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^ ©   Es  wird  ein  Verfahren  und  eine  Vorrichtung  zum 
^Biegen  stabfömigen  Materials  (142)  vorgeschlagen, 

bei  dem  bzw.  der  mit  nur  zwei  Biegeschlitten  (144, 
§146)  gewünschte  Formen  erzielbar  sind.  Um  ohne 
C&weitere  Hilfsmittel  in  gewünschten  Punkten  ein  Bie- 

gen  zu  ermöglichen,  wird  zum  unverrückbaren  Fest- 
l i e g e n   des  Materials  (142)  ein  mit  einem  Biegeschlit- 
fOten  (140)  wechselwirkender  und  nicht  verbogener 

q   Abschnitt  um  einen  Winkel  a  verbogen,  der  aus- 
schließlich  zu  einer  elastischen  Verformung  führt. 
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Verfahren  und  Vorrichtung  zum  Biegen  von  stabförmigen  Materialien 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Verfahren 
sowie  eine  Vorrichtung  zum  Biegen  von  stabförmi- 
gen  Materialien  wie  Bewehrungsstählen  umfassend 
Biegeschlitten  mit  jeweils  einem  Biegedorn  und 
eine  um  diesen  drehbar  angeordnete  Biegekurbel, 
wobei  das  stabförmige  Material  von  den  Bieges- 
chlitten  derart  erfaßt  und  gebogen  wird,  daß  ein 
Abschnitt  des  Materials  abwechselnd  von  einem 
der  Biegeschlitten  unverrückbar  festgelegt  wird, 
während  der  das  Material  nicht  festhaltende  Bie- 
geschlitten  das  Material  biegt  oder  entlang  dessen 
verschoben  wird. 

In  der  EP-A-0  121  896  ist  eine  Vorrichtung  zum 
Biegen  stabförmiger  Materialien  beschrieben,  die 
zwei  Biegeschlitten  mit  je  einem  Biegedorn  mit 
zugeordneter  Biegekurbel  umfaßt.  Während  des 
Biegens  wird  ein  Materialabschnitt  von  einem  Bie- 
geschlitten  festgehalten.  Mit  dem  anderen  Bieges- 
chlitten  wird  gebogen.  Damit  das  Material  beim 
Biegen  nicht  verschoben  wird,  daß  also  der  nicht 
biegende  Biegeschlitten  das  Material  unverrückbar 
festhält,  ist  es  erforderlich,  daß  in  diesem  Abschnitt 
das  Material  bereits  plastisch  verformt  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es,  ein 
Verfahren  der  eingangs  beschriebenen  Gattung 
derart  auszubilden,  daß  ein  Biegeprozeß  möglich 
ist,  bei  dem  beliebige  Biegeformen  mit  hoher  Ge- 
nauigkeit  möglich  sind,  wobei  neben  den  Bieges- 
chlitten  weitere  das  Material  haltende  Einrichtungen 
nicht  erforderlich  sind.  Ferner  liegt  der  Erfindung 
die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  derart  wei- 
terzubilden,  daß  die  Bewegung  gebogener  Materi- 
alabschnitt  durch  die  Biegeschlitten  nicht  behindert 
wird.  Schließlich  soll  die  Möglichkeit  einer  problem- 
losen  Materialzufuhr  und  -ausgäbe  möglich  sein. 

Die  Aufgabe  wird  zum  einen  dadurch  gelöst, 
daß  zum  unverrückbaren  Festlegen  des  Materials 
ein  mit  einem  Biegeschlitten  wechselwirkender  und 
nicht  verbogener  Abschnitt  um  einen  Winkel  ver- 
bogen  wird,  der  ausschließlich  zu  einer  elastischen 
Verformung  führt.  Mit  anderen  Worten  wird  erfin- 
dungsgemäß  vorgeschlagen,  daß  der  Biegeschlit- 
ten  auch  dann  Stabmaterial  halten  kann,  wenn  die- 
ses  noch  unverformt  ist.  Dies  ist  nach  dem  Stand 
der  Technik  nicht  möglich.  Hierdurch  ergibt  sich 
insbesondere  der  Vorteil,  Materialien  zu  wenden, 
um  z.B.  Z-Formen  oder  Abwandlungen  dieser  zu 
formen. 

