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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Rollbiegen eines Profils, welches zumindest einen
Querschnittsbereich aufweist, der aus einem durch Extru-
sion geformten Kunststoffmaterial ausgebildet ist. Ein ers-
ter und zweiter Biegerollensatz werden bereitgestellt, welche
jeweils Biegerollen aufweisen, die derart angeordnet sind,
dass zwischen den Biegerollen jedes Biegerollensatzes je-
weils ein Durchgang ausgebildet ist, der ein Führen des Pro-
fils ermöglicht. Das Profil wird in den ersten Biegerollensatz
eingeschoben. Während des Einschiebens wird das Profil
durch den ersten und zweiten Biegerollensatz geführt. Wäh-
rend des Einschiebens und Führens des Profils wird der
zweite Biegerollensatz relativ zu dem ersten Biegerollensatz
derart bewegt, dass der zweite Biegerollensatz längs zumin-
dest einer ersten Raumrichtung und einer zu dieser nichtpar-
allelen zweiten Raumrichtung translahiert und um zumindest
eine erste Rotationsachse und eine zu dieser nichtparallele
zweite Rotationsachse rotiert. Hierdurch wird das Profil um
eine erste Biegeachse und um eine zu dieser nichtparalle-
le zweite Biegeachse gebogen, wobei die Translationen und
Rotationen des zweiten Biegerollensatzes zumindest zeit-
weise simultan und/oder in vorbestimmter Folge zeitlich ver-
setzt zueinander erfolgen. Die Erfindung betrifft ferner ein
rollgebogenes Profil, ein Verfahren zur Herstellung geboge-
ner Profilwerkstücke, ein gebogenes Profilwerkstück, eine
Vorrichtung zum Rollbiegen sowie eine Extrusions- und Roll-
biegelinie.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Rollbiegen eines Profils, ein mittels eines
derartigen Verfahrens rollgebogenes Profil, ein Ver-
fahren zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke,
sowie ein mittels eines derartigen Verfahrens herge-
stelltes gebogenes Profilwerkstück. Darüber hinaus
betrifft die Erfindung eine Vorrichtung zum Rollbiegen
eines Profils sowie eine Extrusions- und Rollbiegeli-
nie zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke, wel-
che eine derartige Vorrichtung aufweist.

TECHNISCHER HINTERGRUND

[0002] In der DE 10 2004 002 539 A1 sind ein Bie-
geverfahren und eine Biegevorrichtung für das Bie-
gen länglicher Profilkörper, insbesondere das Bie-
gen von Rohren, beschrieben. Ein zunächst gerades
Rohr wird hierbei mittels einer Antriebseinheit mit ge-
genläufigen, angetriebenen Rollen transportiert. Das
Biegen dieses Rohres erfolgt mittels eines Paars an-
getriebener Biegerollen sowie einer in Vorschubrich-
tung und senkrecht dazu verstellbaren Biegerolle, die
auch um eine Achse, die im Wesentlichen parallel zur
Vorschubachse verläuft, verdreht werden kann. Um
ein dreidimensionales Biegen des Rohrs zu ermög-
lichen, ist eine Dreheinheit vorgesehen, mittels der
das Rohr während des Vorschubs um seine Achse
verdreht werden kann.

[0003] Der Einsatz eines solchen herkömmlichen
Verfahrens und einer solchen herkömmlichen Vor-
richtung kann sich jedoch als ungünstig erweisen,
wenn das dreidimensional räumlich zu biegende Pro-
fil in einem dem Biegen vorgelagerten Herstellungs-
schritt mit einem kontinuierlichen Verfahren, bei-
spielsweise durch Extrusion, hergestellt werden soll.
Ein für ein dreidimensionales Biegen nach dem her-
kömmlichen Verfahren vorgesehenes Verdrehen des
Profils um dessen Vorschubachse erfordert es dann,
einen zu biegenden Abschnitt des Profils zuvor vom
kontinuierlichen Strang abzutrennen. Darüber hinaus
sind das herkömmliche Biegeverfahren und die her-
kömmliche Biegevorrichtung, unter anderem wegen
des bereits angesprochenen erforderlichen Verdre-
hens des Profils, bei unregelmäßigen, unrunden Pro-
filquerschnitten – wie etwa bei leisten- oder rinnenför-
migen Profilen – unvorteilhaft.

[0004] Ferner kann die Verwendung angetriebener
Antriebs- und Biegerollen, wie sie bei der herkömmli-
chen Vorrichtung vorgesehen sind, dazu führen, dass
bei dem Biegevorgang auf einer mit den Rollen in
Berührung kommenden Außenoberfläche des Pro-
fils sichtbare Spuren hinterlassen werden. Falls es
sich bei der Außenoberfläche des Profils zumindest
bereichsweise um eine spätere Sichtfläche handelt,

sind solche Beeinträchtigungen der Oberflächenqua-
lität unter ästhetischen Gesichtspunkten nicht wün-
schenswert.

[0005] Dies ist ein Zustand, den es zu verbessern
gilt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zugrunde, verbesserte
Verfahren für das Biegen von Profilen und die Her-
stellung gebogener Profilwerkstücke vorzuschlagen,
welche die genannten Nachteile vermeiden und ei-
ne ökonomische, arbeitskraft- und materialsparende
Fertigung gebogener Profile ermöglichen. Darüber
hinaus wird ein formgenaues Biegen auch unrunder
Profile angestrebt, wobei zudem die Querschnitts-
geometrie derselben durch den Biegevorgang mög-
lichst nicht durch Verdrücken oder ähnliches beein-
trächtigt werden soll. Ferner sollen eine dahingehend
verbesserte Biegevorrichtung und eine verbesserte
Fertigungslinie für gebogene Profilwerkstücke ange-
geben werden.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
ein Verfahren zum Rollbiegen eines Profils mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 1 und/oder durch
ein Verfahren zur Herstellung gebogener Profilwerk-
stücke mit den Merkmalen des Patentanspruchs 15
und/oder durch eine Vorrichtung zum Rollbiegen ei-
nes Profils mit den Merkmalen des Patentanspruchs
20 und/oder durch eine Extrusions- und Rollbiegelinie
zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke mit den
Merkmalen des Patentanspruchs 33 gelöst. Darüber
hinaus wird die vorgenannte Aufgabe durch ein Pro-
fil mit den Merkmalen des Patentanspruchs 14 sowie
durch ein gebogenes Profilwerkstück mit den Merk-
malen des Patentanspruchs 19 gelöst.

[0008] Demgemäß ist ein Verfahren zum Rollbiegen
eines Profils, welches zumindest einen Querschnitts-
bereich aufweist, der aus einem durch Extrusion ge-
formten Kunststoffmaterial ausgebildet ist, vorgese-
hen, welches die folgenden Schritte aufweist:

– Ein erster Biegerollensatz und ein zweiter Bie-
gerollensatz werden bereitgestellt. Die ersten und
zweiten Biegerollensätze weisen hierbei jeweils
Biegerollen auf, die derart angeordnet sind, dass
zwischen den Biegerollen jedes der Biegerollen-
sätze jeweils ein Durchgang ausgebildet ist, der
ein Führen des Profils ermöglicht;
– das Profil wird in den ersten Biegerollensatz ein-
geschoben;
– während des Einschiebens des Profils wird das
Profil durch den ersten Biegerollensatz und den
zweiten Biegerollensatz geführt; und
– während des Einschiebens und Führens des
Profils wird der zweite Biegerollensatz relativ zu
dem ersten Biegerollensatz in der Weise bewegt,
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dass der zweite Biegerollensatz längs zumindest
einer ersten Raumrichtung und einer zu der ers-
ten Raumrichtung nichtparallelen zweiten Raum-
richtung translahiert und um zumindest eine ers-
te Rotationsachse und um eine zu der ersten Ro-
tationsachse nichtparallele zweite Rotationsachse
rotiert. Hierdurch wird das Profil um eine erste Bie-
geachse und um eine zu der ersten Biegeachse
nichtparallele zweite Biegeachse gebogen, wobei
die Translationen und Rotationen des zweiten Bie-
gerollensatzes zumindest zeitweise simultan und/
oder in vorbestimmter Folge zeitlich versetzt zu-
einander bewirkt werden.

[0009] Dies bedeutet, dass die Translationen des
zweiten Biegerolensatzes längs der beiden Raum-
richtungen und die Rotationen desselben um die bei-
den Rotationsachsen jeweils während einer Dauer
und in einer zeitlichen Abfolge bewirkt werden, die er-
forderlich und geeignet sind, um dem Profil eine ge-
wünschte, räumlich gebogene Form zu geben und
zugleich eine möglichst schonende Führung des Pro-
fils zu erreichen. Insbesondere können hierbei auch
die Geschwindigkeit, mit der der zweite Biegerollen-
satz translatorisch bewegt wird, und die Winkelge-
schwindigkeit, mit der der zweite Biegerollensatz ro-
tatorisch bewegt wird, unter Berücksichtigung der ge-
wünschten Biegeform und der Geschwindigkeit, mit
der das Profil eingeschoben wird, gewählt und bei Be-
darf zeitlich variiert werden.

[0010] Gemäß der Erfindung wird zudem ein Pro-
fil vorgeschlagen, welches zumindest einen Quer-
schnittsbereich aufweist, der aus einem durch Ex-
trusion geformten Kunststoffmaterial ausgebildet ist,
und welches mittels eines derartigen Verfahrens zum
Rollbiegen eines Profils rollgebogen wurde.

[0011] Darüber hinaus ist erfindungsgemäß ein Ver-
fahren zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke
mittels einer Extrusions- und Rollbiegelinie vorgese-
hen. Bei diesem Verfahren wird ein Profil als ein
kontinuierlicher Strang mittels eines Extrusionswerk-
zeugs in zumindest einem Querschnittsbereich aus
einem durch Extrusion geformten Kunststoffmateri-
al ausgebildet. Im Anschluss an den Extrusionsvor-
gang werden innerhalb der Extrusions- und Rollbie-
gelinie aufeinanderfolgende Abschnitte des Profils
zur Bildung der gebogenen Profilwerkstücke mittels
des vorstehend beschriebenen, erfindungsgemäßen
Verfahrens zum Rollbiegen eines Profils einem Roll-
biegen unterzogen.

[0012] Erfindungsgemäß wird ferner ein gebogenes
Profilwerkstück bereitgestellt, welches zumindest ei-
nen Querschnittsbereich aufweist, der aus einem
durch Extrusion geformten Kunststoffmaterial ausge-
bildet ist, und welches mittels eines derartigen Ver-
fahrens zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke
hergestellt ist.

[0013] Weiterhin schlägt die Erfindung eine Vorrich-
tung zum Rollbiegen eines Profils, welches zumin-
dest einen Querschnittsbereich aufweist, der aus ei-
nem durch Extrusion geformten Kunststoffmaterial
ausgebildet ist, vor, welche einen ersten Biegerol-
lensatz, einen zweiten Biegerollensatz, einen Rah-
men und einen Biegekopf aufweist. Der erste und
der zweite Biegerollensatz weisen jeweils Biegerol-
len auf, die derart angeordnet sind, dass zwischen
den Biegerollen jedes der Biegerollensätze jeweils
ein Durchgang ausgebildet ist, der ein Führen des
Profils ermöglicht. Die Biegerollen des ersten Biege-
rollensatzes sind an dem Rahmen gelagert. Der Bie-
gekopf trägt den zweiten Biegerollensatz und ist re-
lativ zu dem Rahmen bewegbar. Hierbei ist der Bie-
gekopf derart mit dem Rahmen gekoppelt, dass der
Biegekopf für ein Biegen des Profils um eine erste
Biegeachse gegenüber dem Rahmen um eine erste
Rotationsachse rotierbar und zumindest entlang ei-
ner ersten Raumrichtung translahierbar ist. Ferner ist
der zweite Biegerollensatz derart mit dem Biegekopf
gekoppelt, dass der zweite Biegerollensatz für ein
Biegen des Profils um eine zu der ersten Biegeach-
se nichtparallele zweite Biegeachse relativ zu dem
Biegekopf um eine zweite Rotationsachse rotierbar
und entlang einer zweiten Raumrichtung translahier-
bar ist. Hierbei sind die ersten und zweiten Raumrich-
tungen zueinander nichtparallel ausgerichtet, und die
ersten und zweiten Rotationsachsen sind ebenfalls
zueinander nichtparallel ausgerichtet.

[0014] Darüber hinaus stellt die Erfindung eine Ex-
trusions- und Rollbiegelinie zur Herstellung gebo-
gener Profilwerkstücke bereit, welche ein Extrusi-
onswerkzeug und eine derartige Vorrichtung zum
Rollbiegen aufweist. Das Extrusionswerkzeug ist da-
für eingerichtet, ein Profil als einen kontinuierlichen
Strang in zumindest einem Querschnittsbereich aus
einem durch Extrusion geformten Kunststoffmateri-
al auszubilden. Die Vorrichtung zum Rollbiegen des
Profils ist auf einer Austrittsseite des Extrusionswerk-
zeugs angeordnet und ist dafür vorgesehen, im An-
schluss an den Extrusionsvorgang aufeinanderfol-
gende Abschnitte des Profils zur Bildung der geboge-
nen Profilwerkstücke einem Rollbiegen zu unterzie-
hen.

[0015] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee be-
steht darin, dass es durch das vorstehend erläuterte
Translahieren und Rotieren des zweiten Biegerollen-
satzes relativ zu dem ersten Biegerollensatz vermie-
den werden kann, das Profil beim dreidimensiona-
len Biegen um seine Vorschubrichtung zu verdrehen,
bevor es zwischen jene Rollen gelangt, die die ei-
gentliche Biegung herbeiführen. Das Rollbiegen kann
bei der vorliegenden Erfindung als ein so genanntes
3D-Inline-Rollbiegen erfolgen, das heißt der Biege-
vorgang kann vorteilhaft gemeinsam mit dem Extru-
dieren eines Profilstrangs ohne vorheriges Ablängen
als ein kontinuierlicher Prozess innerhalb ein- und
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derselben Fertigungslinie erfolgen. Alternativ hierzu
können aber mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zum Rollbiegen und der erfindungsgemäßen
Vorrichtung auch bereits abgelängte, gerade, zu bie-
gende Profilstrangstücke, bei denen ein Verdrehen
um die Vorschubrichtung aus anderen Gründen nicht
gewünscht wird oder vermieden werden soll, rollge-
bogen werden. Darüber hinaus ermöglicht die Erfin-
dung dadurch, dass auf das Verdrehen des Profils um
die Vorschubrichtung, wie es bei dem herkömmlichen
Verfahren nötig ist, verzichtet werden kann, ein er-
heblich verbessertes Biegen von Profilen mit unrun-
den Querschnitten, bei denen dieses Verdrehen un-
günstig oder undurchführbar ist.

