeigt, paarweise hintereinander versetzt an-
geordnet sein.
[0047] Die Figuren 9E bis 9H zeigen den Verlauf der
Profilblume mit einer Korrektur der Neigung der die Füh-
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rungen 23 haltenden Platte abhängig von der zentrischen
Streckung an der Biegestelle des Bleches, wobei die
durchgehende Linie den normalen Querschnitt und die
gestrichelte Linie den höhenveränderten Querschnitt
zeigt. Insbesondere zeigt die Fig. 9E die Überlagerung
der Querschnitte in der Endform des Profils, die Fig. 9F
zeigt die Profilblume des normalen Querschnitts, die Fig.
9G die Profilblume des höhenveränderten Querschnitts
und die Fig. 9H die Überlagerung der Profilblumen der
Fig. 9F und 9G. Wie aus der Fig. 9G und 9H ersichtlich,
wird dank der von der zentrischen Streckung abhängigen
Korrektur der Boden des Profils in annähernd gleichen
Schritten abgesenkt bzw. angehoben. Die Figuren 9I bis
9L entsprechen den Figuren 9E bis 9H mit dem Unter-
schied, dass keine von der zentrischen Streckung ab-
hängige Korrektur durchgeführt wurde, und dementspre-
chend erfolgt das Absenken bzw. Anheben des Bodens
des Profils in unterschiedlichen nicht linearen Schritten,
was zu einer Erhöhung der Spannung in Bezug auf die
Ausführungsform mit der von der zentrischen Streckung
abhängigen Korrektur führt.
[0048] Die Rollen eines Rollengerüstes sind in ihrer
einfachsten Form zylindrisch und achsenparallel, wie in
der oben genannten DE 100 11 755 A1 gezeigt, und die
Drehachse so eines Rollengerüstes steht senkrecht zur
Bewegungsrichtung oder senkrecht zur Richtung der
Veränderlichkeit des Profilquerschnitts.
[0049] Die Rollen eines Rollengerüstes müssen aber
nicht zylindrisch sein, sondern sie können über ihre Län-
ge veränderliche Durchmesser haben, wie in den Figuren
5, 7 und 8 dargestellt, um das Blechband partiell mit ei-
nem bestimmten Profil zu versehen. In diesem Fall steht
die Drehachse des Rollengerüstes ebenfalls senkrecht
zur Bewegungsrichtung oder senkrecht zur Richtung der
Veränderlichkeit des Profilquerschnitts.
[0050] Die letztere Formulierung soll auch den Fall um-
fassen, dass die Rollen eines Rollengerüste nicht ach-
senparallel sind, sondern dass ihre Achsen mehr oder
weniger zueinander geneigt sind. Dies kann erforderlich
sein, um Kollisionen zu verhindern oder zu vermindern.
[0051] Die Figuren 11A bis 11D zeigen einige von vie-
len Möglichkeiten für den Aufbau und die Anordnung
zweier Rollen eines Rollengerüstes. Dabei zeigt Fig. 11A
eine klassische, d. h. achsenparallele und erfindungsge-
mäße Anordnung der Rollen mit komplementär verän-
derlichen Durchmessern, die ein Blechband zwischen
sich hindurchführen; Fig. 11B zeigt eine nicht erfindungs-
gemäße Anordnung, bei der die Achse der einen Rolle
parallel zur Blechbandzuführebene liegt und die Achse
der anderen Rolle dazu geneigt ist, Fig. 11C zeigt eine
nicht erfindungsgemäße Anordnung, bei der die Achsen
der Rollen nicht nur zueinander geneigt sind, sondern
auch in der Blechbandförderrichtung gegeneinander ver-
setzt sind; und Fig. 11D zeigt ein nicht erfindungsgemäße
Anordnung, bei der die Achsen der Rollen zueinander
geneigt, in der Blechbandförderrichtung gegeneinander
versetzt und zusätzlich um die Hochachse (eine mehr
oder weniger radial durch beide Rollen gehende Linie)