Erfindungsgemäß  berücksichtigt  man  die  elasti- 
sche  Verformbarkeit  des  Materials.  Wird  demzufol- 
ge  das  Material  um  einen  Winkel  verbogen,  der 
noch  nicht  zu  einer  bleibenden  Verformung  führt, 
ist  sichergestellt,  daß  das  Material  sicher  von  dem 
Biegeschlitten  festgehalten  wird,  so  daß  der  andere 
Biegeschlitten  im  erforderlichen  Umfang  verscho- 

ben  werden  und  gegebenenfalls  die  plastische  Ver- 
formung  vornehmen  kann.  Insbesondere  wird  der 
auch  als  Rückfederwinkel  zu  bezeichnende  Winkel 
zu  jedem  Sollwinkel,  d.h.  zu  biegenden  Winkel 

5  addiert,  um  sicherzustellen,  daß  der  plastisch  ver- 
formte  Abschnitt  die  gewünschte  Geometrie  auch 
dann  aufweist,  wenn  eine  Einwirkung  des  Bieges- 
chlittens  nicht  mehr  erfolgt.  Demzufolge  sollte  der 
Winkel  der  Winkel  sein,  um  den  das  Material 

10  maximal  biegbar  ist,  ohne  daß  eine  plastische  Ver- 
formung  erfolgt.  Der  Winkel  ist  daher  gleichzeitig 
der  Rückfederwinkel. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  der  Erfindung 
zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  beim  Einbiegen 

75  einer  geschlossenen  Biegeform  das  im  Bereich  ei- 
nes  Biegedorns  vorhandene  Material  über  den  Bie- 
gedorn  über  zu  biegendes  Material  angebogen 
wird,  z.B.  über  ein  Überleitblech.  Hierdurch  wird 
der  weitere  Biegevorgang  nicht  behindert. 

20  Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale  erge- 
ben  sich  sowohl  aus  den  Ansprüchen,  den  diesen 
zu  entnehmenden  Merkmalen  -für  sich  und/oder  in 
Kombination-,  der  nachfolgenden  Beschreibung  so- 
wie  von  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausfüh- 

25  rungsbeispielen,  wobei  der  Zeichnung  -ohne  daß 
es  weiterer  Erläuterungen  bedarf-  wesentliche 
Merkmale  der  erfindungsgemäßen  Lehre  zu  ent- 
nehmen  sind,  auch  wenn  diese  nicht  näher  be- 
schrieben  werden. 

30  Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Vorrichtung  in 

Draufsicht, 
Fig.  2  a-c  Hydraulikschaltpläne, 
Fig.  3  einen  Einsatz  der  Vorrichtung  nach 

35  Fig.  1  in  einer  Arbeitsstraße, 
Fig.  4  eine  Detaildarstellung  eines  Antriebs 

einer  Biegekurbel, 
Fig.  5  einen  Ausschnitt  einer  ersten  Ausfüh- 

rungsform  eines  Biegeschlittens, 
40  Fig.  6  bis  8  schematische  Darstellungen  von 

Biegevorgängen, 
Fig.  9  ein  im  Bereich  eines  Biegedorns  an- 

geordneten  Überleitblechs  und 
Fig.  10  und  11  Biegeformen  von  Rundstahl, 

45  die  mit  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  herge- 
steilt  werden  können. 

In  Fig.  1  ist  schematisch  eine  Biegemaschine 
(10)  in  Draufsicht  dargestellt,  die  einen  horizontal 
liegenden  Bearbeitungstisch  umfaßt.  In  Längsrich- 

50  tung  des  Bearbeitungstisches  sind  im  Ausführungs- 
beispiel  zwei  Biegeschlitten  (14)  und  (16)  ver- 
schiebbar  angeordnet,  mittels  derer  in  die  Biege- 
maschine  (10)  einzubringende  vorzugsweise  stab- 
förmig  ausgebildete  Stahlmaterialien  (18)  -wie 
nachstehend  näher  beschrieben-  gebogen  werden 
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sollen.  Diese  Stäbe  (18)  gelangen  von  einem  Mate- 
riallager  (20)  in  die  Maschine,  wobei  mehrere  Stä- 
be  (18)  gleichzeitig  mittels  der  Biegeschlitten  (14) 
und  (16)  gebogen  werden  können.  Das  Materialla- 
ger  (20)  kann  dabei  ein  Teil  einer  in  Fig.  3  schema- 
tisch  dargestellten  Bearbeitungsstraße  sein,  das 
zwischen  der  Biegemaschine  (10)  und  einer  Stab- 
schneidemaschine  (22)  angeordnet  ist.  Die  Stab- 
schneidemaschine  kann  dabei  einem  Prinzip  geh- 
orchen,  wie  es  in  der  Deutschen  Patentanmeldung 
32  06  673  desselben  Anmelders  beschrieben  ist. 
Das  Materiallager  (20),  das  eine  Biegewagen-Roll- 
bahn  sein  kann,  dient  dabei  gleichzeitig  als  Puffer. 
Durch  den  Einsatz  der  Maschine  (10)  in  einer  Bear- 
beitungsstraße  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  ein  ho- 
her  Durchsatz  gegeben  ist,  ohne  daß  es  hierzu 
näherer  Erläuterungen  bedarf.  Die  Biegemaschine 
(10)  ist  über  eine  Tastatur  (24)  programmierbar,  um 
so  die  Materialien  (18)  im  gewünschten  Umfang 
kalt  zu  verformen.  Ferner  sei  erwähnt,  daß  die 
Arbeitsfläche  (12)  einen  vertikal  oder  nahezu  verti- 
kal  zu  ihr  verlaufenden  Schlitz  zur  Aufnahme  von 
mehreren  übereinander  anzuordnenden  Rundmate- 
rialien  aufweist,  der  von  den  Biegeschlitten  (14) 
und  (16)  seitlich  begrenzt  wird.  Neben  der  Maschi- 
ne  (10)  ist  ferner  ein  Container  (26)  angedeutet,  in 
den  die  gebogenen  Materialien  (29)  von  Hand  hin- 
eingeworfen  werden  können.  Selbstverständlich 
besteht  auch  die  Möglichkeit,  daß  eine  automati- 
sche  Auswurfvorrichtung  in  der  Maschine  (10)  inte- 
griert  ist. 

