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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  Abkantungen  an  Werkstücken  aus  Blech,  wobei 
das  Werkstück  zwischen  zwei  relativ  gegeneinander  bewegbaren  Haltestempeln,  und  zwar  einem  unteren  und 

5  einem  oberen  Haltestempel,  einspannbar  ist,  wobei  außer  einem  für  Abkantungen  nach  unten  bestimmten  obe- 
ren  Biegewerkzeug  ein  für  Abkantungen  nach  oben  bestimmtes  unteres  Biegewerkzeug  vorgesehen  ist,  wobei 
eine  im  Querschnitt  sich  mit  zwei  Schenkeln  zum  Werkstück  hin  maulförmig  öffnende,  um  eine  Schwinge- 
nachse  verschwenkbare  Schwinge  an  den  freien  Enden  ihrer  beiden  Schenkel  je  eines  der  beiden  Biegewerk- 
zeuge  trägt  und  wobei  an  der  Schwingenachse  eine  im  wesentlichen  horizontal  wirkende  Antriebseinrichtung, 

w  an  dem  einen  der  beiden  Schenkel  der  Schwinge  aber  eine  im  wesentlichen  vertikal  wirkende  Antriebseinrich- 
tung  angelenkt  ist. 

Mit  derartigen  Vorrichtungen  lassen  sich  im  Mehrschrittverfahren  kompliziertere  Randprofile  in  Bleche  ein- 
formen,  ohne  beim  Wechseln  der  Biegerichtung  innerhalb  der  Kantenfolge  das  Werkstück  wenden  zu  müssen. 
Fertigungsbeispiele  sind  Kühlschranktüren,  Leuchtengehäuse,  Verkleidungselemente  für  Gebäudewände  und 

15  Gebäudedecken,  Schaltschrankteile,  Stahlmöbelteile  und  Regalelemente.  Durch  ein  programmiertes  Zusam- 
menspiel  der  Antriebseinrichtung  für  im  wesentlichen  horizontale  Werkzeugbewegungen  mit  der  Antriebsein- 
richtung  für  im  wesentlichen  vertikale  Werkzeugbewegungen  beschreibt  die  Arbeitsfläche  des  benutzten 
Biegewerkzeugs  eine  um  den  zugehörigen  Haltestempel  herumführende  Bahn,  was  die  Werkstückoberfläche 
schont.  Zu  unterscheiden  sind  davon  insbesondere  Preßvorrichtungen,  bei  denen  das  Blech  von  einem  Stem- 

20  pel  in  ein  Gesenk  gedrückt  wird  und  die  überstehenden  Seitenteile  des  Werkstücks  unfallträchtig  hochschla- 
gen. 

Durch  das  Dokument  EP  0  022  122  B1  ist  bereits  eine  Vorrichtung  der  eingangs  angeführten  Gattung 
bekannt.  Die  beiden  Antriebseinrichtungen  dieser  bekannten  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  Blechabkantun- 
gen  durch  Biegen  sind  als  Kurbeltriebe  ausgebildet.  In  den  Kurbeltrieb  für  im  wesentlichen  vertikale  Werkzeug- 

25  bewegungen  ist  ein  Zylinder  eingefügt,  derzum  Anstellen  des  jeweils  anderen  Biegewerkzeugs  beim  Wechseln 
der  Biergerichtung  betätigt  wird.  Ein  anderer  Zylinder  dient  dem  Verlagern  einer  Anlenkstelle  an  einer  Antriebs- 
schwinge  für  den  gemeinsamen  Antrieb  der  beiden  Kurbeltriebe.  Der  konstruktive  Aufbau  der  Antriebseinrich- 
tungen  und  das  Programmieren  der  Bahnkurve  des  benutzten  Biegewerkzeugs  sind  dementspreschend 
kompliziert.  Als  nachteilig  erscheint  es  außerdem,  daß  die  sich  im  Querschnitt  zum  Werkstück  hin  maulförmig 

30  öffnende  Schwinge  in  ihrem  Maul  keinen  Platz  zum  Umbiegen  ausladenderer  Randstreifen  von  Werkstücken 
bietet.  Andereseits  geht  stets  viel  Arbeitszeit  verloren,  wenn  innerhalb  einer  Kantenfolge  die  Biegerichtung 
gewechselt  wird  und  dazu  das  jeweils  andere  Biegewerkzeug  anzustellen  ist. 