gegeneinander verdreht sind.
[0052] Wenn in irgendeinem der Ansprüche erwähnte
technische Merkmale mit einem Bezugszeichen verse-
hen sind, wurden diese Bezugszeichen lediglich einge-
schlossen, um die Verständlichkeit der Ansprüche zu er-
höhen. Entsprechend haben diese Bezugszeichen keine
einschränkende Auswirkung auf den Schutzumfang ei-
nes jeden Elements, das exemplarisch durch solche Be-
zugszeichen bezeichnet wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Bildung eines Profils mit veränderli-
cher Höhe mittels Kaltwalzprofilierung, die eine for-
mende Einheit (9) mit mindestens einem Verstellge-
rüst (17, 17’, 17", 17"’) umfasst, das ein Rollengerüst
(19) aufweist, das ein Paar achsenparallele Rollen
(22) enthält, zwischen denen ein Spalt existiert,
durch den das Blechband der Länge (X) nach geführt
wird, wobei das Rollengerüst während der Kaltwalz-
profilierung mit mindestens einem translatorischen
Freiheitsgrad und einem davon entkoppelten rotato-
rischen Freiheitsgrad translatorisch und rotatorisch
verlagert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
zur Bildung des Profils mit veränderlicher Höhe ein-
gerichtet ist, indem das Rollengerüst (19) den von
dem mindestens einen translatorischen Freiheits-
grad entkoppelten Freiheitsgrad der Rotation um ei-
ne Drehachse aufweist, die achsenparallel zwischen
den Rollen (22) verläuft.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Drehachse
des Rollengerüstes (19), die seinen rotatorischen
Freiheitsgrad definiert, parallel zur Blechbandzufüh-
rebene (X, Y) oder dazu geneigt verläuft.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Dreh-
achse des Rollengerüstes (19) senkrecht zur Blech-
bandförderrichtung (X) verläuft.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran-
stehenden Ansprüche, wobei die Drehachse des
Rollengerüstes (19) in einer zur Blechbandförder-
richtung (X) senkrechten Ebene (Y, Z) schwenkbar
ist.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der voran-
stehenden Ansprüche, wobei das Verstellgerüst (17)
einen translatorischen und einen rotatorischen Frei-
heitsgrad aufweist, wobei der translatorische Frei-
heitsgrad senkrecht zu der Ebene (X, Y) liegt, in der
das Blechband zugeführt wird, so dass das Verstell-
gerüst in der Höhe zur Blechbandzuführebene (X,
Y) verstellbar ist; oder
wobei das Verstellgerüst (17’, 17", 17"’) zwei trans-
latorische und einen rotatorischen Freiheitsgrad auf-
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weist, wobei die translatorischen Freiheitsgrade in
einer zur Blechbandförderrichtung (X) senkrechten
Ebene (Y, Z) liegen, so dass das Verstellgerüst in
der Höhe zur Blechbandzuführebene (X, Y) sowie
senkrecht dazu im Abstand zur mittleren Längsach-
se des Blechbandes verstellbar ist, wobei vorzugs-
weise das Verstellgerüst (17’, 17", 17"’) mit einer
Platte (20) zum Tragen der Rollen (22) ausgestattet
ist, deren Neigungswinkel zur Blechbandzuführebe-
ne (X, Y) in Übereinstimmung mit dem Neigungswin-
kel eines zu biegenden Randes des Blechbandes
einstellbar ist und wobei weiterhin bevorzugt der Nei-
gungswinkel der die Rollen (22) tragenden Platte
(20) unter Berücksichtigung der zentrischen Strek-
kung an dem zu biegenden Rand des Blechbandes
eingestellt wird, wobei die Vorrichtung weiterhin eine
in Blechbandförderrichtung (X) stromaufwärts von
der Absenker/Anheber-Einheit (8) angeordnete An-
triebseinheit (7) hat, die ausgebildet ist, um vor einer
Absenkung/Anhebung einen Zug von hinten zu ver-
hindern und um die Längenänderung des Blechban-
des in der Absenker/Anheber-Einheit auszugleichen