Schließlich  sind  in  Fig.  1  Gegenhalter  (136) 
eingezeichnet,  die  beim  Verbiegen  des  Materials 
(18)  ein  Durchbiegen  verhindern. 

Jeder  Biegeschlitten  (14)  bzw.  (16)  besteht  aus 
einer  Biegekurbel  (28),  einem  Biegedorn  (30)  sowie 
einem  Antrieb  (32),  (34),  (36)  bzw.  (38).  Dabei 
bewegt  sich  die  Biegekurbel  (28)  im  Abstand  um 
den  Biegedorn  (30).  Zwischen  Biegekurbel  (28)  und 
Biegedorn  (30)  befinden  sich  dann  die  zu  verfor- 
menden  Materialien.  Wie  in  Fig.  5  angedeutet,  um- 
faßt  die  Biegekurbel  (28)  einen  exzentrisch  gelager- 
ten  gegebenenfalls  um  seine  Achse  drehbaren  Rol- 
lendorn  (40),  der  über  zwei  gegenläufige  Gewinde 
(42)  und  (44)  in  gewünschter  Position  (stufenlos 
einstellbarer  Achsenabstand  Biegerolle  (40),  Biege- 
dorn  (30))  unverrückbar  festgelegt  wird,  so  daß 
unabhängig  von  der  Drehrichtung  der  Biegekurbel 
(28)  ein  Lösen  des  Biegedorns  (40)  nicht  erfolgen 
kann.  Die  Biegekurbel  (28)  wird  gleichfalls  exzen- 
trisch  von  einer  Welle  (46)  aufgenommen,  die  mit 
einem  der  Hydrozylinder  (36)  oder  (38)  verbunden 
ist.  Dabei  wird  die  Längsbewegung  des  Hydrozylin- 
ders  (36)  oder  (38)  über  eine  Kette  (48)  in  die 
gewünschte  Drehbewegung  umgesetzt.  Die  mit  der 
Welle  (46)  zusammenwirkende  Kette  (48)  ist  dabei 
an  einem  Ende  mit  dem  Hydrozylinder  (36)  bzw. 
(38)  und  mit  dem  anderen  Ende  über  ein  federvor- 

gespanntes  Element  (50)  verbunden.  Der  genaue 
Aufbau  bzw.  die  Wirkungsweise  ist  leicht  aus  der 
Fig.  4  ersichtlich. 

Wird  die  Drehbewegung  der  Biegekurbel  (28) 
5  vorzugsweise  mittels  Hydrozylindern  (36)  und  (38) 

hervorgerufen,  so  erfolgt  die  translatorische  Bewe- 
gung  der  Biegeschlitten  (14)  bzw.  (16)  selbst  vor- 
zugsweise  über  Hydromotoren  (32)  und  (34)  mit 
rotatorischer  Ausgangsbewegung.  Sowohl  die  Hy- 

w  drozylinder  (36)  und  (38)  als  auch  die  Hydromoto- 
ren  (32)  und  (34)  können  sich,  in  einem  Hydraulik- 
kreislauf  (52)  befinden,  wobei  ein  Motor  M  zwei 
Pumpen  (56)  betätigt,  die  parallel  geschaltet  sind. 
Sofern  die  Elemente  (36),  (38),  (32)  und  (34)  in 