Durch  das  Dokument  EP-A-77314  ist  eine  aus  einem  Gestell  mit  zwei  an  je  einem  Träger  befestigten  Hal- 
testempeln,  von  denen  zumindest  einer  mit  seinem  Träger  quer  zur  Einspannebene  verstellbar  ist,  und  aus 

35  wenigstens  einem  einerseits  etwa  parallel  und  andererseits  quer  zur  Einspannebene  beweg  bar  gelagerten  Bie- 
gewerkzeug,  das  je  einen  antrieb  für  die  beiden  Bewegungsrichtungen  aufweist  und  mit  einem  Haltestempel 
als  Gegenwerkzeug  zusammenwirkt,  bestehende  Vorrichtung  zum  Abkanten  einer  Blechtafel  bekannt.  Damit 
mit  einfachen  konstruktiven  Mitteln  nicht  nur  eine  leichte  Bauweise  möglich  ist,  sondern  auch  ein  unerwün- 
schtes  Ausbiegen  der  Haltestempel  zufolge  der  während  des  Biegevorganges  auftretenden  Biegekräfte  weit- 

40  gehend  verhindert  wird,  ist  der  etwa  parallel  zur  Einspannebene  wirksame  Antrieb  des  Biegewerkzeuges  am 
Träger  des  als  Gegenwerkzeug  dienenden  Haltestempels  abgestützt.  Sofern  zwei  Biegewerkzeuge  vorgese- 
hen  sind,  damit  ohne  Umrüstung  auf-  und  abwärtsgebogen  werden  kann,  besitzt  jedes  Biegewerkzeug  eine 
eigene  Schwinge  mit  je  einer  Antriebseinrichtung  für  im  wesentlichen  horizontale  Werkzeugbewegungen  und 
je  einer  Antriebseinrichtung  für  im  wesentlichen  vertikale  Werkzeugbewegungen. 

45  Durch  das  Dokument  EP-A-39322  ist  eine  Vorrichtung  zum  Abkanten  von  Blechtafeln  bekannt,  bei  der  zwei 
gesondert  verschwenkbare  und  je  eines  der  beiden  Biegewerkzeuge  tragende  Backen  vorgesehen  sind. 
Genau  genommen  sind  dort  die  Biegewerkzeuge  mit  Hilfe  je  eines  Gelenkviereckes  antreibbar,  das  zwei  in  ei- 
nem  Gestell  gelagerte  Kurbelarme  und  eine  die  Kurbelarme  verbindende,  das  Biegewerkzeug  tragende  Koppel 
umfaßt  und  einen  Stelltrieb  zur  Verlagerung  der  Anlenkstelle  eines  Kurbelarmes  am  Gestell  bzw.  zur  Länge- 

so  nänderung  eines  Kurbelarmes  aufweist.  Dem  ist  die  Aufgabe  zugrundegelegt,  das  Biegewerkzeug  entspre- 
chend  der  gewünschten  Werkstückform  in  vorteilhafter  Weise  gegenüber  dem  Gegenwerkzeug  zu  bewegen, 
um  einerseits  mit  geringen  Biegekräften  das  Auslangen  finden  zu  können  und  andererseits  eine  weitgehende 
Freiheit  hinsichtlich  der  Formung  des  Werkstückes  sicherzustellen.  Den  Vorteilen  der  Lösung  stehen  als  Nach- 
teile  insbesondere  die  Kompliziertheit  der  Gelenkvierecke  und  die  Vielzahl  der  als  Hydraulikzylinder  ausgebil- 