6. Vorrichtung nach voranstehenden Ansprüche, die
weiterhin eine Einheit für den Zuschnitt eines Blech-
bandes in der Breite (Y) entsprechend der veränder-
lichen Höhe (Z) und/oder Breite des Profils umfasst;
oder
die weiterhin eine in Blechbandförderrichtung (X)
stromaufwärts von der formenden Einheit (9) ange-
ordnete Absenker/Anheber-Einheit (8) hat, die aus-
gebildet ist, um eine Mulde und/oder eine Erhöhung
im Blechband zu bilden

7. Vorrichtung nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 1 bis 6, wobei der Spalt zwischen den Rollen
(22) ortsfest bleibt, wenn das Rollengerüst (19) um
die Drehachse gedreht wird.

8. Verfahren zur Bildung eines Profils mit veränderli-
cher Höhe mittels Kaltwalzprofilierung, bei dem das
Blechband der Länge (X) nach durch mindestens ein
Verstellgerüst (17, 17’, 17", 17"’) geführt wird, das
ein Rollengerüst (19) aufweist, das ein Paar achsen-
parallele Rollen (22) enthält, zwischen denen ein
Spalt existiert, durch den das Blechband geführt
wird, wobei das Rollengerüst während der Kaltwalz-
profilierung mit mindestens einem translatorischen
Freiheitsgrad und einem davon entkoppelten rotato-
rischen Freiheitsgrad translatorisch und rotatorisch
verlagert wird,
dadurch gekennzeichnet, dass das Profil mit ver-
änderlicher Höhe gebildet wird, indem das Rollen-
gerüst (19) während der Kaltwalzprofilierung um ei-
ne Drehachse gedreht wird, die achsenparallel zwi-
schen den Rollen (22) verläuft und deren rotatori-
scher Freiheitsgrad von dem mindestens einen
translatorischen Freiheitsgrad entkoppelt ist.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Drehachse
des Rollengerüstes (19) weiterhin in einer zur Blech-
bandförderrichtung (X) senkrechten Ebene (Y, Z)
geschwenkt wird.

10. Verfahren nach Anspruchs 8 oder 9, wobei das
Blechband unmittelbar vor oder nach der Kaltwalz-
profilierung in der Breite (Y) entsprechend der ver-
änderlichen Höhe (Z) und/oder Breite des Profils zu-
geschnitten wird.

11. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 8 bis 10, wobei das Verstellgerüst (17’, 17", 17"’)
mit einer Platte (20) zum Tragen der Rollen (22) aus-
gestattet ist, deren Neigungswinkel zur Blechband-
zuführebene (X, Y) in Übereinstimmung mit dem Nei-
gungswinkel eines zu biegenden Randes des Blech-
bandes eingestellt wird, wobei vorzugsweise der
Neigungswinkel der Platte (20) unter Berücksichti-
gung der zentrischen Streckung an dem zu biegen-
den Rand des Blechbandes eingestellt wird.

12. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 8 bis 11, das weiterhin das Absenken oder An-
heben des Blechbandes vor dem Führen des Blech-
bandes durch das mindestens eine Verstellgerüst
(17, 17’, 17", 17"’) und
nach dem Zuschneiden des Blechbandes umfasst,
um eine Mulde und/oder eine Erhöhung im Blech-
band zu bilden, wobei vorzugsweise das Blechband
vor dem Absenken oder Anheben derart angetrieben
wird, dass Zug von hinten verhindert und die Län-
genänderung des Blechbandes beim Absenken
oder Anheben des Blechbandes ausgeglichen wird.

13. Verfahren nach einem oder mehreren der Ansprü-
che 8 bis 12, wobei der Spalt zwischen den Rollen
(22) ortsfest bleibt, wenn das Rollengerüst (19) um
die Drehachse gedreht wird.

Claims

1. Device for forming a profile with variable height by
cold roll-profiling, comprising a forming unit (9) with
at least one adjustment stand (17, 17’, 17", 17"’),
having a roll stand (19) containing a pair of paraxial
rollers (22) between which there is a gap through
which the sheet-metal strip is guided along its length
(X), the roll stand being displaced during cold roll-
profiling translationally and rotatorily with at least one
translational degree of freedom and a rotatory de-
gree of freedom uncoupled from the latter,
characterized in that the device for forming the pro-
file with variable height is adjusted, by means of the
roll stand (19) having the degree of freedom of rota-
tion, uncoupled from the at least one translational
degree of freedom, about a rotational axis extending
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paraxially between the rollers (22).