75  einem  einzigen  Kreislauf  (52)  angeordnet  sind,  er- 
gibt  sich  der  Vorteil,  daß  mit  einem  einzigen  Aggre- 
gat  sämtliche  Antriebsmittel  betrieben  werden  kön- 
nen,  so  daß  aufwendige  Überwachungs-  und  Steue- 
rungseinrichtungen  nicht  erforderlich  sind.  Aber 

20  auch  wenn  nur  ein  einziger  Hydraulikkreislauf  erfor- 
derlich  ist,  so  ist  dennoch  sichergestellt,  daß  sämt- 
liche  Antriebsmittel  (32)  bis  (38)  völlig  unabhängig 
voneinander  betrieben  werden  können.  Erfindungs- 
gemäß  sind  die  einzelnen  Antriebsmittel  (32),  (34), 

25  (36),  (38)  in  dem  Kreislauf  (52)  nun  wie  folgt  ange- 
ordnet.  Hinter  der  das  Betriebsmittel  (54)  fördern- 
den  Pumpe  (56)  befindet  sich  der  erste  Hydromo- 
tor  (32).  Hinter  dem  ersten  Hydromotor  (32)  ist  der 
zweite  Hydromotor  (34)  kreislaufmäßig  angeordnet. 

30  Sodann  folgen  die  Hydrozylinder  (38)  bzw.  (36),  um 
den  Kreislauf  zu  schließen.  Im  Ausführungsbeispiel 
wird  die  Verbindung  zwischen  dem  Kreislauf  (52) 
und  den  Antriebselementen  (32)  bis  (38),  über  Ma- 
gnetventile  (58),  (60),  (62)  bzw.  (64)  hergestellt. 

35  Sind  alle  Ventile  (58)  bis  (64)  geschlossen,  findet 
im  Kreislauf  (52)  ein  freier  Durchlauf  des  Betriebs- 
mittels  (54)  statt.  Wird  nun  z.  B.  das  Ventil  (60) 
derart  aktiviert,  daß  eine  Verbindung  zum  Hydro- 
motor  (32)  erfolgt  -es  wird  demzufolge  eine  Verbin- 

40  dung  PB/AT  oder  PA/BT  hergestellt-,  so  kann  bei 
ansonsten  nicht  aktivierten  Ventilen  (62),  (64)  und 
(58)  das  Betriebsmittel  weiterhin  unmittelbar  druck- 
los  zurückströmen.  Wird  jedoch  auch  das  Ventil 
(62)  betätigt,  also  wenn  beide  Biegeschlitten  (14) 

45  und  (16)  gleichzeitig  verschoben  werden  sollen,  so 
wird  der  Hydromotor  (34)  vom  Rücklauffluid  des 
Motors  (32)  beaufschlagt,  ohne  daß  dadurch  die 
Unabhängigkeit  der  Betätigung  aufgehoben  wird. 
Dementsprechend  kann  das  Rücklauffluid  des  Mo- 

50  tors  (34)  die  Hydrozylinder  (38/36)  beaufschlagen. 
Gleiches  kann  selbstverständlich  auch  dann  erfol- 
gen,  wenn  nur  einer  der  Hydromotoren  (32)  oder 
(34)  oder  keiner  von  diesen  von  dem  Betriebsmittel 
(54)  beaufschlagt  wird.  Aus  der  zuvor  wiedergege- 

55  benen  Schilderung  ergibt  sich,  daß  die  Antriebsmit- 
tel  (32)  bis  (38)  für  das  Betätigen  der  Biegeschlit- 
ten  (14)  und  (16)  in  einem  einzigen  Hydraulikkreis- 
lauf  (52)  angeordnet  sind  und  vollkommen  unab- 
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hängig  voneinander,  aber  auch  gemeinsam  aktiviert 
werden  können. 

Durch  die  Tandempumpenanordnung  ergibt 
sich  nach  Fig.  2a  der  Vorteil,  daß  sich  bei  unter- 
schiedlichen  Fördervolumina  der  Pumpen  (56) 
durch  wahlweise  Ein-  und  Ausschalten  einer  der 
Pumpen  problemlos  eine  Geschwindigkeitsände- 
rung  erzielen  läßt.  Nach  Fig.  2b  sind  die  einzelnen 
Pumpen  (56)  mit  den  Elementen  (36)  und  (38)  bzw. 
(32)  und  (34)  und  nach  Fig.  2c  mit  den  Elementen 
(32)  und  (36)  bzw.  (34)  und  (38)  in  einem  Kreislauf 
angeordnet.  Dennoch  kann  trotz  der  Aufteilung  der 
Hydraulikkreisläufe  davon  gesprochen  werden,  daß 
sämtliche  Elemente  von  einem  einzigen  Aggregat, 
nämlich  dem  Motor  M  und  den  Pumpen  (56)  betä- 
tigt  werden. 

