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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Her- 
stellen  eines  wendeiförmigen  Rohres  aus  einem 
geraden  Rohr,  welches  wendeiförmig  über  einen 
gedrehten  Dorn  gewickelt  ist,  wobei  der  Dorn 
zerlegbar  ausgebildet  ist  und  an  seiner  zylindri- 
schen  Oberfläche  eine  Wendelnut  aufweist,  in 
welche  das  Rohr  beim  Drehen  des  Dorns  mittels 
verschiebbarer  Rollen  eingedrückt  wird,  und  das 
wendeiförmige  Rohr  vom  zerlegten,  im  Durch- 
messer  reduzierten  Dorn  abgezogen  wird,  sowie 
eine  Vorrichtung  hierzu. 

Eine  solches  Verfahren  und  die  zugehörige 
Vorrichtung  kennt  man  aus  FR-A-2  532  565,  wobei 
der  Dorn  auf  einem  Wagen  angeordnet  ist  und  im 
Einsatz  nicht  nur  gedreht  sondern  auch  in  Längs- 
richtung  bewegt  wird.  Der  Erfindung  liegt  die 
Aufgabe  zugrunde,  den  Dorn  nicht  in  Längsrich- 
tung  zu  bewegen  und  sehr  gleichmäßig  gewendel- 
te  Rohre  herzustellen.  Beim  eingangs  genannten 
Verfahren  geschieht  dies  erfindungsgemäß  da- 
durch,  daß  die  Rollen  verschiebbar  ausgebildet 
und  mit  einer  den  Dom  umgreifenden  Vorschub-  < hülse  verbunden  sind,  wobei  die  Hülse  beim  ' 

Drehen  des  Dorns  drehfest  bleibt  und  axial  ver- 
schoben  wird. 

Beim  erfindungsgemäßen  Verfahren  werden 
die  Vorschubhülse  und  die  Rollen  beim  Biegevor- 
gang  parallel  zur  ortsfesten  Achse  des  Dorns 
verschoben,  dabei  wird  das  Rohr  in  die  Wendelnut 
des  Dorns  gedrückt,  wodurch  ein  gleichmäßig 
gewendetes  Rohr  erzeugt  wird.  Dieses  Verfahren 
ermöglicht  es  auch,  auf  ein  Erhitzen  oder  Erwär- 
men  des  geraden  Rohres  zum  Erleichtern  des 
Biegens  zu  verzichten.  Zum  Eindrücken  des  Roh- 
res  in  die  Wendelnut  kann  eine  Rolle  ausreichen, 
üblicherweise  werden  jedoch  mehrere  Rollen  ver- 
wendet.  Die  Rollen  sind  zweckmäßigerweise  an 
einer  Verbindungsschiene  drehbar  befestigt,  und 
die  Verbindungsschiene  ist  mit  der  Vorschubhül- 
se  starr  verbunden.  Vorzugsweise  weist  die  Vor- 
schubhülse  an  ihrer  Innenseite  Gleitkugeln  auf, 
die  in  der  Wendelnut  des  Dorns  laufen.  Diese 
Gleitkugeln  verringern  die  Reibung,  wenn  sich 
die  Vorschubhülse  dem  Dorn  entlang,  ohne  zu 
drehen,  bewegt,  während  der  Dorn  durch  einen 
Antrieb  gedreht  wird. 

Ein  Ausführungsbeispiel  wird  mit  Hilfe  der 
Zeichnung  erläutert.  Es  zeigt  : 

Fig.  1  eine  Teilansicht  der  Biegevorrichtung 
und 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  die  Vorschubhülse 
und  den  Dorn  nach  der  Linie  II-II  in  Fig.  1  in 
vergrösserter  Darstellung. 