[0016] Die Beweglichkeit des zweiten Biegerollen-
satzes kommt darüber hinaus der Oberflächengüte
des gebogenen Profils zugute. Beispielsweise kann
der zweite Biegerollensatz entlang der ersten der bei-
den nichtparallelen Raumrichtungen translahiert und
um die erste der beiden Rotationsachsen rotiert wer-
den, um das Profil um die erste Biegeachse, die ei-
ne Hauptbiegeachse des Profils sein kann, zu bie-
gen. Durch Rotieren um die erste Rotationsachse
und Translahieren entlang der ersten Raumrichtung
können die Biegerollen des zweiten Biegerollensat-
zes derart ausgerichtet werden, dass das Profil wäh-
rend des Biegens stets in der optimalen Ausrichtung
durch den zwischen den Biegerollen ausgebildeten
Durchgang, der das Führen des Profils ermöglichen
soll, hindurchtritt. Klemmen, Reiben und Schlupf zwi-
schen Außenoberflächen des Profils und Oberfächen
der Biegerollen des zweiten Biegerollensatzes wer-
den auf diese Weise vermieden, und Sichtflächen des
Profils werden nicht verdrückt oder verkratzt.

[0017] In entsprechender Weise kann der zweite
Biegerollensatz relativ zu dem ersten Biegerollen-
satz entlang der zweiten der beiden Raumrichtungen
translahiert und um die zweite der beiden Rotations-
achsen rotiert werden, um das Profil um die zwei-
te Biegeachse, die eine Nebenbiegeachse des Pro-
fils sein kann, zu biegen. In gleicher Weise wie für
die Biegung um die erste Biegeachse beschrieben,
kann durch das Translahieren entlang der zweiten
Raumrichtung und das Rotieren um die zweite Rota-
tionsachse wiederum erzielt werden, dass das Pro-
fil in optimaler Ausrichtung in den zwischen den Bie-
geräumen des zweiten Biegerollensatzes gebildeten
Durchgang einläuft.

[0018] Auf diese Weise vermeidet die Erfindung vor-
teilhaft beim Biegen, die Oberfläche des Profils zu
verkratzen oder zu verunstalten. Gerade bei Profi-
len, die zumindest bereichsweise mit einer Sichtflä-
che aus einem Kunststoffmaterial ausgebildet sind,
kann dies besonders nützlich sein, um ein einwand-
freies Produkt zu erhalten.

[0019] Bei einem Wechsel des Profilquerschnitts ist
es bei der Erfindung ausreichend, lediglich den ersten
und den zweiten Biegerollensatz, deren Durchgänge
das Profil führen und hierdurch ein zuverlässiges und
formgenaues Biegen ermöglichen, durch zwei Bie-
gerollensätze mit anderen Durchgängen auszutau-
schen. Eine Änderung der Biegeform erfordert bei der
Erfindung keinen Werkzeugwechsel, sondern ledig-
lich eine Änderung in der Abfolge der Rotationen und
Translationen des zweiten Biegerollensatzes. Wer-
den die Rotationen und Translationen zum Beispiel
mit Hilfe eines Rechners programmgesteuert bewirkt,
so reicht es aus, bei einer Änderung der Biegeform
das Steuerprogramm geeignet abzuändern. Im Ver-
gleich zu Verfahren, die ein für die jeweilige Biege-
form speziell gefertigtes Werkzeug (Kern) erforder-
lich machen, wie beispielsweise dem Streckbiegen,
werden bei der Erfindung in erheblichem Maße Fle-
xibilität gewonnen sowie Kosten und Arbeitszeit ge-
spart.

[0020] Die erfindungsgemäß vorgeschlagenen Pro-
file und gebogenen Profilwerkstücke können auf ef-
fiziente und materialschonende Weise derart ge-
bogen werden, dass ihre Längserstreckung einer
komplizierten, frei wählbaren räumlichen Bahnkurve
folgt. Sie weisen sehr vorteilhaft eine unbeschädig-
te Außenoberfläche hoher Güte ohne sichtbare Fer-
tigungsspuren, Riefen oder andere Beschädigungen
auf.

[0021] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen ergeben sich aus den weiteren Unteransprü-
chen sowie aus der Beschreibung unter Bezugnah-
me auf die Figuren der Zeichnung.

[0022] Bei einer Weiterbildung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zum Rollbiegen sind die ersten
und zweiten Raumrichtungen zu einer Einschiebe-
richtung, längs der das Einschieben des Profils er-
folgt, jeweils geneigt ausgerichtet. Vorzugsweise ver-
laufen die beiden Raumrichtungen jeweils im We-
sentlichen senkrecht zu der Einschieberichtung. Dies
ermöglicht ein Biegen des Profils um zwei zu der Ein-
schieberichtung geneigte, insbesondere zu dieser im
Wesentlichen senkrechte Biegeachsen.

[0023] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Rollbiegen sind die ersten und zweiten
Raumrichtungen im Wesentlichen senkrecht zuein-
ander ausgerichtet. Auf diese Weise wird ein Biegen
um zwei zueinander im Wesentlichen senkrechte ers-
te und zweite Biegeachsen möglich.

[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung des Ver-
fahrens zum Rollbiegen verläuft die erste Rotati-
onsachse im Wesentlichen senkrecht zu der ersten
Raumrichtung, wobei für das Biegen um die ers-
te Biegeachse die Rotation um die erste Rotations-
achse simultan mit der Translation entlang der ers-



DE 10 2012 219 639 A1    2013.12.05

5/29

ten Raumrichtung erfolgt. Der zwischen den Bie-
gerollen des ersten Biegerollensatzes ausgebildete
Durchgang kann dadurch zu jedem Zeitpunkt wäh-
rend der Translation längs der ersten Raumrichtung
derart ausgerichtet werden, dass das Profil auch bei
gegenüber der Einschieberichtung entlang der ersten
Raumrichtung translatorisch verschobenem Durch-
gang optimal in diesen einläuft und dadurch nicht ver-
drückt wird und die Rollen möglichst ohne zu gleiten
auf dem Profil abrollen.

[0025] In einer Ausgestaltung des Verfahren zum
Rollbiegen wird das Profil durch die Biegerollen der
Biegerollensätze, in einem Querschnitt des Profils
betrachtet, allseitig geführt. Eine derartige, beson-
ders zuverlässige Führung ermöglicht ein genaues
Freiformbiegen in jede Raumrichtung.

[0026] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Rollbiegen wird der zweite Biegerollensatz
mit zumindest einem Paar von Biegerollen ausgebil-
det, wobei die Biegerollen des Paares Rollendreh-
achsen aufweisen, die zueinander parallel verlaufen.
Hierdurch gelingt es insbesondere, das Profil beim
Biegen von zwei gegenüberliegenden Seiten her si-
cher zu führen.

[0027] In einer Weiterbildung des Verfahrens zum
Rollbiegen wird der zweite Biegerollensatz mit zwei
Paaren von Biegerollen ausgebildet, wobei die Rol-
lendrehachsen der Biegerollen des jeweiligen Paars
zueinander parallel verlaufen. Auf diese Weise kann
das Profil derart geführt werden, dass seine Positi-
on in einer Ebene normal zu einer Bahnkurve, der
das gebogene Profil folgt, durch die auf seinen Ober-
flächen abrollenden Biegerollen definiert festgelegt
wird.

[0028] Bei einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Rollbiegen liegen die Rollendrehachsen der
Biegerollen des zweiten Biegerollensatzes in einer
Ebene. Dadurch kann das Profil durch Oberflächen-
kontakt entlang in dieser Ebene liegender Berühr-
linien mit den Biegerollen geführt werden. Auf die-
se Weise können die Biegerollen des zweiten Biege-
rollensatzes gemeinsam translahiert und um ein ge-
meinsames Zentrum um die ersten und zweiten Rota-
tionsachsen rotiert werden, ohne dass sich das Profil
in dem Durchgang verklemmt oder die realisierbaren
Biegeradien unnötig eingeschränkt werden.

[0029] In einer vorteilhaften Ausgestaltung des Ver-
fahrens zum Rollbiegen verläuft die zweite Rotations-
achse stets parallel zu den Rollendrehachsen eines
der Paare der Biegerollen des zweiten Biegerollen-
satzes verläuft. Beim Rotieren des zweiten Biegerol-
lensatzes um die zweite Rotationsachse können die
Biegerollen dieses Paars hierbei auf dem Profil ab-
rollen.

[0030] In einer weiteren vorteilhaften Verbesserung
des Verfahrens zum Rollbiegen erfolgt für das Bie-
gen um die zweite Biegeachse die Rotation um die
zweite Rotationsachse simultan mit der Translation
entlang der zweiten Raumrichtung. Diese Verbesse-
rung bewirkt, dass der Durchgang des zweiten Bie-
gerollensatzes auch bei dem Biegen um die zweite
Biegeachse stets optimal zu dem einlaufenden Profil
ausgerichtet werden kann.

[0031] Bevorzugt erfolgen die simultan mit der
Translation längs der ersten Raumrichtung ausge-
führte Rotation um die erste Rotationsachse und die
simultan mit der Translation längs der zweiten Raum-
richtung ausgeführte Rotation um die zweite Rotati-
onsachse in der Weise, dass das Profil stets im We-
sentlichen senkrecht zu der Ebene, in der die Rollen-
drehachsen der Biegerollen des zweiten Biegerollen-
satzes liegen, von dem ersten Biegerollensatz kom-
mend in den Durchgang des zweiten Biegerollensat-
zes einläuft.

[0032] In einer Ausgestaltung des Verfahrens zum
Rollbiegen umfasst das Bewegen des zweiten Bie-
gerollensatzes ein zu dessen Rotationen und Trans-
lationen zumindest zeitweise simultanes und/oder in
vorbestimmter Folge zu diesen zeitlich versetztes zu-
sätzliches Rotieren des zweiten Biegerollensatzes
relativ zu dem ersten Biegerollensatz um eine drit-
te Rotationsachse. Die dritte Rotationsachse verläuft
hierbei in einem in dem Durchgang des zweiten Bie-
gerollensatzes aufgenommenen Bereich des Profils
im Wesentlichen tangential zu einer Bahnkurve des
Profils. Hierdurch wird das Profil bei dieser Ausge-
staltung zusätzlich zur Biegung um die erste Biege-
achse und um die zweite Biegeachse wenigstens be-
reichsweise mit einem Drall versehen. Durch diese
Ausgestaltung werden die Gestaltungsmöglichkeiten
hinsichtlich der räumlichen Form des gebogenen Pro-
fils noch erweitert.

[0033] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Rollbiegen werden die Biegerollen des ers-
ten Biegerollensatzes jeweils ausschließlich durch
die Bewegung des Profils während des Einschie-
bens desselben in Drehung versetzt. Ferner werden
die Biegerollen des zweiten Biegerollensatzes jeweils
ausschließlich durch die Bewegung des Profils wäh-
rend des Einschiebens desselben und durch die Ro-
tationen des zweiten Biegerollensatzes um die ers-
ten und zweiten Rotationsachsen in Drehung ver-
setzt. Die Biegerollen rollen hierbei auf dem Profil ab.
Mit „ausschließlich” soll gemeint sein, dass die Dre-
hung der Biegerollen um ihre jeweiligen Rollendreh-
achsen allein durch einen Oberflächenkontakt der je-
weiligen Biegerollen mit dem Profil beim Einschie-
ben desselben im Wesentlichen durch Haftreibung
herbeigeführt wird. Allerdings können sich durch das
Rotieren des zweiten Biegerollensatzes um die ers-
ten und zweiten Rotationsachsen durch Verschie-
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bung der Rollendrehachsen der Biegerollen im Raum
der jeweiligen Drehung der Biegerollen des zwei-
ten Biegerollensatzes um ihre Rollendrehachsen zu-
sätzliche Winkelgeschwindigkeiten überlagern. Die-
ser Vorgang soll von dem Begriff „ausschließlich”
mit umfasst sein. Mit anderen Worten, die Biegerol-
len des ersten und zweiten Biegerollensatzes wer-
den nicht zum Transportieren des Profils angetrie-
ben. Stattdessen kann sich die Drehung jeder der
Biegerollen um deren Rollendrehachse gemäß dem
Profilvorschub und der Bewegung des zweiten Bie-
gerollensatzes frei einstellen. Die Oberfläche des zu
biegenden Profils wird dadurch geschont, was beson-
ders vorteilhaft ist, wenn das Profil Sichtflächen auf-
weist.

[0034] In einer weiteren Ausgestaltung des Verfah-
rens zum Rollbiegen wird das Einschieben des Pro-
fils mittels einer Abzugsbandanordnung bewirkt. Eine
derartige Anordnung (auch Abzug genannt) kann vor-
teilhaft in der Weise ausgeführt werden, dass der An-
trieb des Profils zum Transportieren und Einschieben
desselben über einen vergleichsweise großen Ober-
flächenbereich des Profils erfolgt. Insbesondere kann
eine auf die Oberfläche des Profils aufgebrachte Rei-
bungskraft, die dem Transportieren des Profils dient,
über eine relativ große Fläche verteilt werden. Auf
diese Weise wird ebenfalls die Oberfläche des Profils
vorteilhaft geschont.

[0035] Bei einer Weiterbildung des Verfahrens zum
Rollbiegen weist die Abzugsbandanordnung zwei ab-
schnittsweise parallel zueinander verlaufende, vor-
zugsweise endlose, Bänder oder Raupenketten mit
jeweils einer nachgiebigen, dem Profil zugewandten
Oberfläche auf. Gemäß dieser Weiterbildung wird
das zu biegende Profil für das Einschieben durch ei-
nen Oberflächenkontakt mit den Bändern oder den
Raupenketten zwischen den Bändern oder den Rau-
penketten transportiert. Derartige Bänder und/oder
Raupenketten mit nachgiebiger Oberfläche können
zusätzlich dazu beitragen, Oberflächenschäden an
dem Profil zu vermeiden.