Wesentliches  Merkmal  der  Erfindung  ist  darin 
zu  sehen,  daß  während  des  Biegevorgangs  ein 
Abschnitt  des  Materials  zwischen  Biegedorn  und 
Biegekurbel  derart  festgehalten  wird,  daß  beim  Ver- 
schieben  des  anderen  Biegeschlittens  entlang  des 
Materials  dieses  nicht  verrücken  kann.  Anhand  der 
Fig.  6  bis  8  soll  nun  ein  entsprechender  Biegevor- 
gang  näher  erläutert  werden.  Dabei  werden  die 
Einzelteile  der  dargestellten  Biegeschlitten  nicht 
näher  beschrieben.  Vielmehr  können  die  Bieges- 
chlitten  einen  Aufbau  haben,  wie  er  im  Zusammen- 
hang  mit  den  Fig.  4,  5  näher  beschrieben  ist. 

In  den  Fig.  6  und  7  soll  ein  stabförmiges 
Material  wie  z.B.  Bewehrungsstahl  (142)  in  bezug 
auf  seine  Längsachse  zu  beiden  Seiten  verbogen 
werden.  Hierzu  werden  zwei  Biegeschlitten  (144) 
und  (146)  benutzt,  die  abwechselnd  das  Material 
(142)  positionsgenau  festhalten  und  im  gewünsch- 
ten.  Umfang  biegen.  Zunächst  hält  der  Biegeschlit- 
ten  (144)  in  der  Position  A  das  Material  (142)  fest. 
Da  das  Material  noch  nicht  gebogen  werden  soll, 
wird  es  zunächst  um  einen  Winkel  gebogen.  Der 
Winkel  hängt  von  dem  Stabmaterial  ab.  Der  Win- 
kel  ist  so  groß,  daß  das  Material  nur  elastisch  und 
nicht  plastisch  verformt  wird.  Da  jedoch  das  Materi- 
al  um  den  Winkel  -verbogen  ist,  erfolgt  ein  Fest- 
klemmen  zwischen  dem  Biegedorn  (148)  und  der 
Biegekurbel  (150),  und  zwar  in  der  gestrichelten 
Darstellung  der  Position  A.  Der  Biegeschlitten 
(146),  der  auch  als  Biegestock  zu  bezeichnen  ist, 
befindet  sich  in  der  Position  Z.  Soll  nun  das  Ende 
des  Materials  (142)  um  den  Winkel  -verbogen 
werden,  so  wird  die  Biegekurbel  (152)  um  den 
Biegedom  (154)  des  Biegestocks  (146)  um  den 
Winkel  +  gedreht,  wobei  der  Winkel  gleich  dem 
Winkel  entspricht,  um  den  das  Material  zurückfe- 
dert,  wenn  die  Biegekurbel  (152)  auf  das  Material 
(142)  im  Bereich  des  Endes  nicht  mehr  einwirkt.  Ist 
der  erste  Biegevorgang  (Position  Z)  zuvor  derart 
beschrieben  worden,  daß  während  des  Verbiegens 
der  Biegeschlitten  (144)  das  Material  (142)  um  den 
Winkel  verbogen  hat,  so  kann  selbtverständlich 

nach  Beginn  des  Biegevorgangs  durch  den  Bieges- 
chlitten  (146)  die  elastische  Verformung  aufgeho- 
ben  werden,  d.h.  die  Biegekurbel  (150)  kehrt  in  die 
Grundstellung  (ausgezogene  Linie)  zurück.  Wichtig 

5  ist  jedoch,  daß  zumindest  beim  Verschieben  eines 
der  Biegeschlitten  der  andere  das  Material  fest- 
klemmt. 

Um  das  linke  Ende  des  Materials  (142)  in  einer 
Position  Y  erneut  im  gewünschten  Umfang  zu  bie- 

w  gen,  wird  das  Material  (142)  erneut  vom  Biegestock 
(144)  festgeklemmt  (also  Biegung  um  den  Winkel 
).  Sobald  die  Position  Y  eingenommen  ist,  kann  der 
Biegestock  (144)  wieder  aufgehen,  um  die  Klem- 
mung  freizugeben.  Sodann  biegt  der  Biegestock 

75  (146)  in  der  Position  Y  das  Material  (142)  erneut. 
Dabei  sollte  der  Biegestock  (144)  die  Klemmung 
erst  dann  endgültig  freigeben,  wenn  der  Biegestock 
(146)  bereits  den  Biegevorgang  eingeleitet  hat,  um 
sicherzugehen,  daß  das  Material  (142)  während 