Die  Biegevorrichtung  weist  einen  langgestreck- 
ten,  zylindrischen  Dorn  1  auf,  in  dessen  Oberflä- 
che  eine  Wendelnut  2  eingearbeitet  ist.  In  diese 
Nut  2  wird  das  wendeiförmig  zu  biegende  Rohr  3 
mitteis  zweier  Rollen  4  und  5  eingedrückt.  Dabei 
wird  das  äußerste  Ende  des  Rohres  3  durch  ein 
aufgeschraubtes  Klemmstück  6  auf  dem  Dorn 
festgehalten. 

Der  Dorn,  der  sich  während  des  Biegevorgangs 

zwischen  zwei  Stutzen  7,  von  aenen  zur  vereima- 
chung  nur  eine  dargestellt  ist,  befindet,  wird 
durch  einen  Motor  8  in  Richtung  des  Pfeils  9 
gedreht. 

5  Die  Achsen  4a  und  5a  der  beiden  Rollen  4  und  5 
gehen  von  einer  Verbindungsschiene  10  aus,  die 
über  eine  Stange  11  mit  einer  Vorschubhülse  12 
starr  verbunden  ist.  Wie  auch  aus  Fig.  2  zu 
ersehen  ist  umgibt  die  Vorschubhülse  12  den 

W  Dorn  1  in  einem  geringen  Abstand.  In  Vertiefun- 
gen  16  der  Innenseits  der  Vorschubhülse  12 
sitzen  mehrere  Gleitkugeln  13,  deren  Durchmes- 
ser  so  gewählt  ist,  daß  sie  mit  geringer  Reibung  in 
der  Wendelnut  2  laufen  können.  Wie  aus  Fig.  2 

15  ersichtlich  ist,  werden  die  Kugeln  13  durch  Spann- 
schrauben  14  und  Federn  15  in  die  Nut  2  gedrückt. 

Durch  eine  ortsfeste  Stützschiene  18,  an  der  die 
Verbindungsschiene  10  entlang  gleitet,  ist  dafür 
gesorgt,  daß  sich  die  Verbindungsschiene  10  nur 

20  parallel  zum  Dorn  1  in  Richtung  des  Pfeils  19 
bewegen  kann,  wobei  hierzu  auch  die  starre 
Verbindung  zwischen  der  Verbindungsschiene  10 
und  der  Vorschubhüise  12  beiträgt.  Durch  diese 
starre  Kopplung  ist  auch  die  Vorschubhülse  12 

25  nur  in  der  Lage,  sich  beim  Drehen  des  Dorns  1  in 
der  Richtung  des  Pfeils  19  zu  bewegen,  ohne 
dabei  selbst  gedreht  zu  werden.  Es  ist  natürlich 
an  sich  auch  möglich,  abweichend  von  der  in  Fig. 
1  gegebenen  Darstellung  die  drehfeste  Bewegung 

30  der  Vorschubhülse  12  in  Pfeilrichtung  19  auf 
andere  Weise  herbeizuführen. 

Beim  Drehen  des  Doms  1  in  Richtung  des  Pfeils 
9  wird  durch  die  beschriebene  Vorrichtung  das 
Rohr  3  in  die  Wendeinut  2  eingedrückt  und  dabei 

35  selbst  wendeiförmig  verformt.  Um  das  fertiggebo- 
gene  Rohr  vom  Dorn  1  zu  lösen,  ist  dieser  hohl 
und  zerlegbar  ausgebildet.  In  Fig.  2  ist  zu  sehen, 
wie  der  Dorn  1  aus  vier  Segmenten  1a,  1b,  1c  und 
1d  besteht,  zwischen  denen  sich  jeweils  lösbare 

40  flache  Einsatzstücke  20,  21,  22  und  23  befinden. 
Die  Einsatzstücke  sind  durch  Schrauben  24,  von 
denen  nur  eine  dargestellt  ist,  lösbar  an  einem 
benachbarten  Segment  befestigt.  Nach  Lösen  der 
Schrauben  24  und  Eindrücken  der  Einsatzstücke 

45  20  bis  23  zum  hohlen  Innenraum  25  des  Dorns  1 
hin,  zerfällt  der  Dorn  in  mehrere  Einzelteile  mit 
erheblich  geringerem  Durchmesser  als  der  ur- 
sprüngliche  Dorn,  wobei  diese  Einzeiteile  dann 
leicht  vom  wendeiförmig  gebogenen  Rohr  ent- 

50  fernt  werden  können. 