55  deten  Antriebseinrichtungen  gegenüber. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Biegevorrichtung  der  eingangs  angeführten  Gattung  zu 

schaffen,  die  mit  geringem  Aufwand  einerseits  ein  schnelles  Umstellen  auf  das  andere  Biegewerkzeug  ermög- 
licht  und  andererseits  reichlich  Platz  zum  Umbiegen  weit  ausladender  Werkstückteile  bietet. 
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Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Schwinge  in  zwei  um  die  Schwingenachse 
gesondert  verschwenkbare,  jeweils  einen  ihrer  beiden  Schenkel  bildende  Backen  scharnierartig  geteilt  ist, 
wobei  an  dem  anderen  der  beiden  Schenkel  bzw.  der  diesem  entsprechenden  Backe  ebenfalls  eine  im  wesent- 
lichen  vertikal  wirkende  Antriebseinrichtung  angelenkt  ist. 

5  Damit  läßt  sich  die  Maulweite  der  Schwinge  dem  Platz  anpassen,  den  das  von  den  beiden  Haltestempeln 
abstehende  Werkstückteil  beim  Umbiegen  benötigt.  Bei  lediglich  kleinen  Blechabkantungen  wird  die  Maulweite 
der  Schwinge  verringert,  so  daß  das  Anstellen  des  jeweils  anderen  Biegewerkzeugs  zum  Zwecke  des  Wech- 
seins  der  Biegerichtung  nur  wenig  Zeit  erfordert.  Steht  das  umzubiegende  Blech  jedoch  weit  von  den  als 
Gegenwerkzeuge  ausgebildeten  Haltestempeln  ab  und  ist  es  womöglich  bereits  durch  wenigstens  eine  Abkan- 

w  tung  zu  einem  sperrigen  Gebilde  geformt,  so  kann  die  Maulweite  der  Schwinge  entsprechend  vergrößert  wer- 
den.  Von  den  beiden  Antriebseinrichtungen  für  im  wesentlichen  vertikale  Werkzeugbewegungen  wird  in  der 
Arbeitsphase  der  Biegevorrichtung  nur  diejenige  betätigt,  die  an  dem  das  zu  benutzende  Biegewerkzeug  tra- 
genden  Backen  angelenkt  ist.  Die  Antriebseinrichtung  für  im  wesentlichen  horizontale  Werkzeugbewegungen 
ist  dagegen  den  beiden  Backen  gemeinsam.  Nachdem  beim  schrittweisen  Einformen  komplizierterer  Rand- 

15  profile  zumeist  eine  Abkantung  dominiert  und  in  der  Kantenfolge  den  Abschluß  bildet,  ist  es  besonders  vorteil- 
haft,  daß  sich  die  beiden  Antriebseinrichtungen  für  im  wesentlichen  vertikale  Werkzeugbewegungen  auf  stark 
unterschiedliche  Maximalwege  auslegen  lassen.  Mit  der  Erfindung  erzielte  Vorteile  bestehen  aber  insbeson- 
dere  auch  darin,  daß  breitere  Blechabkantungen  und  letztlich  kompliziertere  Randprofile  gefertigt  werden  kön- 
nen  und  sich  die  Biegevorrichtung  in  einem  vergrößerten  Einsatzbereich  universeller  verwenden  läßt. 

20  Ein  aufgrund  der  in  den  Unteransprüchen  angegebenen  Erfindungsausgestaltungen  bevorzugtes  Ausfüh- 
rungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der  teilweise  schematischen  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 
näher  beschrieben. 