[0036] In einer weiteren Weiterbildung des Verfah-
rens zum Rollbiegen durchläuft das Profil vor dem
Einschieben in den ersten Biegerollensatz zunächst
eine Einlaufführung mit einem oder mehreren Sät-
zen von Führungsrollen zur Führung des Profils und
zum Verhindern eines Ausknickens des Profils. Hier-
bei wird das Profil in die Einlaufführung eingeschoben
und tritt an einem ausgangsseitigen Ende der Ein-
laufführung in den Durchgang des ersten Biegerollen-
satzes ein. Ferner werden hierbei die Führungsrollen
ausschließlich durch die Bewegung des Profils wäh-
rend des Einschieben desselben in Drehung um ih-
re jeweiligen Rollendrehachsen versetzt. Mittels einer
derartigen Einlaufführung kann vorteilhaft verhindert
werden, dass das Profil, auf das zum Einschieben
eine Kraft entlang seiner Längsrichtung, welche die

bevorzugte Vorschubrichtung darstellt, aufgebracht
wird, unter dieser Kraft ausknickt. Durch das zusätzli-
che Führen des Profils mittels der Einlaufführung tritt
das Profil darüber hinaus auf günstige Weise in ei-
ner genau definierten Orientierung in den Durchgang
des ersten Biegerollensatzes ein. Allein durch den
Einschiebevorgang in Drehung versetzte Führungs-
rollen, die, wie die Biegerollen, nicht zum Transpor-
tieren des Profils angetrieben werden, tragen wieder-
um zur Schonung der Profiloberfläche bei.

[0037] Bei einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens zur Herstellung gebogener Pro-
filwerkstücke wird während des Extrusionsvorgangs
innerhalb des Extrusionswerkzeugs zumindest eine
Armierung aus einem Metallwerkstoff, insbesonde-
re einem Stahl, in das Kunststoffmaterial zumindest
teilweise eingebettet. Auf diese Weise gelingt es,
innerhalb nur einer einheitlichen Fertigungslinie ein
durch Extrudieren eines Kunststoffmaterials herge-
stelltes, mit einer Metallarmierung oder -einlage ver-
stärktes, dreidimensional freiformgebogenes Profil-
werkstück hoher Qualität zu erzeugen, und dies auf
besonders wirtschaftliche Weise.

[0038] In einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens zur Herstellung gebogener Profilwerkstücke
wird jeweils einer der Abschnitte des Profils nach
dem Durchlaufen des ersten Biegerollensatzes und
des zweiten Biegerollensatzes mittels einer auf ei-
ner Ausgangsseite des zweiten Biegerollensatzes im
Raum bewegbaren Trenneinrichtung zur Bildung ei-
nes der gebogenen Profilwerkstücke von dem kon-
tinuierlichen Strang abgetrennt. Insbesondere kann
ein Positionieren der Trenneinrichtung durch Bewe-
gen derselben im Raum sowie ein Aktivieren der
Trenneinrichtung zum Durchtrennen des Strangs in
Abhängigkeit von einer gemessenen Vorschublänge
des Profilstrangs erfolgen. Beispielsweise kann die-
se Vorschublänge im Bereich der Einlaufführung ge-
messen werden. Das Abtrennen der gebogenen Pro-
filwerkstücke vom kontinuierlichen Strang kann somit
automatisiert und programmgesteuert erfolgen, und
die Beweglichkeit der Trenneinrichtung im Raum er-
möglicht es, die Trenneinrichtung genau an die Stelle
im Raum zu verfahren, an der das aus dem zweiten
Biegerollensatz entlang seiner gekrümmten Bahnkur-
ve heraustretende, sich bei dem Biegevorgang bewe-
gende Profilwerkstück abgeschnitten werden soll.

[0039] Bei einer weiteren, vorteilhaften Weiterbil-
dung des Verfahrens zur Herstellung gebogener Pro-
filwerkstücke wird der Abschnitt des Profils nach dem
Austritt aus dem zweiten Biegerollensatz auf des-
sen Ausgangsseite mittels einer Handhabungsein-
richtung gegriffen, bevor oder während der Abschnitt
von dem kontinuierlichen Strang abgetrennt wird. Die
Handhabungseinrichtung wird hierbei einer mit dem
Rollbiegen einhergehenden räumlichen Bewegung
des Abschnitts nachgeführt, und das erzeugte ge-



DE 10 2012 219 639 A1    2013.12.05

7/29

bogene Profilwerkstück wird nach dem Abtrennen
von dem kontinuierlichen Strang mittels der Hand-
habungseinrichtung für eine Weiterverarbeitung oder
Lagerung weitertransportiert und/oder abgelegt. Auf
diese Weise kann einerseits durch das Greifen vor
dem Abtrennen vermieden werden, dass sich die be-
reits gebogenen Profilwerkstücke, dann, wenn sie
noch nicht vom kontinuierlichen Strang abgetrennt
sind und aus dem zweiten Biegerollensatz herausra-
gen, unter ihrem eigenen Gewicht auf unerwünsch-
te Weise verformen und dadurch die Genauigkeit der
erzeugten, gebogenen Form des Profils verschlech-
tert wird. Die Handhabungseinrichtung kann dem-
entsprechend dafür vorgesehen sein, den Abschnitt
des Profils bereits dann zu greifen und zu unterstüt-
zen, wenn er noch nicht vollständig aus dem zwei-
ten Biegerollensatz herausgetreten ist. Andererseits
wird bei dieser Weiterbildung auch ein Herunterfallen
des Profilwerkstücks beim Abtrennen verhindert. Ein
manuelles Festhalten und Ablegen der gebogenen
Profilwerkstücke durch einen Arbeiter/eine Arbeiterin
kann vermieden werden, was einerseits der Arbeits-
sicherheit, andererseits auch der Formtreue der er-
zeugten Profile zugute kommt.

[0040] In einer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Rollbiegen eines Profils sind
die ersten und zweiten Raumrichtungen zu einer Ein-
schieberichtung, längs der das Profil in den ersten
Biegerollensatz einschiebbar ist, jeweils geneigt, vor-
zugsweise jeweils im Wesentlichen senkrecht aus-
gerichtet. Hierdurch wird ein Biegen um zu der Ein-
schieberichtung geneigte, bevorzugt im Wesentli-
chen senkrechte zu dieser ausgerichtete erste und
zweite Biegeachsen möglich.

[0041] In einer weiteren Ausgestaltung der Vorrich-
tung zum Rollbiegen sind die ersten und zweiten
Raumrichtungen im Wesentlichen senkrecht zuein-
ander ausgerichtet. Diese Maßnahme ermöglicht ein
Biegen um zwei im Wesentlichen senkrecht zueinan-
der verlaufende Biegeachsen.

[0042] Bei einer Verbesserung der Vorrichtung zum
Rollbiegen verläuft die erste Rotationsachse im We-
sentlichen senkrecht zu der ersten Raumrichtung.
Ferner ist hierbei der Biegekopf derart mit dem Rah-
men gekoppelt, dass für das Biegen des Profils um
die erste Biegeachse der Biegekopf relativ zu dem
Rahmen eine kombinierte Rotations- und Translati-
onsbewegung ausführen kann, bei der die Rotation
um die erste Rotationsachse simultan mit der Trans-
lation entlang der ersten Raumrichtung erfolgt. Hier-
durch wird wiederum ein optimales Ausrichten des
Durchgangs des zweiten Biegerollensatzes relativ zu
dem einlaufenden Profil möglich.

[0043] In einer vorteilhaften und bevorzugten Aus-
gestaltung der Vorrichtung zum Rollbiegen weist die
Vorrichtung zumindest ein erstes Verbindungsbauteil

und zumindest ein zweites Verbindungsbauteil auf.
Hierbei verbindet jedes der ersten und zweiten Ver-
bindungsbauteile den Biegekopf mit dem Rahmen
über gelenkige Verbindungen derart, dass zwischen
den gelenkigen Verbindungen angeordnete Bereiche
des Biegekopfes und des Rahmens sowie die Ver-
bindungsbauteile ein Viergelenk bilden, das die kom-
binierte Rotations- und Translationsbewegung des
Biegekopfes relativ zu dem Rahmen für das Biegen
des Profils um die erste Biegeachse ermöglicht. Bei-
spielsweise kann es sich bei der ersten Biegeach-
se um eine Hauptbiegeachse des Profils handeln.
Eine derartige Viergelenkkinematik kann derart aus-
gelegt werden, durch geeignete Positionierung und
Beabstandung der gelenkigen Verbindungen, dass
das Translahieren des Biegekopfes entlang der ers-
ten Raumrichtung durch die Kopplung des Biegekop-
fes mit dem Rahmen über die Verbindungselemen-
te bereits mit der erwünschten Rotationsbewegung
des Biegekopfes um die erste Rotationsachse ein-
hergeht. Die Translationsbewegung entlang der ers-
ten Raumrichtung und die Rotationsbewegung um
die erste Rotationsachse können daher beispielswei-
se mittels einer einzigen Stelleinrichtung bewirkt wer-
den.

[0044] In einer Ausgestaltung der Vorrichtung zum
Rollbiegen koppeln die ersten und zweiten Verbin-
dungsbauteile jeweils zwei der gelenkigen Verbin-
dungen über Kreuz miteinander.

[0045] Gemäß einer Weiterbildung der Vorrichtung
zum Rollbiegen ist der zweite Biegerollensatz mit
zumindest einem Paar von Biegerollen ausgebildet,
welche Rollendrehachsen aufweisen, die zueinan-
der parallel verlaufen. Mittels des Biegerollenpaares
kann das Profil beim Biegen von zwei gegenüberlie-
genden Seiten desselben her sicher geführt werden.

[0046] Bei einer weiteren Weiterbildung der Vorrich-
tung zum Rollbiegen ist der zweite Biegerollensatz
mit zwei Paaren von Biegerollen ausgebildet, wobei
die Rollendrehachsen der Biegerollen des jeweiligen
Paars zueinander parallel verlaufen. Hierdurch kann
die Position des Profils in einer Ebene normal zu des-
sen Bahnkurve beim Führen definiert festgelegt wer-
den.

[0047] Gemäß einer noch weiteren Weiterbildung
der Vorrichtung zum Rollbiegen ist der zweite Biege-
rollensatz derart mit dem Biegekopf gekoppelt, dass
die zweite Rotationsachse stets parallel zu den Rol-
lendrehachsen eines der Paare der Biegerollen des
zweiten Biegerollensatzes verläuft. Der zweite Biege-
rollensatz kann somit in der Weise um die zweite Ro-
tationsachse rotiert werden, dass die Biegerollen des
Paares auf dem Profil abrollen.

[0048] In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Vor-
richtung zum Rollbiegen ist der zweite Biegerollen-
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satz derart mit dem Biegekopf gekoppelt, dass für das
Biegen um die zweite Biegeachse die Rotation um
die zweite Rotationsachse simultan zu der Translati-
on entlang der zweiten Raumrichtung bewirkbar ist.
Auch bei dem Biegen um die zweite Biegeachse kann
dadurch eine optimale Ausrichtung des Durchgangs
des zweiten Biegerollensatzes relativ zu dem Profil
erreicht werden.

[0049] Bei einer weiteren Ausgestaltung der Vorrich-
tung zum Rollbiegen liegen die Rollendrehachsen der
Biegerollen des zweiten Biegerollensatzes in einer
Ebene, wodurch der zweite Biegerollensatz ohne we-
sentliche Einschränkung der realisierbaren Biegera-
dien um die ersten und zweiten Rotationsachsen ro-
tierbar ist.

[0050] Bei einer Weiterentwicklung der Vorrichtung
zum Rollbiegen ist der zweite Biegerollensatz ferner
derart mit dem Biegekopf gekoppelt, dass der zweite
Biegerollensatz relativ zu dem ersten Biegerollensatz
um eine dritte Rotationsachse, welche in einem in
dem Durchgang des zweiten Biegerollensatzes auf-
genommenen Bereich des Profils im Wesentlichen
tangential zu einer Bahnkurve des Profils verläuft, ro-
tierbar ist, um das Profil zusätzlich zur Biegung um
die erste Biegeachse und um die zweite Biegeachse
wenigstens bereichsweise mit einem Drall zu verse-
hen. Dies steigert die Gestaltungsfreiheit hinsichtlich
der räumlich gebogenen Form eines mittels der Vor-
richtung rollgebogenen Profils.

[0051] Bei einer weiteren Verbesserung der Vorrich-
tung zum Rollbiegen sind die Biegerollen des ers-
ten Biegerollensatzes und die Biegerollen des zwei-
ten Biegerollensatzes um ihre jeweiligen Rollendreh-
achsen frei drehbar gelagert. Durch diese Maßnah-
me werden die Biegerollen allein durch das Einschie-
ben des Profils in Drehung um ihre Rollendrehach-
sen versetzt, wobei bei den Biegerollen des zweiten
Biegerollensatzes eine aus der Rotation um die ers-
ten und zweiten Rotationsachsen resultierende Win-
kelgeschwindigkeit sich der Drehung der Biegerol-
len um ihre Rollendrehachsen überlagern kann. Da-
durch, dass die Biegerollen hierbei nicht zum Trans-
port des Profils angetrieben werden, wird die Profi-
loberfläche beim Biegen mittels der Vorrichtung ge-
schont.

[0052] In einer weiteren, vorteilhaften Ausgestaltung
der Vorrichtung zum Rollbiegen weist die Vorrich-
tung ferner eine Einlaufführung auf. Die Einlauffüh-
rung weist einen oder mehrere Sätze von Führungs-
rollen zur Führung des Profils und zum Verhindern
eines Ausknickens des Profils auf. Hierbei ist die Ein-
laufführung derart angeordnet, dass das in die Eilauf-
führung eingeschobene Profil an einem ausgangs-
seitigen Ende der Einlaufführung nach Durchlaufen
derselben in den Durchgang des ersten Biegerollen-
satzes eintritt. Die Führungsrollen sind hierbei um

ihre jeweiligen Rollendrehachsen frei drehbar gela-
gert und tragen ebenfalls dazu bei, Oberflächenbe-
schädigungen an dem Profil zu vermeiden. Die Eilauf-
führung ermöglicht es vorteilhaft, das eingeschobene
Profil ohne Ausknicken in definierter Ausrichtung in
den Durchgang des ersten Biegerollensatzes hinein-
zuführen.