2. Device according to Claim 1, where the rotational
axis of the roll stand (19), which defines its rotatory
degree of freedom, extends parallel to the sheet-
metal strip feeding plane (X, Y) or at an inclination
thereto.

3. Device according to Claim 1 or 2, where the rotational
axis of the roll stand (19) extends perpendicular to
the sheet-metal strip conveying direction (X).

4. Device according to one or more of the preceding
Claims, where the rotational axis of the roll stand
(19) can be swiveled on a plane (Y, Z) perpendicular
to the sheet-metal strip conveying direction (X).

5. Device according to one or more of the preceding
Claims, the adjustment stand (17) having a transla-
tional and a rotatory degree of freedom, the transla-
tional degree of freedom being perpendicular to the
plane (X, Y) on which the sheet-metal strip is fed so
that the adjustment stand is adjustable in height to
the sheet-metal strip feeding plane (X, Y), or
the adjustment stand (17’, 17’’, 17"’) having two
translational and one rotatory degree of freedom, the
translational degrees of freedom being located on a
plane (Y, Z) perpendicular to the sheet-metal strip
conveying direction (X) so that the adjustment stand
is adjustable in its height in respect to the sheet-
metal strip feeding plane (X, Y) and adjustable per-
pendicularly thereto in a distance from the central
longitudinal axis of the sheet-metal strip, the adjust-
ment stand (17’, 17", 17"’) being preferably equipped
with a plate (20) for bearing the rollers (22), whose
inclination angle to the sheet-metal strip feeding
plane (X, Y) is adjustable in accordance with the in-
clination angle of an edge to be bent of the sheet-
metal strip, and where further the inclination angle
of the plate (20) bearing the rollers (22) being pref-
erably adjusted with regard to the centric extension
at the edge to be bent of the sheet-metal strip, the
device having further a driving unit (7) arranged up-
stream in the sheet-metal strip conveying direction
(X) of the lowering/ lifting unit (8), which unit is adapt-
ed to prevent a tension from the rear before a low-
ering/lifting and to compensate for alteration in length
of the sheet-metal strip in the lowering/ lifting unit.

6. Device according to the preceding Claims, further
comprising a unit for cutting a sheet-metal strip to
size in width (Y) corresponding to the variable height
(Z) and/or width of the profile; or
having further a lowering/lifting unit (8) arranged in
the sheet-metal strip conveying direction (X) up-
stream of the forming unit, which lowering/lifting unit
is adapted to form a depression and/or a prominence
in the sheet-metal strip.

7. Device according to one or more of Claims 1 through
6, where the gap between the rollers (22) remains
stationary when the roll stand (19) is rotated about
its rotational axis.

8. Method for forming a profile with variable height by
cold roll-profiling, wherein the sheet-metal strip is
guided along its length (X) through at least one ad-
justment stand (17, 17’, 17’’, 17"’) having a roll stand
(19) which contains a pair of paraxial rollers (22) be-
tween which there is a gap through which the sheet-
metal strip is guided, the roll stand being displaced
during cold roll-profiling translationally and rotatorily
with at least one translational degree of freedom and
a rotatory degree of freedom uncoupled from the lat-
ter,
characterized in that the profile is formed with var-
iable height by means of the roll stand (19) being
rotated during cold roll-profiling about a rotational
axis which extends paraxially between the rollers
(22) and whose rotatory degree of freedom is uncou-
pled from the at least one translational degree of
freedom.

9. Method according to Claim 8, wherein the rotational
axis of the roll stand (19) is further swiveled on a
plane (Y, Z) perpendicular to the sheet-metal strip
conveying direction (X).

10. Method according to Claim 8 or 9, wherein the sheet-
metal strip is cut to size in the width (Y) according to
the variable height (Z) and/or width of the profile di-
rectly before or after cold roll-profiling.