Die  Zeichnung  zeigt  die  Biegevorrichtung  am  Ende  des  Biegevorgangs  für  eine  besonders  breite  Abkan- 
tung  10  in  einem  zwischen  dem  feststehenden  unteren  Haltestempel  11  und  dem  lüftbaren  oberen  Haltestempel 

25  12  eingespannten  Blech  13,  nachdem  zuvor  an  demselben  Werkstück  13  in  der  entgegengesetzten  Biegerich- 
tung  zwei  wesentlich  schmalere  Abkantungen  14  und  15  gefertigt  worden  sind.  Für  die  in  den  oberen  Backen 
16  und  den  unteren  Backen  17  scharnierartig  geteilte  Schwinge  18  der  Biegevorrichtung  sind  insgesamt  drei 
Antriebseinrichtungen  19,  20  und  21  vorgesehen,  von  denen  die  Antriebseinrichtung  19  über  einen  Scharnier- 
klotz  22  mit  der  Schwingenachse  23  verbunden  ist,  die  Antriebseinrichtung  20  in  einem  auf  der  Oberseite  des 

30  oberen  Backens  16  nahe  dem  oberen  Biegewerkzeug  24  befestigten  Lagerblock  25  angelenkt  ist  und  die 
Antriebseinrichtung  21  in  einem  auf  der  Unterseite  des  unteren  Backens  17  nahe  dem  unteren  Biegewerkzeug 
26  befestigten  Lagerblock  27  angelenkt  ist.  Dadurch,  daß  die  drei  Antriebseinrichtungen  19,  20  und  21  aus  am 
Vorrichtungsgestell  28  schwenkbar  gelagerten  Hydraulikzylindern  bestehen,  erhält  die  Biegevorrichtung  eine 
hohe  Leistungskraft,  eine  große  Flexibilität  in  der  Steuerung  der  Bewegungsabläufe  und  einen  einfachen  kon- 

35  struktiven  Aufbau.  Einen  weiteren  Beitrag  hierzu  liefert  der  Umstand,  daß  die  von  der  Antriebseinrichtung  19 
für  im  wesentlichen  horizontale  Werkzeugbewegungen  mitnehmbare  Schwingenachse  23  in  schwenkbaren 
Stützlaschen  29  gelagert  ist.  Infolge  der  mit  ihren  unteren  Enden  am  Vorrichtungsgestell  28  ihrerseits  schwenk- 
bar  gelagerten  Stützlaschen  29  wird  die  Schwingenachse  23  auf  einem  von  der  Horizontalen  abweichenden 
Kreisbogen  geführt. 

40  Mit  Rücksicht  auf  die  Fertigung  von  besonders  weit  ausladenden  Randprofilen,  die  eine  dominierende 
Abkantung  10  aufweisen,  sind  die  beiden  Antriebseinrichtungen  20  und  21  für  im  wesentlichen  vertikale  Werk- 
zeugbewegungen  auf  stark  unterschiedliche  Maximalwege  ausgelegt.  Da  von  den  beiden  Haltestempeln  11 
und  12  nur  der  obere  Haltestempel  12  lüftbar  ist,  ist  der  größere  Maximalweg  dem  oberen  Biegewerkzeug  24 
zugeordnet.  Zur  Vereinfachung  des  konstruktiven  Aufbaus  der  Biegevorrichtung  sind  dazu  als  am  oberen 

45  Backen  16  angelenkte  Antriebseinrichtung  20  zwei  koaxial  aneinandergereihte  Hydraulikzylinder  vorgesehen, 
von  denen  der  eine  Hydraulikzylinder  dem  Arbeitsbereich  des  oberen  Biegewerkzeugs  24  und  der  andere 
Hydraulikzylinder  der  individuellen  Platzbemessung  für  die  vom  unteren  Biegewerkzeug  26  erzeugte  Abkan- 
tung  1  0  des  Werkstücks  13  zugeordnet  ist.  In  der  Zeichnung  ist  der  Platzbedarf  des  aus  den  Abkantungen  10, 
14  und  15  bestehenden  Randprofils  durch  die  kreisbogenförmige  Hüllkurve  30  veranschaulicht. 

so  Eine  andere  die  Fertigung  besonders  weit  ausladender  Randprofile  fördernde  Ausgestaltung  der  Biege- 
vorrichtung  besteht  darin,  daß  die  Lüftungshöhe  des  oberen  Haltestempels  12  etwa  dem  Maximalweg  des  obe- 
ren  Biegewerkzeugs  24  entspricht.  Um  das  zwischenzeitliche  Anheben  des  oberen  Haltestempels  12  zum 
Zwecke  des  Zeitgewinns  auf  die  jeweilige  Bedarfshöhe  zu  beschränken,  ist  ein  am  Vorrichtungsgestell  28  fest 
abgestützter  Hydraulikzylinder  31  vorgesehen,  dessen  Kolbenstange  32  am  unteren  Ende  durch  eine  koaxiale 