[0053] Die obigen Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen lassen sich, sofern sinnvoll, beliebig mitein-
ander kombinieren. Weitere mögliche Ausgestaltun-
gen, Weiterbildungen und Implementierungen der Er-
findung umfassen auch nicht explizit genannte Kom-
binationen von zuvor oder im Folgenden bezüglich
der Ausführungsbeispiele beschriebenen Merkmalen
der Erfindung. Insbesondere wird dabei der Fach-
mann auch Einzelaspekte als Verbesserungen oder
Ergänzungen zu der jeweiligen Grundform der vorlie-
genden Erfindung hinzufügen.

INHALTSANGABE DER ZEICHNUNGEN

[0054] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
anhand der in den schematischen Figuren der Zeich-
nung angegebenen Ausführungsbeispiele näher er-
läutert. Hierbei zeigen:

[0055] Fig. 1 eine schematische Veranschaulichung
des Rollbiegens eines Profils gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung, in einer Seitenansicht,
wobei übereinander drei verschiedene, aufeinander-
folgende Stadien eines Rollbiegevorgangs beispiel-
haft gezeigt sind;

[0056] Fig. 2 die in der Fig. 1 dargestellten Stadien
des Rollbiegevorgangs, jeweils in einer Draufsicht;

[0057] Fig. 3 eine schematische Vorderansicht ei-
nes von einem Rahmen getragenen ersten oder zwei-
ten beispielhaften Biegerollensatzes, sowie ein Bei-
spielhaftes Profil in einem Querschnitt;

[0058] Fig. 4 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Vorrichtung zum Rollbiegen, wobei auch eine
Abzugsbandanordnung zum Einschieben des Profils
gezeigt ist;

[0059] Fig. 5 eine schematische Vorderansicht ei-
nes Biegekopfes der Vorrichtung gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 4;

[0060] Fig. 6 eine Extrusions- und Rollbiegelinie ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, mit einer Vorrichtung zum Rollbiegen, einer
Abzugsbandanordnung und einem Extrusionswerk-
zeug, wobei zusätzlich ein Extruder schematisch an-
gedeutet ist;
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[0061] Fig. 7 eine Extrusions- und Rollbiegelinie ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, wiederum in einer Seitenansicht; und

[0062] Fig. 8 eine Seitenansicht einer Vorrichtung
zum Rollbiegen gemäß einem noch weiteren Aus-
führungsbeispiel der Erfindung, wobei wiederum eine
Abzugsbandanordnung zum Einschieben des Profils
angedeutet ist.

[0063] Die beiliegenden Zeichnungen sollen ein wei-
teres Verständnis der Ausführungsformen der Erfin-
dung vermitteln. Sie veranschaulichen Ausführungs-
formen und dienen im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Erklärung von Prinzipien und Konzep-
ten der Erfindung. Andere Ausführungsformen und
viele der genannten Vorteile ergeben sich im Hinblick
auf die Zeichnungen. Die Elemente der Zeichnungen
sind nicht notwendigerweise maßstabsgetreu zuein-
ander gezeigt.

[0064] In den Figuren der Zeichnung sind glei-
che, funktionsgleiche und gleichwirkende Elemente,
Merkmale und Komponenten – sofern nichts Anderes
ausgeführt ist – jeweils mit denselben Bezugszeichen
versehen.

BESCHREIBUNG VON
AUSFÜHRUNGSBEISPIELEN

[0065] In der Fig. 1 ist in einer Seitenansicht das
Rollbiegen eines Profils 1 gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Wie im obersten
Teil der Fig. 1 gezeigt ist, wird das Profil 1 entlang
einer Einschieberichtung 2, die im oberen Teil der
Fig. 1 im Wesentlichen parallel zu einer Raumrich-
tung x und parallel zu einer Längsrichtung 3 des noch
geraden Profils 1 verläuft, zwischen Biegerollen 4a–
d und 5a–d eines ersten Biegerollensatzes 4 und ei-
nes zweiten Biegerollensatzes 5 eingeschoben. Zwi-
schen den Biegerollen 4a, 4b, 4c und 4d des ers-
ten Biegerollensatzes 4 ist ein Durchgang 4e ausge-
bildet, während zwischen den Biegerollen 5a, 5b, 5c
und 5d des zweiten Biegerollensatzes 5 ein Durch-
gang 5e ausgebildet ist. Auf die Gestaltung der Bie-
gerollen 4a–d, 5a–d und der Durchgänge 4e und 5e
wird nachfolgend bezugnehmend auf Fig. 3 noch nä-
her eingegangen werden. Das Profil 1 wird während
des Einschiebens entlang der Einschieberichtung 2 in
den hierzu geeignet geformten Durchgängen 4e und
5e geführt.

[0066] Der oberste Teil der Fig. 1 zeigt den ersten
Biegerollensatz 4 und den zweiten Biegerollensatz 5
relativ zueinander in einer Lage, in der das Profil 1,
ohne gebogen zu werden, geradlinig durch die Durch-
gänge 4e und 5e hindurchtritt. Rollendrehachsen 6a,
6b, 6c und 6d der Biegerollen 4a–4d sowie Rollen-
drehachsen 7a, 7b, 7c und 7d der Biegerollen 5a–d
liegen jeweils in einer Ebene 6e bzw. 7e. Im obers-

ten Teil der Fig. 1 erscheinen die Ebenen 6e und 7e
projizierend, und verlaufen im Wesentlichen parallel
zueinander.

[0067] Um das Profil 1 einem Rollbiegen zu unterzie-
hen, erfolgt im mittleren Teilbild der Fig. 1 eine Trans-
lationsbewegung des zweiten Biegerollensatzes 5 re-
lativ zu dem im Raum fixierten ersten Biegerollen-
satz 4 längs einer ersten Raumrichtung 11, welche in
Fig. 1 der Raumrichtung z entspricht. Zudem rotiert
in dem mittleren Teilbild der Fig. 1 der zweite Biege-
rollensatz 5 um eine in dem mittleren Teilbild projizie-
rend dargestellte erste Rotationsachse 12. Die Trans-
lation längs der ersten Raumrichtung 11 ist mit dem
Bezugszeichen T1, die Rotation um die erste Rotati-
onsachse 12 mit dem Bezugszeichen R1 bezeichnet.
Im mittleren Teilbild der Fig. 1 sind die beiden Ebe-
nen 6e und 7e nicht mehr parallel, sind jedoch nach
wie vor projizierend gezeigt. Durch die kombinierten
Translations- und Rotationsbewegungen T1 und R1
des zweiten Biegerollensatzes 5 bezüglich des ers-
ten Biegerollensatzes 4 wird das Profil 1, während
es, eingeschoben in Einschieberichtung 2, den ersten
Biegerollensatz 4 und den zweiten Biegerollensatz 5
durchläuft, um eine erste Biegeachse (oder Haupt-
biegeachse) 13, die in Fig. 1 ebenfalls im mittleren
Teilbild projizierend dargestellt ist und durch den Mit-
telpunkt eines an eine geeignete Mittenlinie des Pro-
fils angelegten Krümmungskreises verläuft, gebogen.
Die erste Biegeachse 13 verläuft somit parallel zu der
Raumrichtung y.

[0068] Im unteren Teilbild der Fig. 1 ist ein weite-
res Stadium des Rollbiegens gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel des erfindungsgemäßen Rollbiegever-
fahrens dargestellt. Das untere Teilbild der Fig. 1 il-
lustriert ein Translahieren des zweiten Biegerollen-
satzes 5 bezüglich des ersten Biegerollensatzes 4
entlang einer zweiten Raumrichtung 14, welche in
Fig. 1 der Raumrichtung y entspricht. Diese zweite
Translation ist in Fig. 1 nicht bezeichnet, jedoch aus
Fig. 2 ersichtlich und dort mit dem Bezugszeichen T2
bezeichnet. Sie erfolgt in negativer y-Richtung. Zu-
dem rotiert im unteren Teilbild der Fig. 1 der zweite
Biegerollensatz 5 um eine zweite Rotationsachse 15,
welche in jener Ebene 7e liegt, in der auch die Rol-
lendrehachsen 7a–7d zu liegen kommen. Im unteren
Teilbild der Fig. 1 ist die Ebene 7e nicht mehr projizie-
rend gezeigt. Die Rotation um die zweite Rotations-
achse 15 ist mit dem Bezugszeichen R2 bezeichnet.
Durch die Rotation R2 des zweiten Biegerollensatzes
5 in Bezug auf den ersten Biegerollensatz 4 wird das
Profil 1 um eine parallel zu der Raumrichtung z ver-
laufende zweite Biegeachse 16 gebogen (siehe das
untere Teilbild der Fig. 2).

[0069] Bei dem Ausführungsbeispiel des erfindungs-
gemäßen Verfahrens, wie es in Fig. 1 und Fig. 2 dar-
gestellt ist, verlaufen die ersten und zweiten Raum-
richtungen 11 und 14 somit im Wesentlichen senk-
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recht zu der Einschieberichtung 2 des Profils 1. Die
beiden Raumrichtungen 11 und 14 stehen darüber
hinaus im Wesentlichen senkrecht zueinander. Wäh-
rend die erste Rotationsachse 12 im Wesentlichen
senkrecht zu der ersten Raumrichtung 11 und im We-
sentlichen parallel zu der Richtung y verläuft, ist die
zu der ersten Rotationsachse 12 nichtparallele zwei-
te Rotationsachse 15 in den in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigten Stadien des Rollbiegens im Wesentlichen
senkrecht zu der zweiten Raumrichtung 14 ausge-
richtet. Die Richtungen x, y, z bilden ein rechtwinkli-
ges Koordinatensystem.

[0070] Die Fig. 2 illustriert die drei in Fig. 1 gezeigten
Stadien des Rollbiegens nochmals in der Draufsicht
(entlang negativer z-Richtung betrachtet). Aus dem
untersten Teilbild der Fig. 2 ist die dort wiederum pro-
jizierend verlaufende zweite Biegeachse 16 ersicht-
lich.

[0071] Hinsichtlich des Verfahrens zum Rollbiegen,
wie es in den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellt und vor-
stehend beschrieben wurde, ist zu bemerken, dass
die Rotationen R1, T1, R2 und T2 nicht zwangsläu-
fig in der abgebildeten Reihenfolge ausgeführt wer-
den müssen. Je nach der gewünschten gebogenen
Form des Profils 1, mit anderen Worten, je nach der
gewünschten Bahnkurve B, der die Längsrichtung 3
des Profils 1 nach dem Biegen folgen soll, können
die Rotationen und Translationen R1, R2, T1, T2 in
einer geeigneten, vorbestimmt gewählten Folge zeit-
lich versetzt, zeitweise überlappend oder auch voll-
ständig simultan erfolgen.

[0072] Bevorzugt wird allerdings die Rotation R1 um
die erste Rotationsachse 12 simultan mit der Trans-
lation T1 längs der ersten Raumrichtung 11 ausge-
führt, um den zweiten Biegerollensatz 5 derart aus-
zurichten, dass das Profil 1 in den Durchgang 5e im
Wesentlichen senkrecht zu der Ebene 7e einläuft, um
die Profiloberfläche zu schonen und die zur Biegung
erforderlichen Kräfte möglichst normal zur Profilober-
fläche einzuleiten.

[0073] Die Biegerollen 4a–d und 5a–d der Fig. 1 und
Fig. 2 führen den Querschnitt des Profils 1 allseitig
und sind hierzu um den jeweiligen Durchgang 4e, 5e
derart angeordnet, dass Rollendrehachsen 6a–d, 7a–
d der Biegerollen 4a–d, 5a–d jeweils paarweise par-
allel zueinander verlaufen. Im einzelnen verlaufen die
Rollendrehachsen 7a, 7b der Biegerollen 5a, 5b par-
allel zueinander und im oberen Teilbild der Fig. 1 par-
allel zur Richtung y, während die Rollendrehachsen
7c, 7d der Biegerollen 5c, 5d parallel zueinander und
im oberen Teilbild der Fig. 1 parallel zu der Richtung
z verlaufen.

[0074] In ähnlicher Weise verlaufen die Rollendreh-
achsen 6a, 6b der Biegerollen 4a, 4b parallel zuein-
ander und parallel zu der Richtung y, während die

Rollendrehachsen 6c, 6d der Biegerollen 4c, 4d par-
allel zueinander und parallel zu der Richtung z aus-
gerichtet sind.

[0075] Die Biegerollen 5a, 5b bilden ein Paar 8, und
die Biegerollen 5c, 5d bilden ein Paar 9. Die zweite
Rotationsachse 15 wird bei dem Verfahren des Aus-
führungsbeispiels der Fig. 1 und Fig. 2 stets derart
ausgerichtet, dass sie parallel zu den Rollendrehach-
sen 7c, 7d des Paars 9 verläuft.

[0076] Bevorzugt wird auch die Rotation R2 um die
zweite Rotationsachse 15 simultan mit der Transla-
tion T2 längs der zweiten Raumrichtung 14 ausge-
führt, um auch beim Biegen des Profils 1 um die zwei-
te Biegeachse 16 (oder Nebenbiegeachse) die Ebe-
ne 7e an jenem Punkt, an dem das Profil 1 durch den
Durchgang 5e hindurchtritt, möglichst senkrecht zur
Längsrichtung 3 des Profils 1, die der Bahnkurve B
folgt, ausrichten zu können.

[0077] Vorzugsweise wird der zweite Biegerollen-
satz 5 mittels geeigneter, in den Fig. 1 und Fig. 2
nicht gezeigter Stelleinrichtungen, die bevorzugt pro-
grammgesteuert (zum Beispiel CNC-gesteuert) ar-
beiten, bewegt. Darüber hinaus sind die Darstellun-
gen der Fig. 1 und Fig. 2, insbesondere was die Grö-
ßenverhältnisse und Konturen der Biegerollen 4a–
d und 5a–d anbetrifft, nur schematisch zu verste-
hen. Eine beispielhafte Möglichkeit, die Biegerollen
4a–d bzw. 5a–d in Übereinstimmung mit einem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung auszugestalten, wird
nachstehend in Bezug auf die Fig. 3 noch näher er-
läutert werden.