11. Method according to one or more of Claims 8 through
10, the adjustment stand (17’, 17", 17"’) being
equipped with a plate (20) for bearing the rollers (22)
whose inclination angle in respect to the sheet-metal
feeding plane (X, Y) is set in accordance with the
inclination angle of an edge to be bent of the sheet-
metal strip, with the inclination angle of the plate (20)
being preferably set with regard to the centric exten-
sion on the edge to be bent of the sheet-metal strip.

12. Method according to one or more of Claims 8 through
11, further comprising the lowering or lifting the
sheet-metal strip before guiding the sheet-metal strip
through the at least one adjustment stand (17, 17’,
17", 17"’) and after cutting the sheet-metal strip to
size in order to form a depression and/or a promi-
nence in the sheet-metal strip, where preferably the
sheet-metal strip is driven before lowering or lifting
in such a way that a tension from the rear is prevented
and an alteration in length of the sheet-metal strip
during lowering or lifting of the sheet-metal strip is
compensated for.

13. Method according to one or more of Claims 8 through
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12, wherein the gap between the rollers (22) remains
stationary when the roll stand (19) is rotated about
its rotational axis.

Revendications

1. Dispositif de formage par profilage par laminage à
froid d’un profilé de hauteur variable, le dispositif pré-
sentant une unité formatrice (9), avec au moins une
cage réglable (17, 17’, 17", 17"’), présentant une ca-
ge à rouleaux (19), contenant une paire de rouleaux
(22) à axes parallèles, entre lesquels existe un in-
tervalle, à travers lequel la bande de tôle est guidée
en direction de la longueur (X), la cage à rouleaux,
pendant le profilage par laminage à froid, étant dé-
placée en translation et en rotation, avec au moins
un degré de liberté en translation et un degré de
liberté en rotation, désaccouplé de celui-ci,
caractérisé en ce que le dispositif est agencé pour
former le profilé à hauteur variable, en ce que la
cage à rouleaux (19) présente le degré de liberté en
rotation, désaccouplé du au moins un degré de li-
berté en translation, autour d’un axe de rotation
s’étendant parallèlement à l’axe entre les rouleaux.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel l’axe
de rotation de la cage à rouleaux (19), définissant
son degré de liberté en rotation, s’étend parallèle-
ment au plan d’amenée de la bande de tôle (X, Y),
ou de manière inclinée par rapport à celui-ci.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
l’axe de rotation de la cage à rouleaux (19) s’étend
perpendiculairement au plan d’amenée de la bande
de tôle (X).

4. Dispositif selon l’une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel l’axe de rotation de
la cage à rouleaux (19) est susceptible de pivoter
dans un plan (Y, Z) perpendiculaire à la direction de
transport de la bande de tôle (X).

5. Dispositif selon l’une ou plusieurs des revendica-
tions précédentes, dans lequel la cage réglable (17)
présente un degré de liberté en translation et un
autre en rotation, le degré de liberté en translation
s’étendant perpendiculairement au plan (X, Y), dans
lequel la bande de tôle est amenée, de manière que
la cage réglable soit réglable à hauteur du plan
d’amenée de la bande de tôle (X, Y) ; ou
la cage réglable (17’, 17", 17"’) présente deux degrés
de liberté en translation et un degré de liberté en
rotation, les degrés de liberté en translation étant
situés dans un plan (Y, Z) perpendiculaire à la direc-
tion de transport de la bande de tôle (X), de manière
que la cage réglable soit réglable au niveau du plan
d’amenée de la bande de tôle (X, Y), ainsi que per-

pendiculairement à celui-ci, à distance de l’axe lon-
gitudinal médian de la bande de tôle, sachant que,
de préférence, la cage réglable (17’, 17", 17"’) est
équipée d’une plaque (20) pour porter les rouleaux
(22), plaque dont l’angle d’inclinaison par rapport au
plan d’amenée de la bande de tôle (X, Y) est réglable
en concordance avec l’angle d’inclinaison d’un bord
à plier de la bande de tôle, et où en plus, de préfé-
rence, l’angle d’inclinaison de la plaque (20) portant
les rouleaux (22) est réglé en prenant en considéra-
tion l’étendue centrée au bord à plier de la bande de
tôle, le dispositif comprenant en outre une unité d’en-
traînement (7), disposée en amont de l’unité abais-
seuse/leveuse (8) en observant dans la direction de
transport de la bande de tôle (X), réalisée pour, avant
un abaissement/levée, empêcher une traction par
l’arrière et pour compenser la variation de longueur
de la bande de tôle dans l’unité abaisseuse/leveuse.