55  Senkschraube  33  mit  der  dem  Hydraulikzylinder  31  einen  Eintauchraum  34  bietenden  und  ihrerseits  den  Hal- 
testempel  12  tragenden  Oberwange  35  verbunden  ist.  Der  Haltestempel  12  ist  als  auswechselbares  Gegen- 
werkzeug  ausgebildet  und  in  der  Oberwange  35  durch  einen  sich  in  beider  Längsrichtung  erstreckenden 
Gleitstein  36  gegen  ein  Herausfallen  gesichert.  Der  ebenfalls  als  auswechselbares  Gegenwerkzeug  ausgebil- 

3 
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dete  untere  Haltestempel  1  1  ist  auf  der  sich  am  Vorrichtungsgestell  28  fest  abstützenden  Unterwange  37  fest- 
gelegt.  Auch  die  beiden  Biegewerkzeuge  24  und  26  sind  zur  Änderung  von  Länge  und  Querschnittsfläche  je 
für  sich  auswechselbar.  Sie  werden  an  das  freie  Stirnende  der  beiden  gesondert  verschwenkbaren  Backen  16 
und  17  durch  eine  Paßform  gesichert  angeschraubt. 

5  In  Anpassung  an  den  größeren  Maximalweg  des  oberen  Biegewerkzeugs  24  ist  schließlich  noch  dafür 
gesorgt,  daß  die  Maultiefe  der  Schwinge  1  8  etwa  dem  Maximalweg  des  oberen  Biegewerkzeugs  24  entspricht. 
Da  die  einander  zugekehrten  Innenflächen  der  beiden  Backen  16  und  17  in  einer  der  gegenseitigen  Berührung 
der  beiden  Biegewerkzeuge  24  und  26  nahen  Stellung  zueinander  parallel  verlaufen,  können  die  vordem  Bie- 
gen  zum  Anstellen  der  Biegewerkzeuge  24  und  26  benötigten  Zeiten  äußerst  klein  gehalten  werden,  solange 

w  das  schrittweise  zu  fertigende  Randprofil  keine  größere  Höhe  erreicht.  Andererseits  liegt  die  Bedeutung  der 
beschriebenen  Biegevorrichtung  aber  gerade  auch  in  dem  Freiraum  zur  Fertigung  besonders  hoch  aufragender 
Randprofile.  Dieser  Freiraum  wird  jedoch  nur  im  Bedarfsfall  geboten.  Die  beiden  Backen  16  und  17  bilden  dann 
mit  ihren  einander  zugekehrten  Innenflächen  einen  beträchtlichen  Öffnungswinkel,  wobei  der  Einfluß  der 
Antriebseinrichtung  20  den  Einfluß  der  Antriebseinrichtung  21  übertrifft. 

15 

Patentansprüche 

1  .  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  Abkantungen  an  Werkstücken  aus  Blech,  wobei  das  Werkstück  (13)  zwi- 
20  sehen  zwei  relativ  gegeneinander  bewegbaren  Haltestempeln  (11,  12),  und  zwar  einem  unteren  und  einem 

oberen  Haltestempel,  einspannbar  ist,  wobei  außer  einem  für  Abkantungen  nach  unten  bestimmten  oberen 
Biegewerkzeug  (24)  ein  für  Abkantungen  nach  oben  bestimmtes  unteres  Biegewerkzeug  (26)  vorgesehen  ist, 
wobei  eine  im  Querschnitt  sich  mit  zwei  Schenkeln  zum  Werkstück  (13)  hin  maulförmig  öffnende,  um  eine 
Schwingenachse  (23)  verschwenkbare  Schwinge  (18)  an  den  freien  Enden  ihrer  beiden  Schenkel  je  eines  der 