20  des  Verbiegens  nicht  entlang  seiner  Längsachse 
verschiebbar  ist.  Um  einen  weiteren  Biegevorgang 
einzuleiten,  und  zwar  derart,  daß  das  vom  Bieges- 
chlitten  (144)  erfaßte  Ende  in  entgegengesetzter 
Richtung  als  das  gegenüberliegende  Ende  verbo- 

25  gen  wird,  wird  der  Biegeschlitten  (146)  in  die  Posi- 
tion  X  verschoben.  Hierbei  klemmt  der  Biegeschlit- 
ten  (144)  das  Material  (142)  erneut.  Sodann  wird 
der  Stab  (142)  um  180°  gewendet.  Hierbei  müssen 
die  Biegeschlitten  (146)  und  (144)  das  Material 

30  freigeben.  Nunmehr  soll  der  Biegeschlitten  (144) 
das  zugeordnete  Ende  biegen.  Demzufolge  klemmt 
der  Biegestock  (146)  durch  elastische  Verformung 
des  Materials  (142)  (Biegung  um  den  Winkel  )  ein, 
um  sodann  im  gewünschten  Umfang  die  Biegekur- 

35  bei  (150)  um  den  Biegedorn  (148)  zu  drehen.  Da- 
bei  ist  der  Drehwinkel  gleich  dem  gewünschten 
Winkel  ,  der  dem  Winkel  entspricht,  bei  dem  nur 
eine  elastische,  jedoch  noch  keine  plastische  Ver- 
formung  des  Materials  erfolgt.  Sobald  der  Biege- 

40  Vorgang  in  der  Position  A  abgeschlossen  ist, 
klemmt  der  Biegeschlitten  (146)  das  Material  (142) 
in  der  Position  X.  Sodann  wird  der  Biegeschlitten 
(144)  in  die  Position  B  verschoben.  Sobald  der 
Biegevorgang  in  der  Position  B  einsetzt,  kann  der 

45  Biegeschlitten  (146)  die  Klemmung  freigeben. 
Durch  die  Fig.  6  und  7  ist  demzufolge  verdeut- 

licht  worden,  daß,  ohne  daß  eine  Verformung  des 
Materials  erforderlich  ist,  jeder  Biegeschiitten  (144) 
bzw.  (146)  das  Stabmaterial  (142)  festklemmen 

so  kann,  indem  die  elastische  Eigenschaft  des  Materi- 
als  ausgenutzt  wird.  Das  Festklemmen  erfolgt  da- 
bei  zumindest  bei  der  Bewegung  eines  der  Bieges- 
chlitten  (144)  bzw.  (146)  entlang  des  Materials 
(142). 

55  Aus  der  Fig.  8  wird  ein  weiterer  Biegevorgang 
erkennbar,  der  über  Biegeschlitten  bzw.  Bjegestök- 
ke  (156)  und  (158)  durchgeführt  wird.  Auch  hierbei 
ist  zumindest  bei  Verfahren  eines  Biegeschlitten 
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(156)  bzw.  (158)  der  andere  Biegeschlitten  (158) 
bzw.  (156)  in  einer  Klemmposition.  Dabei  ist  das  zu 
verformende  Material  (160)  zwischen  den  Bieges- 
chlitten  (156)  und  (158)  durchgebogen  (gestrichelte 
Darstellung).  Hierdurch  wird  erkennbar,  daß,  um 
eine  Längenverfälschung  auszuschließen,  die 
Klemmung  nur  während  des  Verfahrens  vorzuneh- 
men  ist,  wohingegen  während  des  Verbiegens  die 
Klemmstellung  aufgehoben  ist,  damit  der  den  Bie- 
gevorgang  durchführende  Schlitten  das  Material  an 
dem  der  tatsächlichen  Länge  entsprechenden 
Punkt  biegen  kann.  Andernfalls  wäre  es  erforder- 
lich,  daß  über  die  Länge  des  Materials  (160)  Ge- 
genhalter  angeordnet  werden,  wodurch  jedoch  eine 
freie  Bewegung  der  Biegeschlitten  (156)  und  (158) 
verhindert  werden  würde.  In  Fig.  8  erfolgt  der  Bie- 
gevorgang  wie  folgt.  Zunächst  wird  das  Stabmateri- 
al  (160)  in  der  Position  C  des  Biegeschlittens  (156) 
und  in  der  Position  W  des  Biegeschlittens  (158) 
plastisch  verformt.  Sodann  klemmt  der  Biegeschlit- 
ten  (158)  das  Stabmaterial  (160)  fest,  damit  der 
Biegeschlitten  (156)  in  die  Position  D  verfahren 
kann.  Während  des  Verfahrens  ist  das  Material 
(160)  durchgebogen.  Während  des  Biegevorgangs 
in  der  Position  D  ist  jedoch  die  Klemmwirkung  des 
Biegeschlittens  (158)  aufgehoben,  so  daß  das  Ma- 
terial  (160)  die  Stellung  einnimmt,  die  durch  die 
durchgezogene  Linie  angedeutet  ist.  Nach  der  Bie- 
gung  in  der  Position  D  wird  das  Material  (160) 
erneut  von  dem  Biegeschlitten  (158)  festgeklemmt. 
Ansehließend  wird  der  Biegeschlitten  (156)  in  die 
Position  E  verschoben.  In  dieser  Position  erfolgt 
ebenfalls  ein  Biegevorgang.  Schließlich  wird  der 
Schlitten  (156)  in  die  Position  F  bei  von  dem  Bie- 
geschlitten  (158)  festgeklemmten  Material  (160) 
verschoben,  um  den  letzten  Biegevorgang  zu  er- 
möglichen.  Alle  Biegevorgänge  erfolgen  bei  einem 
Ist-Winkel  =  Sollwinkel  (der  Winkel,  um  den  das 
Endmaterial  verbogen  sein  soll)  minus  Winkel  (der 
Winkel,  bei  dem  das  Material  noch  nicht  plastisch 
verformbar  ist).  (Der  Winkel  kann  bei  einer  Biege- 
maschine  einprogrammiert  sein,  und  zwar  in  Ab- 
hängigkeit  von  den  zu  biegenden  Materialien  und 
deren  Dimensionierungen. 