Patentansprüche 

55  1  .  Verfahren  zum  Herstellen  eines  wendeiförmi- 
gen  Rohres  aus  einem  geraden  Rohr  (3),  welches 
wendeiförmig  über  einen  gedrehten  Dorn  (1) 
gewickelt  wird,  wobei  der  Dorn  zerlegbar  ausge- 
bildet  ist  und  an  seiner  zylindrischen  Oberfläche 

60  eine  Wendelnut  (2)  aufweist,  in  welche  das  Rohr 
(3)  beim  Drehen  des  Dorns  (1)  mittels  verschieb- 
barer  Rollen  (4,  5)  eingedrückt  wird,  und  das 
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wendeiförmige  Rohr  vom  zerlegten,  im  Durch- 
messer  reduzierten  Dorn  abgezogen  wird,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Rollen  (4,  5)  mit 
einer  den  Dorn  (1)  umgreifenden  Vorschubhülse 
(12)  verbunden  sind,  wobei  die  Hülse  (12)  beim 
Drehen  des  Dorns  drehfest  bleibt  und  axial  ver- 
schoben  wird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Rohr  (3)  mit  Umgebungs- 
temperatur  in  die  Wendelnut  (2)  eingedrückt  wird. 

3.  Vorrichtung  zum  Herstellen  eines  wendeiför- 
migen  Rohres  aus  einem  geraden  Rohr  (3),  mit 
einem  drehbaren,  zerlegbaren  Dorn  (1),  der  an 
seiner  zylindrischen  Oberfläche  mit  einer  Wendel- 
nut  (2)  versehen  ist,  und  mit  verschiebbaren 
Rollen  (4,  5)  zum  Eindrücken  des  Rohrs  in  die 
Wendelnut,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rol- 
len  (4,  5)  mit  einer  den  Dorn  (1)  umgreifenden, 
drehfest  und  axial  verschiebbar  angeordneten 
Vorschubhülse  (12)  verbunden  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Rollen  (4,  5)  zum  Eindrück- 
en  des  Rohres  (3)  an  einer  Verbindungsschiene 
(10)  drehbar  befestigt  sind  und  die  Verbindungs- 
schiene  mit  der  Vorschubhülse  (12)  starr  verbun- 
den  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3  oder  4,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Vorschubhülse 
(12)  an  der  Innenseite  Gleitkugeln  (13)  aufweist, 
die  in  der  Wendelnut  (2)  laufen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Verbindungsschiene  (10) 
entlang  einer  ortsfesten  Stützschiene  (18)  geführt 
ist. 

Claims 

1.  Process  for  producing  a  helical  tube  from  a 
straight  tube  (3),  which  is  wound  helically  over  a 
rotated  mandrel  (1),  the  mandrel  being  con- 
structed  to  be  dismountable  and  having  a  helical 
groove  (2)  on  its  cylindrical  surface  into  which  the 
tube  (3)  is  pressed  in  by  means  of  movable  rollers 
(4,  5)  when  the  mandrel  (1)  is  turned,  and  the 
helical  tube  being  withdrawn  from  the  dismantled 
mandrel,  reduced  in  diameter,  characterised  in 
that  the  rollers  (4,  5)  are  connected  to  a  feed 
sieeve  (12)  surrounding  the  mandrel  (1),  the 
sleeve  (12)  remaining  resistant  to  rotation  when 
the  mandrel  is  rotated  and  being  moved  axially. 

2.  Process  accordingto  Claim  1,  characterised 
in  that  the  tube  (3)  is  pressed  into  the  helical 
groove  (2)  at  ambient  temperature. 