[0078] Zusätzlich zu den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeig-
ten Rotationen R1, R2 kann der zweite Biegerollen-
satz 5 bezüglich des ersten Biegerollensatzes 4, ent-
weder zeitgleich zu den beiden Rotationen R1, R2
und den Translationen T1, T2 oder zeitlich versetzt
zu diesen oder auch mit diesen zeitlich überlappend
noch um eine dritte Rotationsachse 17 rotiert wer-
den. Diese Rotation ist mit dem Bezugszeichen R3
bezeichnet. Die in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten
Lagen der Biegerollen 5a–d spiegeln jedoch die Ro-
tation R3 nicht wider. Wie aus den untersten Teilbil-
dern der Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich ist, verläuft die
dritte Rotationsachse 17 in einem Bereich des Pro-
fils 1, der in dem Durchgang 5e des zweiten Biegerol-
lensatzes 5 aufgenommen ist, im Wesentlichen tan-
gential zu der Bahnkurve B des Profils 1. Hierbei ist
die dritte Rotationsachse 17 in einer Richtung im We-
sentlichen senkrecht zu der Ebene 7e ausgerichtet.
Beispielsweise kann die dritte Rotationsachse 17 in
dem in dem Durchgang 5e des zweiten Biegerollen-
satzes 5 aufgenommenen Bereich des Profils 1 die
Bahnkurve B desselben berühren und durch einen
geeignet gewählten Punkt, beispielsweise einen ge-
eignet definierten Mittelpunkt, des Profilquerschnitts
in der Ebene 7e hindurchtreten. In diesem Mittelpunkt
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können sich auch die beiden Rotationsachsen 12 und
15 schneiden. Durch die dritte Rotation R3 des zwei-
ten Biegerollensatzes 5 bezüglich des ersten Biege-
rollensatzes 4 kann das zu biegende Profil zusätz-
lich zu der Biegung um die erste Biegeachse 13 und
um die zweite Biegeachse 16 zumindest bereichs-
weise mit einem Drall versehen werden. Dies bedeu-
tet, dass beispielsweise ein Drallwinkel über einen
oder mehrere Teile der Längserstreckung des Pro-
fils 1 verschwinden kann, während er in anderen Ab-
schnitten des Profils 1 in der gewünschten Weise von
Null verschieden ist, oder kontinuierlich zwischen ei-
nem vorbestimmten Wert und dem Wert Null variiert.

[0079] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 und
Fig. 2 werden die Biegerollen 4a–d und die Biegerol-
len 5a–d nicht mittels eines elektrischen oder sonsti-
gen Antriebs drehend angetrieben, sondern sind frei
drehbar. Die Biegerollen 4a–d, 5a–d werden somit
jeweils durch die Bewegung des Profils 1 beim Ein-
schieben desselben entlang der Einschieberichtung
2 über den Oberflächenkontakt mit den Biegerollen
4a–d, 5a–d in Drehung um ihre jeweiligen Rollendreh-
achsen 6a–d und 7a–d versetzt. Hierbei sollten die
Biegerollen 4a–d, 5a–d möglichst schlupffrei auf der
Profiloberfläche abrollen.

[0080] Im Folgenden sollen die ersten und zweiten
Biegerollensätze 4 und 5 näher beschrieben werden,
wie sie zur Durchführung des Verfahrens der Fig. 1
und Fig. 2 ausgestaltet sein können. Die Ausgestal-
tung und Anordnung der Biegerollen 4a–d, 5a–d des
ersten Biegerollensatzes 4 und des zweiten Biegerol-
lensatzes 5 können in im Wesentlichen gleicher Wei-
se ausgeführt werden.

[0081] Fig. 3 stellt eine Vorderansicht eines der Bie-
gerollensätze 4 oder 5 dar, also eine Ansicht im We-
sentlichen senkrecht zu der Ebene 6e oder 7e, in der
die Rollendrehachsen 6a–6d bzw. 7a–7d liegen.

[0082] In der in den obersten Teilbildern der Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Neutrallage der beiden Biege-
rollensätze 4, 5 zueinander sind die Rollendrehach-
sen 6a, 7a sowie 6b, 7b im Wesentlichen parallel zu
der Richtung y ausgerichtet. Die Rollendrehachsen
6c und 6d der Biegerollen 4c und 4d des ersten Bie-
gerollensatzes 4 und die Rollendrehachsen 7c und
7d der beiden Biegerollen 5c und 5d des zweiten Bie-
gerollensatzes 5 sind im Wesentlichen parallel zu der
Richtung z ausgerichtet. Wie die Fig. 3 zeigt, liegen
die Rollendrehachsen der Biegerollen 4a–d, 5a–d ei-
nes der Biegerollensätze 4, 5 jeweils in einer Ebene
6e oder 7e, und sind in der Weise voneinander be-
abstandet, dass zwischen den Rollen ein Durchgang
4e, 5e zum Führen des Profils 1 ausgebildet ist.

[0083] In der Fig. 3 ist auch das Profil 1 in seinem
Querschnitt dargestellt. In diesem Querschnitt ist er-
kennbar, dass das Profil 1 in dem in Fig. 3 beispiel-

haft gezeigten Fall eine aus zwei Metallprofilen 21a,
21b zusammengesetzte Armierung 21 aufweist, wo-
bei die Armierung 21 mittels eines Extrusionsverfah-
rens in zwei unterschiedliche Kunststoffmaterialien
eingebettet wurde. Das Profil 1 weist hierbei in ei-
nem ersten Querschnittsbereich 22a – in Fig. 3 dunk-
ler und kreuzweise schraffiert dargestellt – ein erstes
Kunststoffmaterial auf, das um einen Teilbereich der
Armierung 21 herumextrudiert wurde. In einem zwei-
ten Querschnittsbereich 22b ist ein zweites Kunst-
stoffmaterial um einen zweiten Teilbereich der Armie-
rung 21 durch Extrusion herumgeformt. Die Metall-
profile 21a, 21b sind zum Beispiel aus Stahl gefertigt.

[0084] Die jeweilige Kontur der Mantelflächen der
einzelnen Biegerollen 4a–d, 5a–d ist derart gewählt,
dass die Biegerollen 4a–d, 5a–d es gestatten, das im
Querschnitt unregelmäßig geformte, bei dem gezeig-
ten Beispiel nach unten rinnenartig offene, Profil 1 in
dem Zwischenraum 4e, 5e aufzunehmen und zu füh-
ren. Wie die Fig. 3 zeigt, rollen die Biegerollen 4a–d,
5a–d hierzu auf einem großen Teil der Profiloberflä-
che ab, sowohl auf einer Außenseite 23 als auch auf
einer Innenseite 24 des Profils 1.

[0085] Fig. 3 illustriert weiterhin, dass die Biegerol-
len 4a–d des ersten Biegerollensatzes 4 in einem
Rahmen 25 in nicht im Detail dargestellter Weise
um ihre Rollendrehachsen 6a–d frei drehbar gelagert
sind. In gleicher Weise sind die Biegerollen 5a–d des
zweiten Biegerollensatzes 5 in einem Rahmen 26 frei
drehbar gelagert. Wie in den Fig. 1 und Fig. 2 ver-
deutlicht, kann der Rahmen 25 für den ersten Biege-
rollensatz 4 im Raum in einer fixierten Position ver-
bleiben, während der Rahmen 26, der den zweiten
Biegerollensatz 5 trägt, im Raum in geeigneter Wei-
se, wie zu den Fig. 1 und Fig. 2 beschrieben wurde,
bezüglich des Rahmens 25 bewegt wird. Die Fig. 3
illustriert die Rahmen 25 und 26 nur schematisch.

[0086] Zusätzlich wäre es vorteilhaft, wenn in dem
Bereich 10 zwischen den Schenkeln des Profils 1
ein Füllstück (in Fig. 3 der besseren Übersichtlich-
keit halber nicht dargestellt) eingesetzt ist. Dieser Be-
reich 10 ist definiert als Innenbereich zwischen den
nach innen gebogenen Schenkeln des Profils 1. Das
Füllstück hat in diesem Fall die Funktion einer bes-
seren Abstützung des Profils 1, was aus Stabilitäts-
gründen besonders vorteilhaft ist. Als Material für das
Füllstück wird vorzugweise ein harter Werkstoff ver-
wendet. Besonders bevorzugt ist es, wenn als Füll-
stück ein harter Kunststoff, wie etwa PEEK (Polyethe-
retherketon), verwendet wird.

[0087] In Fig. 4 sind in einer Seitenansicht eine Vor-
richtung 27 zum Rollbiegen eines Profils 1 gemäß ei-
nem Ausführungsbeispiel der Erfindung, sowie eine
Abzugsbandanordnung 31 gezeigt. Die Vorrichtung
27 dient der Durchführung des zu den Fig. 1 und
Fig. 2 beispielhaft erläuterten Verfahrens und weist
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eine feststehende, im Wesentlichen starre Unterkon-
struktion 32 auf, an der eine Einlaufführung 33, ein
Rahmen 25, der einen ersten Biegerollensatz 4 trägt,
und ein Biegekopf 34, der einen Rahmen 26 mit ei-
nem zweiten Biegerollensatz 5 trägt, angeordnet. In
Fig. 4 sind die Biegerollensätze 4 und 5 nicht im De-
tail gezeigt, sind aber bevorzugt ausgestaltet, wie zu
den Fig. 1–Fig. 3 vorstehend beschrieben.

[0088] Die Einlaufführung 33 ist mit mehreren Paa-
ren von Führungsrollen 35 versehen und an der Un-
terkonstruktion 32 befestigt. Es können beispielswei-
se etwa fünf bis zehn Paare von Führungsrollen 35
vorgesehen sein, die gleichmäßig voneinander beab-
standet an einem nicht näher bezeichneten Grund-
körper der Einlaufführung 33 frei drehbar gelagert
sind. Die Führungsrollen 35 können hierbei ebenfalls
im Bereich ihrer Mantelfläche zur Führung des Profils
1 geeignet konturiert sein. In gleicher Weise wie die
Biegerollen 4a–d, 5a–d werden die Führungsrollen 35
nicht von einem elektromotorischen oder sonstigen
Antrieb zum Transportieren des Profils 1 angetrieben.

[0089] Auch der Rahmen 25, der den ersten Biege-
rollensatz 4 trägt, ist an der Unterkonstruktion 32 be-
festigt. Vorteilhaft ist der Rahmen 25 mit dem ersten
Biegerollensatz 4 mit der Eilaufführung 33 in definier-
ter Orientierung zu dieser fest verbunden. Der Rah-
men 25, dessen geometrische Ausgestaltung nicht
notwendig der in Fig. 3 nur schematisch gezeigten
entsprechen muss, sondern je nach den Erforder-
nissen auch geometrisch anders ausgeführt werden
kann, ist mittels einer Verstelleinrichtung 36 derart mit
der Unterkonstruktion 32 gekoppelt, dass der Rah-
men 25 gemeinsam mit der Einlaufführung 33 um ei-
ne Achse A, welche im Bereich der Einlaufführung
mit einer Längsrichtung 3 des Profils 1 im Wesentli-
chen übereinstimmt, verdreht werden kann. Die Ver-
drehung um die Achse A führt zu einer Verdrehung
des Koordinatensystems x, y, z um die Richtung x.
Auf diese Weise kann die räumliche Ausrichtung des
Biegerollensatzes 4 und der Führungsrollen 35 der
Einlaufführung 33 bezüglich der Orientierung des in
Einschieberichtung 2 in die Einlaufführung 33 einge-
schobenen Profils 1 ausgerichtet werden. Die Dreh-
barkeit um die Achse A wird bei dem in Fig. 4 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel dadurch erreicht, dass der
Rahmen 25, der mit dem Grundkörper der Einlauffüh-
rung 33 beispielsweise fest verschraubt ist, mit einem
Flansch 37 versehen ist, der entlang seiner Umfangs-
richtung gerundet ausgebildet ist und von Vorsprün-
gen 41 eines Stützbauteils 42, durch welches die Ein-
laufführung 33 hindurchgeführt ist, hintergriffen wird.
Die Ausrichtung der Einlaufführung 33 und des Rau-
mes 25 gegenüber dem Stützbauteil 42 wird bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 4 durch Klemmen des
Flansches 37 gegen die Vorsprünge 41 mittels einer
oder mehrerer Schrauben fixiert.

[0090] Der Biegekopf 34 ist mit dem Rahmen 25 mit-
tels einer Verbindungseinrichtung 43 in der Weise
verbunden, dass der Biegekopf 34 die zu den Fig. 1
und Fig. 2 beschriebene Translation T1 und die eben-
falls in Bezug auf diese Figuren erläuterte Rotation
R1 ausführen kann. Die Verbindungseinrichtung 43
legt somit die Beweglichkeit des Biegekopfs 34 be-
züglich des Rahmens 25 fest. Zum Biegen des Pro-
fils 1 erforderliche Kräfte, die benötigt werden, um
die Rotation R1 und die Translation T1 auszuführen,
werden mittels einer oder mehrerer, in Fig. 4 nicht
gezeigter Stelleinrichtungen, beispielsweise elektri-
scher Motoren, oder pneumatischer oder hydrauli-
scher Zylinder, aufgebracht.

[0091] Der zweite Biegerollensatz 5 selbst ist seiner-
seits von dem Rahmen 26 getragen, der bezüglich
des Biegekopfes 34 bewegbar ist. Aufgrund der Be-
wegbarkeit des Rahmens 26 kann der zweite Biege-
rollensatz 5 die unter Bezugnahme auf die Fig. 1 und
Fig. 2 erläuterten Rotationen R2 und R3 sowie die
Translation T2 ausführen. Der Rahmen 26 ist hierzu
mit dem Biegekopf 34 in geeigneter Weise gekoppelt,
wie nachfolgend zu Fig. 5 noch näher erläutert wer-
den wird.

[0092] zum Biegen eines Profils, beispielsweise des
in Fig. 3 dargestellten Profils 1, wird das Profil 1 längs
der Einschieberichtung 2 in die Einlaufführung 33
eingeschoben. Dieses Einschieben erfolgt bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 4 mittels der Abzugs-
bandanordnung 31, die zwei endlose Bänder 44 auf-
weist, von denen eines oberhalb und eines unterhalb
des Profils 1 angeordnet ist. Die Bänder 44 verlau-
fen, wie Fig. 4 zeigt, abschnittsweise parallel zuein-
ander und zur Einschieberichtung 2, die im Bereich
der Abzugsbandanordnung 31 der Längsrichtung 3
des Profils 1 entspricht. Dem Profil 1 zugewandte
Oberflächen 45 der Bänder 44 sind hinreichend nach-
giebig ausgebildet, um das zwischen den Bändern
44 transportierte Profil 1 vor Oberflächenschäden zu
bewahren und zugleich ein wirksames, schlupffreies
Einschieben des Profils 1 in die Vorrichtung 27 zu
gewährleisten. Anstelle der Bänder 44 können auch
entsprechend ausgebildete Raupenketten eingesetzt
werden.