Die  in  den  Biegeschlitten  (156)  und  (158)  ober- 
halb  des  Materials  (160)  eingezeichneten  ausgefüll- 
ten  bzw.  offenen  Rechtecke  stellen  die  in  Fig.  1 
dargestellten  Gegenhalter  (136)  dar,  die  ein  Durch- 
biegen  des  Materials  (160)  beim  Verbiegen  verhin- 
dern  sollen.  Diese  Gegenhalter  sind  an  den  Bieges- 
chlitten  befestigt,  so  daß  sie  bei  deren  Bewegung 
keine  Behinderung  darstellen  können. 

beliebige  Biegungen  vorgenommen  werden  kön- 

nen,  wobei  das  Material  selbst  gegebenenfalls  um 
seine  Längsachse  gedreht  werden  kann.  Dabei  ist 
sichergestellt,  daß  beim  Verfahren  eines  Bieges- 
chlittens  das  Material  selbst  unverrückbar  festge- 

5  halten  wird  und  trotzdem  nach  dem  Verfahrensvor- 
gang  beliebig  gedreht  werden  kann. 

So  ist  anhand  der  Fig.  6  veranschaulicht,  daß 
das  Stabmaterial  (142)  bei  seiner  elastischen  Ver- 
formung  durch  das  Wechselwirken  zwischen  der 

10  Biegerolle  (150)  und  dem  Biegedorn  (148)  nicht 
mehr  längenverschiebbar  ist.  Sobald  nämlich  das 
Stabmaterial  (142)  um  den  Winkel  verbogen  wor- 
den  ist,  reichen  die  von  der  Biegerolle  (150)  und 
dem  Biegedorn  (148)  hervorgerufenen  Gegenkräfte 

75  zusammen  mit  dem  Reibungskoeffizienten  des 
Stabmaterials  (142)  aus,  um  eine  Längenverschieb- 
barkeit  des  Materials  zu  verhindern;  denn  die  in 
Längsrichtung  wirkende  Kraft  müßte  ansonsten 
nicht  nur  die  von  den  erwähnten  Elementen  hervor- 

20  gerufenen  Kräfte  nebst  Reibungskräften  überwin- 
den,  sondern  auch  fortwährend  das  Material  verbie- 
gen,  damit  es  aus  dem  Bereich  zwischen  Biegekur- 
bel  (150)  und  Biegedorn  (148)  herausgleiten  kann, 
und  zwar  in  beiden  Richtungen.  Der  Winkel 

25  (Klemmwinkel)  ist  dabei  erwähntermaßen  so  ge- 
wählt,  daß  das  Material  ausschließlich  elastisch, 
und  nicht  plastisch  verformt  wird,  d.h.,  daß  beim 
Zurückfahren  der  Biegekurbel  (150)  das  Material  in 
seine  Ausgangsposition  zurückbewegt  wird. 