6. Dispositif selon les revendications précédentes,
comprenant en plus une unité pour le découpage
d’une bande de tôle dans la largeur (Y), de manière
correspondant à la hauteur (Z) modifiée et/ou à la
largeur modifiée du profilé ; ou
comprenant en plus une unité abaisseuse/leveuse
(8), disposée en amont de l’unité formatrice (9) en
observant dans la direction de transport de la bande
de tôle (X), réalisée pour former un creusement et/ou
un bombement en relief dans la bande de tôle.

7. Dispositif selon l’une ou plusieurs des revendica-
tions 1 à 6, dans lequel l’intervalle entre les rouleaux
(22) reste localement fixe, lorsque la cage à rouleaux
(19) est tournée autour de l’axe de rotation.

8. Procédé de formage par profilage par laminage à
froid d’un profilé de hauteur variable, dan lequel la
bande de tôle est guidée, en direction de la longueur
(X), à travers au moins une cage réglable (17, 17’,
17", 17"’), présentant une cage à rouleaux (19), con-
tenant une paire de rouleaux (22) à axes parallèles,
entre lesquels existe un intervalle, à travers lequel
la bande de tôle est guidée, la cage à rouleaux, pen-
dant le profilage par laminage à froid, étant déplacée
en translation et en rotation, avec au moins un degré
de liberté en translation et un degré de liberté en
rotation, désaccouplé de celui-ci,
caractérisé en ce que le profilé à hauteur variable
est formé, en ce que la cage à rouleaux (19), pen-
dant le profilage par laminage à froid, est tournée
autour d’un axe de rotation s’étendant parallèlement
à l’axe entre les rouleaux (22) et dont le degré de
liberté en rotation est désaccouplé du au moins un
degré de liberté en translation.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel l’axe
de rotation de la cage à rouleaux (19) est pivoté dans
un plan (Y, Z) perpendiculaire à la direction de trans-
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port de la bande de tôle (X).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
la bande de tôle est découpée, immédiatement avant
ou après le profilage par laminage à froid, dans la
longueur (Y), de manière correspondant à la hauteur
(Z) modifiée et/ou à la largeur modifiée du profilé.

11. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
8 à 10, dans lequel la cage réglable (17’, 17", 17"’)
est équipée d’une plaque (20) pour porter les rou-
leaux (22), plaque dont l’angle d’inclinaison par rap-
port au plan d’amenée de la bande de tôle (X, Y) est
réglable en concordance avec l’angle d’inclinaison
d’un bord à plier de la bande de tôle, où, de préfé-
rence, l’angle d’inclinaison de la plaque (20) est réglé
en prenant en considération l’étendue centrée au
bord à plier de la bande de tôle.

12. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
8 à 11, dans lequel comprenant en outre l’abaisse-
ment ou la levée de la bande de tôle avant le guidage
de la bande de tôle à travers la au moins une cage
réglable (17, 17’, 17", 17"’) et après le découpage
de la bande de tôle, pour former un creusement et/ou
un bombement en relief dans la bande de tôle, de
préférence la bande de tôle, avant l’abaissement ou
la levée, étant entraînée de manière à empêcher une
traction par l’arrière et à compenser la variation de
longueur de la bande de tôle, lors de l’abaissement
ou de la levée de cette bande de tôle.

13. Procédé selon l’une ou plusieurs des revendications
8 à 12, dans lequel l’intervalle entre les rouleaux (22)
reste localement fixe, lorsque la cage à rouleaux (19)
est tournée autour de l’axe de rotation.
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