[0093] Das aus der Abzugsbandanordnung 31 aus-
tretende Profil 1 läuft sodann zwischen den Füh-
rungsrollen 35 der Einlaufführung 33 hindurch, wel-
che das Profil 1 führt und insbesondere verhindert,
dass das Profil 1 unter der zum Einschieben aufge-
prägten Kraft seitlich oder nach oben oder unten aus-
knickt. Durch die Einschiebebewegung des Profils 1
werden die frei drehbaren Führungsrollen 35 in Dre-
hung um ihre Rollendrehachsen 35a versetzt.

[0094] An einem ausgangsseitigen Ende 46 der Ein-
laufführung 33 tritt das Profil 1 in den Durchgang
4e des ersten Biegerollensatzes 4 ein. Das Profil 1
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durchläuft den ersten Biegerollensatz 4 und den zwei-
ten Biegerollensatz 5. Sobald das Profil 1 von bei-
den Biegerollensätzen 4, 5 geführt ist, kann der zwei-
te Biegerollensatz 5, bevorzugt mittels eines vorbe-
stimmten Programms angesteuert, die Rotation R1
und die Translation T1, wie zu den Fig. 1 und Fig. 2
beschrieben, ausführen, während der Rahmen 26,
ebenfalls bevorzugt programmgesteuert, bezüglich
des Biegekopfes 34 bewegt wird und die Rotationen
R2 und R3 sowie die Translation T2 ausführt. Auf die-
se Weise wird das Profil 1 von seiner geraden Form
(in Fig. 4 gestrichelt angedeutet) in eine frei dreidi-
mensional gebogene Form überführt.

[0095] Fig. 5 zeigt, wie bei dem Ausführungsbeispiel
der Fig. 4 der Rahmen 26, der die Biegerollen 5a–
b des zweiten Biegerollensatzes 5 trägt, mit dem in
Fig. 5 nur schematisch angedeuteten Biegekopf 34
derart gekoppelt werden kann, dass der zweite Bie-
gerollensatz 5 die Rotationen R2 und R3 sowie die
Translation T2 ausführen kann. Der Rahmen 26 ist in
etwa ausgebildet wie der in Fig. 3 dargestellte Rah-
men 26, und die Biegerollen 5a–d sind ebenfalls in
dem Rahmen 26 gelagert, wie zu Fig. 3 beschrie-
ben. Der Rahmen 26 seinerseits ist um die bereits
in den Fig. 1 und Fig. 2 aufgezeigte zweite Rotati-
onsachse 15 drehbar an einer Hülse 51 gelagert, wo-
bei die zweite Rotationsachse 15 in der Ebene 7e,
in der auch die Rollendrehachsen 7a–d der Biege-
rollen 5a–d liegen, liegt und zu den Rollendrehach-
sen 7c, 7d stets parallel verläuft. Die Hülse 51 weist
eine durchgehende Öffnung 52 auf, in der der Rah-
men 26 mit allseits hinreichend Spielraum aufgenom-
men ist. Ferner weist die Hülse 51 eine im Wesentli-
chen kreiszylindrische Außenumfangsfläche 53 auf,
die der Lagerung der Hülse 51 in einer korrespon-
dierenden, kreisrunden Ausnehmung 55 eines ver-
schiebbaren Schlittens 54 dient. Die Verschiebbar-
keit des Schlittens 54 ermöglicht die Translationsbe-
wegung T2 des zweiten Biegerollensatzes 5. Hinge-
gen ermöglicht die Drehbarkeit der Hülse 51 um ei-
ne Mittelachse 51a der Außenumfangsfläche 53 die
Rotation R3 des zweiten Biegerollensatzes 5, und die
rotatorische Verschwenkbarkeit des Rahmens 26 um
die zweite Rotationsachse 15 ermöglicht die Rotati-
onsbewegung R2.

[0096] Um das Profil 1 mittels der Rotationen R2, R3
und der Translation T2 biegen zu können, müssen
mittels des zweiten Biegerollensatzes 5 Kräfte und
gegebenenfalls Drehmomente auf das Profil 1 aufge-
bracht werden. Dies erfolgt bevorzugt mit Hilfe von in
Fig. 5 nicht gezeigten Stelleinrichtungen, welche es
ermöglichen, den Schlitten 54 gegenüber dem Bie-
gekopf 34 zu verschieben, die Hülse 51 in der Aus-
nehmung 55 zu verdrehen und den Rahmen 26 ge-
genüber der Hülse 51 um die zweite Rotationsachse
15 zu verschwenken. Bei diesen Stelleinrichtungen
kann es sich beispielsweise um elektrische Motoren,
aber auch um pneumatische oder hydraulische Zylin-

der handeln, welche jeweils in geeigneter Weise mit
den vorgenannten Bauteilen gekoppelt sind.

[0097] In Fig. 6 ist eine Vorrichtung 27 zum Rollbie-
gen eines Profils 1, eine Abzugsbandanordnung 31
sowie ein Extrusionswerkzeug 56 mit einem an die-
ses angeschlossenen Extruder 57 in einer Seitenan-
sicht schematisch dargestellt. Die Orientierung des
Extruders 57 bezüglich des Extrusionswerkzeugs 56
ist nur schematisch und beispielhaft gezeigt, der Ex-
truder 57 kann bezüglich des Extrusionswerkzeugs
56 in jeder für ein Extrudieren des Profils 1 geeigne-
ten Weise angeordnet werden.

[0098] Die Vorrichtung 27, die Abzugsbandanord-
nung 31 und das Extrusionswerkzeug 56 mit dem Ex-
truder 57 stellen Bestandteile einer Extrusions- und
Rollbiegelinie 100 dar. Mittels der Extrusions- und
Rollbiegelinie 100 können aus dem Profil 1 gebogene
Profilwerkstücke 1a hergestellt werden.

[0099] Zur Herstellung des Profils 1 wird eine Ar-
mierung 21, gebildet aus beispielsweise einem oder
mehreren Metallprofilen 21a, 21b, in das Extrusions-
werkzeug 56 kontinuierlich eingeführt und in dem Ex-
trusionswerkzeug 56 von einem in dem Extruder 57
aufgeschmolzenen Kunststoffmaterial umgeben, wo-
durch die Armierung 21 in das Kunststoffmaterial ein-
gebettet wird und beispielsweise das Profil 1 mit ei-
nem Querschnitt, wie er in Fig. 3 gezeigt ist, erzeugt
wird. Nach dem Austritt des Profils 1 aus dem Ex-
trusionswerkzeug 56 auf einer Austrittsseite 58 des-
selben kühlt das Kunststoffmaterial ab und verfestigt
sich. Nach einer in Fig. 6 verkürzt gezeigten Laufstre-
cke wird das Profil 1, wie bereits zu Fig. 4 beschrie-
ben, mittels der Abzugsbandanordnung 31 transpor-
tiert und in eine Einlaufführung 33 der Vorrichtung
27 eingeschoben. Die Vorrichtung 27 ist im Wesentli-
chen ausgebildet wie jene des Ausführungsbeispiels
der Fig. 4 und ermöglicht ein Rollbiegen des Profils
1 gemäß den Fig. 1 und Fig. 2.

[0100] Bei dem Ausführungsbeispiel, wie es in Fig. 4
dargestellt ist, können auch bereits abgelängte, ge-
rade Profilstücke mittels der Abzugsbandanordnung
31 in die Vorrichtung 27 zum Rollbiegen des Profils
1 eingeschoben werden. Noch vorteilhafter ist aller-
dings die Extrusions- und Rollbiegelinie 100 gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6. Hierbei wird das
Rollbiegen des Profils 1 als ein so genanntes 3D-
Inline-Rollbiegen durchgeführt. Dies bedeutet, dass
innerhalb einer einzigen Fertigungslinie die Herstel-
lung des Profils 1 als geradliniger, kontinuierlicher
Strang 1b und daran anschließend das Rollbiegen
aufeinanderfolgender Abschnitte dieses Strangs 1b
mittels der Vorrichtung 27 erfolgen kann. Beispiels-
weise können die aufeinanderfolgenden Abschnitte
in jeweils gleicher Weise mit Hilfe eines vordefinierten
Steuerprogramms freiformgebogen werden. In Fig. 6
ist ein derartiger Abschnitt des Profils 1 mit dem Be-
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zugszeichen 61, seine Enden mit den Bezugszeichen
61a und 61b bezeichnet. Das Rollbiegen aufeinan-
derfolgender Abschnitte 61 des Profils 1 gelingt mit
der Extrusions- und Rollbiegelinie 100 der Fig. 6 so-
mit auf besonders wirtschaftliche Weise, da das Profil
nicht zuerst als geradliniger, kontinuierlicher Strang
extrudiert, geradlinige Stücke sodann abgelängt und
die abgelängten Stücke sodann in eine separate Bie-
gevorrichtung eingeführt werden müssen. Auf die-
se Weise wird Arbeitszeit und Stellfläche gespart.
Ferner werden auch Materialverluste verringert, die
sich beim fortgesetzten Ablängen vom kontinuierli-
chen Strang und erst nachfolgendem Biegen ergeben
können.

[0101] Eine Extrusions- und Rollbiegelinie 100 ge-
mäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in der Fig. 7 illustriert. Wie dies zu Fig. 6
beschrieben wurde, ist wiederum eine Vorrichtung
27 zum Rollbiegen eines Profils 1 vorgesehen. Fer-
ner weist die Extrusions- und Rollbiegelinie 100 der
Fig. 7 eine Abzugsbandanordnung 31 und ein Extru-
sionswerkzeug 56 auf, welches im Falle der Fig. 7
nunmehr von zwei Extrudern 57 gespeist wird, um
das Profil 1 mit mehreren, aus unterschiedlichen
Kunststoffmaterialien ausgebildeten Querschnittsbe-
reichen auszubilden.

[0102] Die Extrusions- und Rollbiegelinie 100 der
Fig. 7 weist zudem noch eine Umformeinrichtung 62
auf, die der Herstellung einer Armierung 21 innerhalb
der Extrusions- und Rollbiegelinie dient. Von einer
Vorratsrolle 63 wird ein flaches Metallband 64 abge-
rollt und durch die Umformeinrichtung 62, die in Fig. 7
nicht im Detail gezeigt ist, beispielsweise mittels ei-
ner Reihe von Rollen und/oder Walzen, in eine geeig-
nete Querschnittsform gebracht und bildet dann ein
Metallprofil, beispielsweise das Metallprofil 21b, wie
es in

[0103] Fig. 3 gezeigt ist. Es kann auch eine zwei-
te, in Fig. 7 nicht dargestellte Umformeinrichtung 62
vorgesehen sein, die ein zweites Metallprofil 21a er-
zeugt, welches dann vor dem Einführen in das Extru-
sionswerkzeug 56 an das Metallprofil 21b herange-
führt und gegebenenfalls mit diesem verbunden wer-
den kann.

[0104] Die auf diese Weise gebildete Armierung 21
tritt nun wiederum in das Extrusionswerkzeug 56 ein
und wird dort in ein oder mehrere Kunststoffmate-
rialien eingebettet. Aus dem Extrusionswerkzeug 56
tritt das Profil als kontinuierlicher Strang 1b aus, der,
wenn er hinreichend erkaltet ist, mittels der Abzugs-
bandanordnung 31 in die Einlaufführung 33 der Vor-
richtung 27 eingeschoben wird. Das Rollbiegen auf-
einanderfolgender Abschnitte 61 des Profils 1 wird,
wie vorstehend zu Fig. 6 beschrieben, durchgeführt.

[0105] Die zu Fig. 5 beschriebene Kopplung des
Rahmens 26 und des Biegekopfes 34 kommt bei dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 7 vorzugsweise zum
Einsatz. Um eine präzise Ansteuerung von Stellein-
richtungen, die die für die Relativbewegung des zwei-
ten Biegerollensatzes 5 bezüglich des ersten Biege-
rollensatzes 4 erforderlichen Kräfte bereitstellen, zu
gewährleisten, ist bei der Extrusions- und Rollbiegeli-
nie 100 der Fig. 7 eine Messeinrichtung 65 vorgese-
hen, mit der eine die Einlaufführung 33 durchlaufen-
de Länge des Profils 1 ermittelt werden kann.

[0106] Durch das Einschieben des Profils 1 in die
Vorrichtung 27 und das Bewegen des zweiten Bie-
gerollensatzes 5 läuft ein freies Ende 61a eines Ab-
schnitts 61 des Profils 1 beispielsweise in Richtung
66 auf einer Ausgangsseite 72 des zweiten Biege-
rollensatzes 5 aus diesem heraus. Hierbei wird sich
der immer weiter aus dem zweiten Biegerollensatz 5
heraustretende Abschnitt 61 je nach gewählter Bie-
geform in den beiden Raumrichtungen y und z hin-
und herbewegen. Um den Abschnitt 61, nachdem
dieser den zweiten Biegerollensatz 5 bis zu seinem
zweiten Ende 61b vollständig durchlaufen hat und
somit fertig gebogen ist, von dem kontinuierlichen
Strang 1b abtrennen zu können, ist auf der Aus-
gangsseite 72 eine im Raum bewegbare Trennein-
richtung 67 vorgesehen, die beispielsweise ein Mes-
ser 71 aufweist, welches zu einem geeigneten Zeit-
punkt programmgesteuert den Abschnitt 61 zur Bil-
dung des gebogenen Profilwerkstücks 1a abtrennt.
Hierbei kann zum Beispiel die von der Messeinrich-
tung 65 ermittelte, durchgelaufene Länge berücksich-
tigt werden. Vorzugsweise ist die Trenneinrichtung 67
derart im Raum bewegbar, dass sie einerseits den
Bewegungen des Abschnitts 61 während des Bie-
gens in den Richtungen y und z nachgeführt werden
kann, andererseits aber auch als mitlaufende Trenn-
einrichtung der Vorschubbewegung des Abschnitts
61 in Richtung 66 für einen sauberen Schnitt mög-
lichst mit der Vorschub- oder Einschiebegeschwin-
digkeit des Profils 1 nachgeführt werden kann. Mit-
hin ist die Trenneinrichtung 67 bevorzugt auch in x-
Richtung verfahrbar. Auch die aktuelle Einschiebe-
geschwindigkeit kann mittels der Messeinrichtung 65
ermittelt werden. Während nach dem Abtrennen ein
neues Ende 61a eines neuen Abschnitts 61 aus dem
zweiten Biegerollensatz 5 heraustritt, wird die Trenn-
einrichtung 67 bevorzugt um die Strecke, die sie mit
dem vorherigen Abschnitt 61 vor dem Schnitt mit-
gelaufen ist, auf der Ausgangsseite 72 in die Nä-
he des zweiten Biegerollensatzes 5 zurückverfahren.
Kurz bevor der Abschnitt 61 von dem kontinuierli-
chen Strang 1b abgetrennt wird, wird der Abschnitt 61
bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 7 mittels einer
Handhabungseinrichtung 80 gegriffen, um zu vermei-
den, dass sich der Abschnitt 61 unter seinem eige-
nen Gewicht unerwünscht deformiert und um zu ver-
meiden, dass der Abschnitt 61 nach dem Abtrennen
herunterfällt. Mit dem Abtrennen des Abschnitts 61
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wird ein gebogenes Profilwerkstück 1a erzeugt, wel-
ches nach dem Abtrennen somit mittels der Handha-
bungseinrichtung 80 gehalten ist und von dieser für
eine Weiterverarbeitung oder Lagerung weitertrans-
portiert und/oder abgelegt wird. Beispielsweise kann
das gebogene Profilwerkstück 1a auf einem Ablage-
platz 81 abgelegt werden. Um den Abschnitt 61 rich-
tig fassen zu können, ist die Handhabungseinrichtung
80, die als ein an sich bekannter, rechnergesteuer-
ter, mehrachsiger Industrieroboter ausgebildet sein
kann, bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel mit ei-
nem geeigneten Greifwerkzeug 82 ausgestattet.