25  beiden  Biegewerkzeuge  (24,  26)  trägt  und  wobei  an  der  Schwingenachse  (23)  eine  im  wesentlichen  horizontal 
wirkende  Antriebseinrichtung  (1  9),  an  dem  einen  der  beiden  Schenkel  der  schwinge  (1  8)  aber  eine  im  wesent- 
lichen  vertikal  wirkende  Antriebseinrichtung  (21)  angelenkt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwinge 
(1  8)  in  zwei  um  die  Schwingenachse  (23)  gesondert  ver  schwenkbare,  jeweils  einen  ihrer  beiden  Schenkel  bil- 
dende  Backen  (16,  17)  scharnierartig  geteilt  ist,  wobei  an  dem  anderen  der  beiden  Schenkel  bzw.  der  diesem 

30  entsprechenden  Backe  (16)  ebenfalls  eine  im  wesentlichen  vertikal  wirkende  Antriebseinrichtung  (20)  an 
gelenkt  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Relativbewegung  zwischen  den  beiden 
Haltestempeln  (11,  12)  durch  den  oberen  Haltestempel  (12)  erfolgt  und  daß  dessen  Maximalweg  etwa  dem 
Maximalweg  des  oberen  Biegewerkzeugs  (24)  entspricht,  wobei  dessen  Maximalweg  größer  als  der  Maximal- 

35  weg  des  unteren  Biegewerkzeugs  (26)  ist. 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daßdie  Länge  der  beiden  Backen  (16,  17)  etwa 

dem  Maximalweg  des  oberen  Biegewerkzeugs  (24)  entspricht. 
4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  an  der  oberen  Backe 

(16)  angelenkte  Antriebseinrichtung  (20)  aus  zwei  koaxial  aneinandergereihten  Hydraulikzylindern  besteht,  von 
40  denen  der  eine  der  Arbeitsbewegung  des  oberen  Biegewerkzeugs  (24)  und  der  andere  der  Platzbemessung 

für  die  Abkantungen  (10)  nach  oben  dient. 

Revendications 
45 

1.  Dispositif  pour  former  des  rebords  sur  des  pieces  de  töle,  dans  lequel  la  piece  (13)  peut  etre  serree  entre 
deux  pistons  de  retenue  (11,12)  deplacables  Tun  par  rapport  ä  l'autre,  ä  savoir  un  piston  inferieur  et  un  piston 
superieur  de  retenue,  et  dans  lequel,  en  dehors  d'un  outil  superieur  de  pliage  (24)  utilise  pour  former  des 
rebords  diriges  vers  le  bas,  il  est  prevu  un  outil  inferieur  de  pliage  (26)  utilise  pour  former  des  rebords  diriges 

so  vers  le  haut,  et  dans  lequel  un  bras  oscillant  (18),  qui  s'ouvre,  en  coupe  transversale,  ä  la  maniere  d'une 
mächoire  ä  deux  branches  en  direction  de  la  piece  (13)  et  peut  pivoter  autour  d'un  axe  d'oscillation  (23),  porte, 
sur  les  extremites  libres  de  ses  deux  branches,  respectivement  Tun  des  deux  outils  de  pliage  (24,26),  et  dans 
lequel  un  dispositif  d'entraTnement  (19),  qui  agit  sensiblement  horizontalement,  est  articule  sur  Taxe  (23)  du 
levier  oscillant,  et  un  dispositif  d'entraTnement  (21),  qui  agit  sensiblement  verticalement,  est  articule  sur  l'une 

55  des  deux  branches  du  levier  oscillant  (18),  caracterise  par  le  fait  que  le  levier  oscillant  (18)  est  subdivise,  ä  la 
maniere  d'une  charniere,  en  deux  mächoires  (16,17)  qui  peuvent  pivoter  separement  autour  de  Taxe  (23)  du 
levier  oscillant  et  forment  chacune  l'une  des  deux  branches  de  ce  levier,  tandis  qu'egalement  un  dispositif 
d'entraTnement  (20),  qui  agit  sensiblement  verticalement,  est  articule  sur  l'autre  des  deux  branches  ou  sur  la 