3.  Apparatus  for  producing  a  helical  tube  from 
a  straight  tube  (3),  with  a  rotatable,  dismountable 
mandrel  (1)  which  is  provided  on  its  cylindrical 
surface  with  a  helical  groove  (2),  and  with  mov- 
able  rollers  (4,  5)  for  pressing  the  tube  into  the 
helical  groove,  characterised  in  that  the  rollers  (4, 
5)  are  connected  to  a  feed  sleeve  (12)  surrounding 

the  mandrel  (1)  positioned  so  as  to  be  resistant  to 
rotation  and  movable  axially. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  character- 
ised  in  that  the  rollers  (4,  5)  for  pressing  in  the 

5  tube  (3)  are  attached  to  a  connecting  rail  (10)  so 
as  to  be  rotatable  and  the  connecting  rail  is 
connected  fixedly  to  the  feed  sieeve  (12). 

5.  Apparatus  according  to  Claim  3  or4,  charac- 
terised  in  that  the  feed  sieeve  (12)  has  slide 

10  bearings  (13)  on  the  inside  which  run  in  the 
helical  groove  (2). 

6.  Apparatus  according  to  Claim  4,  character- 
ised  in  that  the  connecting  rail  (10)  is  guided 
along  a  fixed  support  rail  (18). 

15 

Revendications 

1.  Procede  de  fabrication  d'un.  tube  de  forme 
SO  helicoTdale  ä  partir  d'un  tube  (3)  rectiligne  qui  est 

enroule  helicoTdalement  sur  un  mandrin  (1)  usine 
au  tour,  le  mandrin  pouvant  etre  desassembie  et 
comportant  sur  sa  surface  cylindrique  une  gorge 
helicoTdale  (2)  dans  laquelle  le  tube  (3)  est  refoule 

25  au  moyen  de  galets  deplacables  (4,  5)  alors  que  le 
mandrin  (1)  est  entrame  en  rotation,  et  le  tube  de 
forme  helicoTdale  etant  retire  du  mandrin  desas- 
sembie,  dont  le  diametre  est  reduit,  caracterise  en 
ce  que  les  galets  (4,  5)  sont  relies  ä  un  manchon 

30  d'avance  (12)  entourant  le  mandrin  (1),  le  man- 
chon  (1  2)  etant  maintenu  fixe  en  rotation  et  etant 
deplace  axiaiement  pendant  que  le  mandrin 
tourne. 

2.  Procede  suivant  la  revendication  1,  caracte- 
35  rise  en  ce  qu'il  consiste  ä  refouler  le  tube  (3)  ayant 

la  temperature  ambiante  dans  la  gorge  helicoTdale 
(2). 

3.  Dispositif  de  fabrication  d'un  tube  de  forme 
helicoTdale  ä  partir  d'un  tube  (3)  rectiligne, 

40  comprenant  un  mandrin  (1)  tournant,  susceptible 
d'etre  desassembie  et  dont  la  surface  cylindrique 
est  munie  d'une  gorge  helicoTdale  (2)  et  de  galets 
(4,  5)  coulissants  pour  refouler  le  tube  dans  la 
gorge  helicoTdale,  caracterise  en  ce  que  les  galets 

45  (4,  5)  sont  relies  ä  un  manchon  d'avance  (12) 
entourant  le  mandrin  (1)  monte  fixe  en  rotation  et 
coulissant  axiaiement. 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  galets  (4,  5)  destines  ä  refouler 

50  le  tube  (3)  sont  montes  tournants  sur  un  rail  de 
liaison  (10),  et  le  rail  de  liaison  est  relie  rigidement 
au  manchon  d'avance  (12). 

5.  Dispositif  suivant  ia  revendication  3  ou  4, 
caracterise  en  ce  que  le  manchon  d'avance  (12) 

55  comporte,  sur  sa  face  interieure,  des  bilies  de 
glissement  (13)  qui  roulent  dans  la  gorge  helicoT- 
dale  (2). 

6.  Dispositif  suivant  la  revendication  4,  caracte- 
rise  en  ce  que  le  rail  de  liaison  (10)  est  guide  le 

60  long  d'un  rail  d'appui  (18)  fixe. 

65 
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