[0107] Fig. 8 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer Vorrichtung 27 zum Rollbiegen eines Profils 1.
Wiederum weist die Vorrichtung eine Unterkonstruk-
tion 32, eine Einlaufführung 33 sowie einen Rahmen
25 und einen Biegekopf 34 auf. Gegenüber dem Aus-
führungsbeispiel der Fig. 4 sollen nunmehr nur die
Unterschiede des Ausführungsbeispiels der Fig. 8
herausgestellt werden.

[0108] Wie in Fig. 8 gezeigt, ist bei der Vorrichtung
27 gemäß diesem Ausführungsbeispiel die Verbin-
dungseinrichtung 43, welche den Biegekopf 34 mit
dem Rahmen 25, der den ersten Biegerollensatz 4
trägt, verbindet, mit zwei einander kreuzenden Ver-
bindungsbauteilen 91 und 92 ausgebildet. Die Ver-
bindungsbauteile 91, 92 sind bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel im Wesentlichen stabartig ausgeführt.
Das erste Verbindungsbauteil 91 ist mit dem Biege-
kopf 34 über eine erste gelenkige Verbindung 91a
und mit dem Rahmen 25 über eine zweite gelenki-
ge Verbindung 91b verbunden. Das zweite Verbin-
dungsbauteil 92 ist mit dem Biegekopf 34 über eine
dritte gelenkige Verbindung 92a und mit dem Rah-
men 25 über eine vierte gelenkige Verbindung 92b
verbunden. Eine geradlinige Verbindungslinie der ge-
lenkigen Verbindung 91a und der gelenkigen Ver-
bindung 91b kreuzt eine geradlinige Verbindungsli-
nie der gelenkigen Verbindung 92a und der gelen-
kigen Verbindung 92b. Die Verbindungsbauteile 91
und 92 können sich übereinander hinwegbewegen,
wie in Fig. 8 angedeutet. Die gelenkigen Verbindun-
gen 91a, 91b, 92a, 92b sind bevorzugt als einachsige
Drehgelenke ausgebildet, deren Drehachsen parallel
zueinander und parallel zur y-Richtung verlaufen.

[0109] Auf diese Weise bilden die Verbindungsbau-
teile 91 und 92, sowie ein Bereich 34a des Biegekop-
fes 34 und ein Bereich 25a des Rahmens 25 ein Vier-
gelenk. Das Viergelenk koppelt den Biegekopf 34 und
den Rahmen 25 in der Weise, dass der Biegekopf
34 bezüglich des Rahmens 25 eine kombinierte Ro-
tations- und Translationsbewegung ausführen kann.
Diese Bewegung beinhaltet die Translation T1 ent-
lang der ersten Raumrichtung 11 (parallel zur Rich-
tung z) und die zu der Translation T1 simultan ab-
laufende Rotation R1 um die erste Rotationsachse
12 (parallel zur Richtung y), wie zu den Fig. 1 und

Fig. 2 beschrieben. Hierbei sind die Rotation R1 und
die Translation T1 aneinander gekoppelt.

[0110] Darüber hinaus kommt es bei Auslenkung
des Biegekopfs 34 aus der in der Fig. 8 gezeigten
Neutrallage aufgrund der Kinematik des Viergelenks
auch zu einer geringfügigen Translationsbewegung
Tx des Biegekopfs 34 entlang der Richtung x, also
normal zur Richtung der Translationsbewegung T1.
Wird der Biegekopf 34 in positiver x-Richtung aus der
Neutrallage ausgelenkt, so translahiert die Biegekopf
34 also zusätzlich ein wenig längs der negativen x-
Richtung, während er, wie gezeigt im Uhrzeigersinn
rotiert.

[0111] Durch die Verbindung des Biegekopfs 34 und
des Rahmens 25 in der in Fig. 8 gezeigten Weise ist
es ausreichend, den Biegekopf 34 für die Translation
T1 und die Rotation R1 mittels einer einzigen Stellein-
richtung, die in Fig. 8 nicht gezeigt ist, zu betätigen,
indem beispielsweise eine Kraft F auf den Biegekopf
34 aufgebracht wird. Die in Fig. 8 gezeigte Kopplung
des Biegekopfes 34 und des Rahmens 25 kann bei
den in den Fig. 4, Fig. 6 und Fig. 7 gezeigten Vor-
richtungen 27 zum Einsatz kommen.

[0112] In Fig. 8 sind in der Einlaufführung 33 jeweili-
ge Führungsrollen 35a vorgesehen. Diese Führungs-
rollen 35a dienen dem Zweck, das Profil 1 beim Ein-
führen in den Biegekopf 34 geeignet zu führen.

[0113] Statt der Verwendung von Führungsrollen 35
im vorderen Bereich der Einlaufführung 33 wäre auch
jede andere Führungseinrichtung hierfür denkbar.
Denkbar und vorteilhaft wäre zum Beispiel, wenn an-
stelle der Führungsrollen 35a (oder zusätzlich zu den
Führungsrollen 35a) ein Gleitschuh als Führungsein-
richtung vorgesehen wird. Gleitschuhe als Führungs-
einrichtungen haben im Unterschied zu Führungsrol-
len 35a den Vorteil, dass sie eine geringere Belas-
tung auf das zu führende Profil 1 ausüben. Dane-
ben wäre auch denkbar, jede andere Führungsein-
richtung zu verwenden, die geeignet ist, das Profil 1
in den Biegekopf 34 einzuführen.

[0114] Obwohl die vorliegende Erfindung anhand
bevorzugter Ausführungsbeispiele vorstehend voll-
ständig beschrieben wurde, ist sie darauf nicht be-
schränkt, sondern auf vielfältige Art und Weise modi-
fizierbar.

[0115] Beispielsweise könnte das Profil auch mehr
oder weniger als zwei Metallprofile zur Bildung der
Armierung beinhalten oder auch ohne Einlagen oder
Armierung ausgeführt sein.

[0116] Ferner könnten auch mehr als zwei Paa-
re von Biegerollen je Biegerollensatz den jeweiligen
Durchgang 4e, 5e umgeben.
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Bezugszeichenliste

1 Profil
1a gebogenes Profilwerkstück
1b kontinuierlicher Strang
2 Einschieberichtung
3 Längsrichtung (Profil)
4 erster Biegerollensatz
4a–d Biegerollen (erster Biegerollensatz)
4e Durchgang (erster Biegerollensatz)
5 zweiter Biegerollensatz
5a–d Biegerollen (zweiter Biegerollensatz)
5e Durchgang (zweiter Biegerollensatz)
6a–d Rollendrehachsen (Biegerollen (erster Bie-

gerollensatz))
6e Ebene (erster Biegerollensatz)
7a–d Rollendrehachsen (Biegerollen (zweiter

Biegerollensatz))
7e Ebene (zweiter Biegerollensatz)
8 Paar (Biegerollen (zweiter Biegerollensatz)

)
9 Paar (Biegerollen (zweiter Biegerollensatz)

)
10 Bereich zwischen den nach innen geboge-

nen Schenkeln des Profils
11 erste Raumrichtung
12 erste Rotationsachse
13 erste Biegeachse
14 zweite Raumrichtung
15 zweite Rotationsachse
16 zweite Biegeachse
17 dritte Rotationsachse
21 Armierung
21a Metallprofil
21b Metallprofil
22a erster Querschnittsbereich
22b zweiter Querschnittsbereich
23 Außenseite (Profil)
24 Innenseite (Profil)
25 Rahmen (für ersten Biegerollensatz 4)
25a Bereich (Rahmen 25)
26 Rahmen (für zweiten Biegerollensatz 5)
27 Vorrichtung
31 Abzugsbandanordnung
32 Unterkonstruktion (Vorrichtung)
33 Einlaufführung
34 Biegekopf
34a Bereich (Biegekopf 34)
35 Führungsrolle
35a Rollendrehachse (Führungsrolle)
36 Verstelleinrichtung
37 Flansch
41 Vorsprung
42 Stützbauteil
43 Verbindungseinrichtung
44 Band (Abzugsbandanordnung)
45 Oberfläche (Band)
46 ausgangsseitiges Ende (Einlaufführung)
51 Hülse
51a Mittelachse (Hülse)

52 Öffnung (Hülse)
53 Außenumfangsfläche (Hülse)
54 Schlitten
55 Ausnehmung (Schlitten)
56 Extrusionswerkzeug
57 Extruder
58 Austrittsseite (Extrusionswerkzeug)
61 Abschnitt (Profil)
61a Ende (Abschnitt (Profil))
61b Ende (Abschnitt (Profil))
62 Umformeinrichtung
63 Vorratsrolle
64 Metallband
65 Messeinrichtung
66 Richtung
67 Trenneinrichtung
71 Messer
72 Ausgangsseite (zweiter Biegerollensatz)
80 Handhabungseinrichtung
81 Ablageplatz
82 Greifwerkzeug
91 erstes Verbindungsbauteil
91a erste gelenkige Verbindung
91b zweite gelenkige Verbindung
92 zweites Verbindungsbauteil
92a dritte gelenkige Verbindung
92b vierte gelenkige Verbindung
100 Extrusions- und Rollbiegelinie
A Achse
B Bahnkurve
F Kraft
R1 erste Rotation
R2 zweite Rotation
R3 dritte Rotation
T1 erste Translation
T2 zweite Translation
Tx Translation in Richtung x
x Richtung
y Richtung
z Richtung



DE 10 2012 219 639 A1    2013.12.05

17/29

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102004002539 A1 [0002]



DE 10 2012 219 639 A1    2013.12.05

18/29

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Rollbiegen eines Profils (1),
welches zumindest einen Querschnittsbereich (22a,
22b) aufweist, der aus einem durch Extrusion geform-
ten Kunststoffmaterial ausgebildet ist, mit den Schrit-
ten:
– Bereitstellen eines ersten Biegerollensatzes (4) und
eines zweiten Biegerollensatzes (5), welche jeweils
Biegerollen (4a–d, 5a–d) aufweisen, die derart ange-
ordnet sind, dass zwischen den Biegerollen (4a–d,
5a–d) jedes der Biegerollensätze (4, 5) jeweils ein
Durchgang (4e, 5e) ausgebildet ist, welcher ein Füh-
ren des Profils (1) ermöglicht;
– Einschieben des Profils (1) in den ersten Biegerol-
lensatz (4);
– Führen des Profils (1) durch den ersten Biegerol-
lensatz (4) und den zweiten Biegerollensatz (5) wäh-
rend des Einschiebens; und
– während des Einschiebens und Führens des Pro-
fils (1), Bewegen des zweiten Biegerollensatzes (5)
relativ zu dem ersten Biegerollensatz (4) in der Wei-
se, dass der zweite Biegerollensatz (5) längs zumin-
dest einer ersten Raumrichtung (11) und einer zu die-
ser nichtparallelen zweiten Raumrichtung (14) trans-
lahiert und um zumindest eine erste Rotationsachse
(12) und eine zu dieser nichtparallele zweite Rotati-
onsachse (15) rotiert, wodurch das Profil (1) um ei-
ne erste Biegeachse (13) und um eine zu der ers-
ten Biegeachse (13) nichtparallele zweite Biegeach-
se (16) gebogen wird, wobei die Translationen (T1,
T2) und Rotationen (R1, R2) des zweiten Biegerollen-
satzes (5) zumindest zeitweise simultan und/oder in
vorbestimmter Folge zeitlich versetzt zueinander be-
wirkt werden.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die ersten und zweiten Raumrichtun-
gen (11, 14) zu einer Einschieberichtung (2), längs
der das Einschieben des Profils (1) erfolgt, jeweils
geneigt, vorzugsweise jeweils im Wesentlichen senk-
recht, ausgerichtet sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Raumrich-
tungen (11, 14) im Wesentlichen senkrecht zueinan-
der ausgerichtet sind.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ro-
tationsachse (12) im Wesentlichen senkrecht zu der
ersten Raumrichtung (11) verläuft, wobei für das Bie-
gen um die erste Biegeachse (13) die Rotation (R1)
um die erste Rotationsachse (12) simultan mit der
Translation (T1) entlang der ersten Raumrichtung
(11) erfolgt.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Biegerollensatz (5) mit zumindest einem Paar (8, 9)

von Biegerollen (5a–b, 5c–d) ausgebildet wird, wel-
che Rollendrehachsen (7a–b, 7c–d) aufweisen, die
zueinander parallel verlaufen.

6.   Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweite Biegerollensatz (5) mit zwei
Paaren (8, 9) von Biegerollen (5a–b, 5c–d) ausgebil-
det wird, wobei die Rollendrehachsen (7a–b, 7c–d)
der Biegerollen (5a–b, 5c–d) des jeweiligen Paars (8,
9) zueinander parallel verlaufen.