4 
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mächoire  (1  7)  correspodant  ä  cette  branche. 
2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracterise  par  lefait  que  le  deplacement  relatif  entre  les  deux  pis- 

tons  de  retenue  (11,12)  est  execute  par  le  piston  superieur  de  retenue  (12)  et  que  la  course  maximale  de  ce 
piston  correspond  approximativement  ä  la  course  maximale  de  l'outil  superieur  de  pliage  (24),  dont  la  course 

5  maximale  est  superieure  ä  la  course  maximale  de  l'outil  inferieur  de  pliage  (26). 
3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracterise  par  le  fait  que  la  longueur  des  deux  mächoires  (16,1  7) 

correspond  approximativement  ä  la  course  maximale  de  l'outil  superieur  de  pliage  (24). 
4.  Dispositif  suivant  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  d'entraTnement 

(20),  articule  sur  la  mächoire  superieure  (16),  est  constitue  de  deux  verins  hydrauliques  branches  coaxialement 
w  en  serie,  dont  Tun  sert  ä  provoquer  le  deplacement  de  travail  de  l'outil  superieur  de  pliage  (24)  et  dont  l'autre 

sert  ä  realiser  le  dimensionnement  du  besoin  en  place  pour  les  rebords  (10),  vers  le  haut. 

Claims 
15 

1  .  Apparatus  for  producing  folded  edges  on  workpieces  of  sheet  metal,  the  workpiece  (1  3)  being  clampable 
between  two  holding  dies  (11,  12),  in  particulara  lowerand  an  upper  holding  die,  which  may  be  moved  relative 
to  one  another,  there  being  provided,  apart  from  an  upper  bending  tool  (24)  intended  forfolding  edges  down- 
ward,  a  lower  bending  tool  (26)  intended  forfolding  edges  upward,  a  rocker  (18),  which  in  cross-section  opens 

20  by  means  of  two  legs  in  the  manner  of  a  mouth  with  respect  to  the  workpiece  (1  3)  and  which  may  be  pivoted 
about  a  rocking  spindle  (23),  bearing  at  the  free  end  of  each  of  its  two  legs  one  of  the  two  bending  tools  (24, 
26),  a  drive  device  (1  9)  acting  substantially  horizontally  being  coupled  to  the  rocking  spindle  (23),  a  drive  device 
(21)  acting  substantially  vertically,  however,  being  coupled  to  one  of  the  two  legs  of  the  rocker  (18),  charac- 
terized  in  that  the  rocker  (18)  is  divided  in  the  manner  of  a  hinge  into  two  jaws  (16,  17)  which  may  be  pivoted 

25  separately  about  the  rocking  spindle  (23)  and  which  each  form  one  of  its  two  legs,  there  also  being  coupled  to 
the  other  of  the  two  legs  or  of  the  jaw  (16)  corresponding  thereto  a  drive  device  (20)  acting  substantially  verti- 
cally. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized  in  that  the  relative  movement  between  the  two  holding 
dies  (11,  12)  is  effected  by  the  upper  holding  die  (12),  and  in  that  the  maximum  travel  thereof  corresponds 

30  approximately  to  the  maximum  travel  of  the  upper  bending  tool  (24),  the  maximum  travel  thereof  being  greater 
than  the  maximum  travel  of  the  lower  bending  tool  (26). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  length  of  the  two  jaws  (16,  17)  corresponds 
approximately  to  the  maximum  travel  of  the  upper  bending  tool  (24). 

4.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  drive  device  (20)  coupled  to  the 
35  upper  jaw  (16)  comprises  two  hydraulic  cylinders  arranged  next  to  one  another  coaxially,  of  which  one  serves 

for  the  working  movement  of  the  upper  bending  tool  (24)  and  the  other  serves  for  measuring  the  space  forfolding 
(10)  edges  upward. 
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