30  Ferner  sei  erneut  erwähnt,  daß  die  in  den  Figu- 
ren  dargestellten  im  Bereich  der  Biegeschlitten 
(146)  bzw.  (144)  oberhalb  des  Materials  (142)  ein- 
gezeichneten  Rechtecke  (im  Bereich  des  Bieges- 
chlittens  (144)  voll  ausgefüllt,  im  Bereich  der  bei- 

35  den  rechten  Biegeschlitten  (146)  nicht  ausgefüllt) 
als  Gegenlager  dienen,  die  sicherstellen,  daß  beim 
Verbiegen  des  Materials  der  Stab  (142)  zwischen 
den  Biegeschlitten  nicht  durchgebogen  werden 
kann. 

40  In  den  Fig.  10  und  11  sind  beispielhaft  ver- 
schiedene  Biegeformen  von  Rundstahl  aufgezeigt, 
die  unter  Anwendung  der  erfindungsgemäßen  Leh- 
re  erzielt  werden  können.  Man  erkennt  eine  große 
Vielfalt,  wobei  darauf  hinzuweisen  ist,  daß  die  Ge- 

45  nauigkeit  der  Endprodukte  sehr  groß  ist,  so  daß  der 
Auswurf  der  nicht  zu  verwendenden  kaltverformten 
Materialien  überaus  gering  ist. 

so  Ansprüche 

1.  Verfahren  zum  Biegen  von  stabförmigen  Ma- 
terialien  wie  Bewehrungsstählen  umfassend  Bie- 
geschlitten  mit  jeweils  einem  Biegedorn  und  eine 

55  um  diesen  drehbar  angeordnete  Biegekurbel,  wo- 
bei  das  stabförmige  Material  von  den  Biegeschlit- 
ten  derart  erfaßt  und  gebogen  wird,  daß  ein  Ab- 
schnitt  des  Materials  abwechselnd  von  einem  der 
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Biegeschlitten  unverrückbar  festgelegt  wird,  wäh- 
rend  der  das  Material  nicht  festhaltende  Bieges- 
chlitten  das  Material  biegt  oder  entlang  dessen 
verschoben  wird, 
dadurch  gekennzeichnet,  5 
daß  zum  unverrückbaren  Festlegen  des  Materials 
ein  mit  einem  Biegeschlitten  wechselwirkender  und 
nicht  verbogener  Abschnitt  un  einen  Winkel  verbo- 
gen  wird,  der  ausschließlich  zu  einer  elastischen 
Verformung  führt.  io 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Winkel  bei  jedem  Biegevorgang  zu  dem 
gewünschten  die  Endform  des  Materials  bestim- 
menden  Biegewinkel  addiert  wird.  75 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Winkel  der  Winkel  ist,  um  den  das  Materi- 
al  maximal  biegbar  ist,  ohne  daß  eine  plastische 
Verformung  erfolgt.  20 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Biegung  um  den  Winkel  während  des 
Biegens  des  Materials  mit  dem  anderen  Bieges- 
chlitten  aufgehoben  ist.  25 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  das  Material  haltende  Biegeschlitten  wäh- 
rend  des  Verfahrens  des  anderen  Biegeschlittens 
entlang  des  Materials  um  den  Winkel  auf  den  30 
Biegewinkel  zurückgedreht  wird. 

6.  Verfahren  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  eines  Biegeschlittens  gebogene 
Materialabschnitte  über  zu  biegende  Materialab-  35 
schnitte  angehoben  werden. 

7.  Vorrichtung  umfassend  Biegeschlitten  mit 
Biegedorn  und  eine  um  diesen  drehbar  angeordne- 
te  Biegekurbel  zum  Einspannen  oder  Verbiegen 
von  stabförmigen  Materialien  wie  Bewehrungsstäh-  40 
len  nach  vorzugsweise  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  .Biegeschlitten  (158)  ein  Überleitblech 
(1  66)  zugeordnet  ist,  durch  das  gebogenes  Material 
(164)  über  den  Biegedorn  (168)  des  Biegeschiit-  45 
tens  leitbar  ist. 

8  Vorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Überleitblech  (166)  in  bezug  auf  das  Mate- 
rial  (164)  als  Rampe  wirkt,  und  daß  vorzugsweise  so 
das  Überleitblech  (166)  um  einen  entfernt  vom  Bie- 
gedorn  liegenden  Punkt  (170)  drehbar  ist. 

55 

6 



'  U  OM  »DU  A4 







V  WI  I  WWW  1-Un 



P  0  371  8BÜ  Az 



P  0  371  960  A2 

F I G .   5  





:P  0  371  960  A2 



r  o  37i  aeu  a z  



r  U  3/1  »QU  A4 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