7.  Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Rotationsachse (15)
stets parallel zu den Rollendrehachsen (7c–d) eines
der Paare (9) der Biegerollen (5c–d) des zweiten Bie-
gerollensatzes (5) verläuft.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für das Bie-
gen um die zweite Biegeachse (16) die Rotation (R2)
um die zweite Rotationsachse (15) simultan mit der
Translation (T2) entlang der zweiten Raumrichtung
(14) erfolgt.

9.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewe-
gen des zweiten Biegerollensatzes (5) ein zu des-
sen Rotationen (R1, R2) und Translationen (T1, T2)
zumindest zeitweise simultanes und/oder in vorbe-
stimmter Folge zu diesen zeitlich versetztes zusätz-
liches Rotieren (R3) des zweiten Biegerollensatzes
(5) relativ zu dem ersten Biegerollensatz (4) um eine
dritte Rotationsachse (17), welche in einem in dem
Durchgang (5e) des zweiten Biegerollensatzes (5)
aufgenommenen Bereich des Profils (1) im Wesent-
lichen tangential zu einer Bahnkurve (B) des Profils
(1) verläuft, umfasst, wodurch das Profil (1) zusätz-
lich zur Biegung um die erste Biegeachse (13) und
um die zweite Biegeachse (16) wenigstens bereichs-
weise mit einem Drall versehen wird.

10.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Biegerol-
len (4a–d) des ersten Biegerollensatzes (4) jeweils
ausschließlich durch die Bewegung des Profils (1)
während des Einschiebens desselben und die Bie-
gerollen (5a–d) des zweiten Biegerollensatzes (5) je-
weils ausschließlich durch die Bewegung des Profils
(1) während des Einschiebens desselben und durch
die Rotationen (R1, R2) des zweiten Biegerollensat-
zes (5) um die ersten und zweiten Rotationsachsen
(12, 15) in Drehung versetzt werden und hierbei auf
dem Profil (1) abrollen.

11.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ein-
schieben des Profils (1) mittels einer Abzugsbandan-
ordnung (31) bewirkt wird.
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12.  Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abzugsbandanordnung (31) zwei
abschnittsweise parallel zueinander verlaufende, vor-
zugsweise endlose, Bänder (44) oder Raupenketten
mit jeweils einer nachgiebigen, dem Profil (1) zuge-
wandten Oberfläche (45) aufweist und dass das Profil
(1) für das Einschieben durch Oberflächenkontakt mit
den Bändern (44) oder den Raupenketten zwischen
den Bändern (44) oder den Raupenketten transpor-
tiert wird.

13.   Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Profil (1)
vor dem Einschieben in den ersten Biegerollensatz
(4) zunächst eine Einlaufführung (33) mit einem oder
mehreren Sätzen von Führungsrollen (35) zur Füh-
rung des Profils (1) und zum Verhindern eines Aus-
knickens des Profils (1) durchläuft, wobei das Profil
(1) in die Einlaufführung (33) eingeschoben wird und
an einem ausgangsseitigen Ende (46) der Einlauffüh-
rung (33) in den Durchgang (4e) des ersten Biege-
rollensatzes (4) eintritt, und wobei die Führungsrollen
(35) ausschließlich durch die Bewegung des Profils
(1) während des Einschiebens desselben in Drehung
um ihre jeweiligen Rollendrehachsen (35a) versetzt
werden.

14.    Profil (1), welches zumindest einen Quer-
schnittsbereich (22a, 22b) aufweist, der aus einem
durch Extrusion geformten Kunststoffmaterial ausge-
bildet ist, rollgebogen mittels eines Verfahrens nach
einem der vorstehenden Ansprüche.

15.    Verfahren zur Herstellung gebogener Profil-
werkstücke (1a) mittels einer Extrusions- und Roll-
biegelinie (100), bei dem ein Profil (1) als ein konti-
nuierlicher Strang (1b) mittels eines Extrusionswerk-
zeugs (56) in zumindest einem Querschnittsbereich
(22a, 22b) aus einem durch Extrusion geformten
Kunststoffmaterial ausgebildet wird und innerhalb der
Extrusions- und Rollbiegelinie (100) im Anschluss
an den Extrusionsvorgang aufeinanderfolgende Ab-
schnitte (61) des Profils (1) zur Bildung der geboge-
nen Profilwerkstücke (1a) mittels eines Verfahrens
nach einem der Ansprüche 1 bis 13 einem Rollbiegen
unterzogen werden.

16.  Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Extrusionsvorgangs in-
nerhalb des Extrusionswerkzeugs (56) zumindest ei-
ne Armierung (21) aus einem Metallwerkstoff, insbe-
sondere einem Stahl, in das Kunststoffmaterial zu-
mindest teilweise eingebettet wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch
gekennzeichnet, dass jeweils einer der Abschnitte
(61) des Profils (1) nach dem Durchlaufen des ersten
Biegerollensatzes (4) und des zweiten Biegerollen-
satzes (5) mittels einer auf einer Ausgangsseite (72)
des zweiten Biegerollensatzes (5) im Raum beweg-

baren Trenneinrichtung (67) zur Bildung eines der ge-
bogenen Profilwerkstücke (1a) von dem kontinuierli-
chen Strang (1b) abgetrennt wird.

18.    Verfahren nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Abschnitt (61) des Profils
(1) nach dem Austritt aus dem zweiten Biegerollen-
satz (5) auf dessen Ausgangsseite (72) mittels ei-
ner Handhabungseinrichtung (80) gegriffen wird, be-
vor oder während der Abschnitt (61) von dem kon-
tinuierlichen Strang (1b) abgetrennt wird, wobei die
Handhabungseinrichtung (80) einer mit dem Roll-
biegen einhergehenden räumlichen Bewegung des
Abschnitts (61) nachgeführt wird und das erzeug-
te gebogene Profilwerkstück (1a) nach dem Abtren-
nen von dem kontinuierlichen Strang (1b) mittels der
Handhabungseinrichtung (80) für eine Weiterverar-
beitung oder Lagerung weitertransportiert und/oder
abgelegt wird.

19.  Gebogenes Profilwerkstück (1a), welches zu-
mindest einen Querschnittsbereich (22a, 22b) auf-
weist, der aus einem durch Extrusion geformten
Kunststoffmaterial ausgebildet ist, hergestellt mittels
eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 15 bis
18.

20.    Vorrichtung (27) zum Rollbiegen eines Pro-
fils (1), welches zumindest einen Querschnittsbereich
(22a, 22b) aufweist, der aus einem durch Extrusion
geformten Kunststoffmaterial ausgebildet ist,
mit einem ersten Biegerollensatz (4) und einem zwei-
ten Biegerollensatz (5), welche jeweils Biegerollen
(4a–d, 5a–d) aufweisen, die derart angeordnet sind,
dass zwischen den Biegerollen (4a–d, 5a–d) jedes
der Biegerollensätze (4, 5) jeweils ein Durchgang (4e,
5e) ausgebildet ist, welcher ein Führen des Profils (1)
ermöglicht;
mit einem Rahmen (25), an dem die Biegerollen (4a–
d) des ersten Biegerollensatzes (4) gelagert sind; und
mit einem relativ zu dem Rahmen (25) bewegbaren
Biegekopf (34), der den zweiten Biegerollensatz (5)
trägt;
wobei der Biegekopf (34) derart mit dem Rahmen
(25) gekoppelt ist, dass der Biegekopf (34) für ein Bie-
gen des Profils (1) um eine erste Biegeachse (13) ge-
genüber dem Rahmen (25) um eine erste Rotations-
achse (12) rotierbar und zumindest entlang einer ers-
ten Raumrichtung (11) translahierbar ist;
wobei der zweite Biegerollensatz (5) derart mit dem
Biegekopf (34) gekoppelt ist, dass der zweite Biege-
rollensatz (5) für ein Biegen des Profils (1) um eine zu
der ersten Biegeachse (13) nichtparallele zweite Bie-
geachse (16) relativ zu dem Biegekopf (34) um eine
zweite Rotationsachse (15) rotierbar und entlang ei-
ner zweiten Raumrichtung (14) translahierbar ist; und
wobei die ersten und zweiten Raumrichtungen (11,
14) zueinander nichtparallel und die ersten und zwei-
ten Rotationsachsen (12, 15) zueinander nichtparal-
lel ausgerichtet sind.
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21.    Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Raumrich-
tungen (11, 14) zu einer Einschieberichtung (2), längs
der das Profil (1) in den ersten Biegerollensatz (4) ein-
schiebbar ist, jeweils geneigt, vorzugsweise jeweils
im Wesentlichen senkrecht, ausgerichtet sind.

22.    Vorrichtung nach Anspruch 20 oder 21, da-
durch gekennzeichnet, dass die ersten und zweiten
Raumrichtungen (11, 14) im Wesentlichen senkrecht
zueinander ausgerichtet sind.

23.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
22, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Rotati-
onsachse (12) im Wesentlichen senkrecht zu der ers-
ten Raumrichtung (11) verläuft und dass der Biege-
kopf (34) derart mit dem Rahmen (25) gekoppelt ist,
dass für das Biegen des Profils (1) um die erste Bie-
geachse (13) der Biegekopf (34) relativ zu dem Rah-
men (25) eine kombinierte Rotations- und Translati-
onsbewegung (R1, T1) ausführen kann, bei der die
Rotation (R1) um die erste Rotationsachse (12) si-
multan mit der Translation (T1) entlang der ersten
Raumrichtung (11) erfolgt.

24.    Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung (27) zumindest
ein erstes Verbindungsbauteil (91) und zumindest ein
zweites Verbindungsbauteil (92) aufweist, wobei je-
des der ersten und zweiten Verbindungsbauteile (91,
92) den Biegekopf (34) mit dem Rahmen (25) über
gelenkige Verbindungen (91a, 91b, 92a, 92b) derart
verbindet, dass zwischen den gelenkigen Verbindun-
gen (91a, 91b, 92a, 92b) angeordnete Bereiche (34a,
25a) des Biegekopfes (34) und des Rahmens (25)
und die Verbindungsbauteile (91, 92) ein Viergelenk
bilden, das die kombinierte Rotations- und Translati-
onsbewegung (R1, T1) des Biegekopfes (34) relativ
zu dem Rahmen (25) für das Biegen des Profils (1)
um die erste Biegeachse (13) ermöglicht.

25.    Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ersten und zweiten Verbin-
dungsbauteile (91, 92) jeweils zwei der gelenkigen
Verbindungen (91a, 91b, 92a, 92b) über Kreuz mit-
einander koppeln.

26.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
25, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Biege-
rollensatz (5) mit zumindest einem Paar (8, 9) von
Biegerollen (5a–b, 5c–d) ausgebildet ist, welche Rol-
lendrehachsen (7a–b, 7c–d) aufweisen, die zueinan-
der parallel verlaufen.

27.    Vorrichtung nach Anspruch 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Biegerollensatz (5) mit
zwei Paaren (8, 9) von Biegerollen (5a–b, 5c–d) aus-
gebildet ist, wobei die Rollendrehachsen (7a–b, 7c–
d) der Biegerollen (5a–b, 5c–d) des jeweiligen Paars
(8, 9) zueinander parallel verlaufen.

28.    Vorrichtung nach Anspruch 26 oder 27, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Biegerollen-
satz (5) derart mit dem Biegekopf (34) gekoppelt ist,
dass die zweite Rotationsachse (15) stets parallel zu
den Rollendrehachsen (7c–d) eines der Paare (9) von
Biegerollen (5c–d) des zweiten Biegerollensatzes (5)
verläuft.

29.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
28, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Biege-
rollensatz (5) derart mit dem Biegekopf (34) gekop-
pelt ist, dass für das Biegen um die zweite Biegeach-
se (16) die Rotation (R2) um die zweite Rotationsach-
se (15) simultan zu der Translation (T2) entlang der
zweiten Raumrichtung (14) bewirkbar ist.

30.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
29, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Biege-
rollensatz (5) ferner derart mit dem Biegekopf (34) ge-
koppelt ist, dass der zweite Biegerollensatz (5) rela-
tiv zu dem ersten Biegerollensatz (4) um eine dritte
Rotationsachse (17), welche in einem in dem Durch-
gang (5e) des zweiten Biegerollensatzes (5) aufge-
nommenen Bereich des Profils (1) im Wesentlichen
tangential zu einer Bahnkurve (B) des Profils (1) ver-
läuft, rotierbar ist, um das Profil (1) zusätzlich zur Bie-
gung um die erste Biegeachse (13) und um die zwei-
te Biegeachse (16) wenigstens bereichsweise mit ei-
nem Drall zu versehen.

31.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
30, dadurch gekennzeichnet, dass die Biegerollen
(4a–d) des ersten Biegerollensatzes (4) und die Bie-
gerollen (5a–d) des zweiten Biegerollensatzes (5) um
ihre jeweiligen Rollendrehachsen (6a–d, 7a–d) frei
drehbar gelagert sind.

32.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis
31, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung
(27) ferner eine Einlaufführung (33) mit einem oder
mehreren Sätzen von Führungsrollen (35) zur Füh-
rung des Profils (1) und zum Verhindern eines Aus-
knickens des Profils (1) aufweist, wobei die Einlauf-
führung (33) derart angeordnet ist, dass das in die
Einlaufführung (33) eingeschobene Profil (1) an ei-
nem ausgangsseitigen Ende (46) der Einlaufführung
(33) nach Durchlaufen derselben in den Durchgang
(4e) des ersten Biegerollensatzes (4) eintritt, und wo-
bei die Führungsrollen (35) um ihre jeweiligen Rollen-
drehachsen (35a) frei drehbar gelagert sind.

33.   Extrusions- und Rollbiegelinie (100) zur Her-
stellung gebogener Profilwerkstücke (1a), mit
einem Extrusionswerkzeug (56), welches dafür ein-
gerichtet ist, ein Profil (1) als einen kontinuierlichen
Strang (1b) in zumindest einem Querschnittsbereich
(22a, 22b) aus einem durch Extrusion geformten
Kunststoffmaterial auszubilden, und
mit einer Vorrichtung (27) nach einem der Ansprüche
20 bis 32, welche auf einer Austrittsseite (58) des Ex-
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trusionswerkzeugs (56) angeordnet und dafür vorge-
sehen ist, im Anschluss an den Extrusionsvorgang
aufeinanderfolgende Abschnitte (61) des Profils (1)
zur Bildung der gebogenen Profilwerkstücke (1a) ei-
nem Rollbiegen zu unterziehen.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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