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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Abkan-
ten von Werkstücken aus Metallblech, wobei vor
und/oder während des Biegevorganges eine die herzu-
stellende Biegekante enthaltende, insbesondere strei-
fenförmige Umformzone am Werkstück zur lokalen Er-
höhung der Umformbarkeit auf eine Umformtemperatur
unterhalb der Schmelztemperatur des Metalls erwärmt
wird.
[0002] Das Biegen von Werkstücken mittels Biege-
pressen ist ein häufig und schon seit langem angewen-
detes zuverlässiges Verfahren zur Bearbeitung von
Werkstücken durch Umformen. Der Anwendungsbe-
reich von Biegeverfahren ist jedoch teilweise durch die
Materialeigenschaften, insbesondere durch mecha-
nisch-technologische Eigenschaften begrenzt. So be-
steht bei spröden Materialien wie Magnesium, Titan, Fe-
derstählen, hochfesten Al-Legierungen, hochfesten
Stählen oder sonstigen als spröde bekannten Materialien
das Problem, dass bei einer Verformung durch Biegen
diese Materialien keine ausreichende plastische Ver-
formbarkeit aufweisen und deshalb während des Biege-
vorganges brechen oder entlang der Umformzone Risse
oder andere unerwünschte Umformungen auftreten. Ei-
ne Kenngröße, die das diesbezügliche Verhalten von
Materialien kennzeichnen kann, ist die so genannte
Bruchdehnung, also der Wert der plastischen Verfor-
mung, die ein umzuformendes Werkstück bis zum Auf-
treten eines Bruchs maximal ertragen kann. Eine alter-
native Kenngröße für dieses Verhalten ist auch das so
genannte Streckgrenzenverhältnis, das die in einem
Werkstück erforderliche Spannung bei Beginn einer
merkbaren plastischen Verformung ins Verhältnis zu der
vom Werkstück maximal ertragbaren Spannung bei
Bruchbelastung setzt.
[0003] Auch bei Werkstücken aus gut umformbaren
Werkstoffen kann die Umformbarkeit zu gering sein,
wenn Biegeradien herzustellen sind, die im Verhältnis
zur Blechdicke sehr klein sind, z.B. wenn der Biegeradius
etwa im Bereich der Blechdicke liegt oder noch kleiner
ist, wodurch an der Zugseite der Umformzone die ertrag-
bare Materialbeanspruchung überschritten werden
kann.
[0004] Ein häufig angewendetes Verfahren, um auch
derartige Materialien mit niedriger Bruchdehnung bzw.
Werkstücke mit relativ großen Blechdicken der Anwen-
dung eines Umformverfahrens, insbesondere für Biegen
zugänglich zu machen, besteht darin, zu biegende Werk-
stücke im Bereich der Umformzone zu erwärmen, wo-
durch in diesem erwärmten Bereich die zum Erzielen der
erforderlichen plastischen Verformung erforderliche
Spannung lokal gesenkt werden kann.
[0005] Als Beispiel für ein derartiges Verfahren offen-
bart EP 0 993 345 A1 ein Verfahren zum Biegen eines
Werkstücks durch mechanische Krafteinwirkung unter
selektiver Erwärmung des Werkstücks entlang einer Bie-
gelinie durch Laserstrahlung, bei dem aus einem Laser-

strahl oder mehreren Laserstrahlen ein längliches Strah-
lenfeld geformt wird und bei dem durch das Strahlenfeld
das Werkstück an allen Punkten entlang der Biegelinie
erwärmt wird.
[0006] Dokument US 2 893 459 A offenbart ein Ver-
fahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0007] Durch die lokal begrenzte Erwärmung der Um-
formzone am Werkstück, die die herzustellende Biege-
kante enthält, kann zwar das Umformen erleichtert oder
überhaupt erst ermöglicht werden, bei der nachfolgen-
den Abkühlung der Umformzone ergeben sich jedoch
häufig Schrumpfspannungen, die am Werkstück uner-
wünschte Formänderungen, insbesondere thermischen
Verzug, Verwerfungen , Wellen oder Beulen bewirken
und solche Werkstücke entweder unbrauchbar sind oder
aufwändige Nacharbeit erfordern.
[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
gattungsgemäßes Biegeverfahren bereitzustellen, das
die angeführten nachteiligen Auswirkungen der Erwär-
mung der Umformzone vermeidet oder zumindest redu-
ziert.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird durch ein Ver-
fahren gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Dadurch, dass
das Werkstück vor und/oder während und/oder nach
dem Biegevorgang in zumindest einer von der Umform-
zone verschiedenen Erwärmungszone mittels Energie-
eintrag von außerhalb des Werkstücks ausgehend von
einer Ausgangstemperatur auf eine Behandlungstempe-
ratur unterhalb der Schmelztemperatur des Metalls er-
wärmt wird, kann die sich bei einer alleinigen Erwärmung
der Umformzone auftretende Verteilung der Schrumpf-
spannungen in der Weise beeinflusst werden, dass sich
sanftere Spannungsverläufe ergeben und die auftreten-
den Schrumpfspannungen zumindest teilweise kompen-
siert werden. Die Abkühlung der Umformzone kann da-
durch auf einfache Weise verlangsamt werden, da der
Wärmeabfluss aus der Umformzone durch die erhöhte
Temperatur der benachbarten Erwärmungszone redu-
ziert wird und die Ausbreitung von inneren Spannungen
in die an die hergestellte Biegekante anschließenden
Biegeschenkel des Werkstücks reduziert werden.
[0010] Aufgrund der innerhalb eines Werkstückes
stattfindenden Wärmeleitung finden während der An-
wendung des Verfahrens hauptsächlich instationäre
Wärmetransportprozesse statt, wobei jedoch bei spezi-
eller Steuerung der Verfahrensparameter des Energie-
eintrages in die Erwärmungszone oder auch in die Um-
formzone zumindest vorübergehend annähernd quasis-
tationäre Zustände hergestellt werden können. Durch
Wärmeleitungsvorgänge innerhalb des Werkstücks glei-
chen sich Temperaturunterschiede nach Beendigung ei-
nes Energieeintrages natürlich aus, weshalb die Begriffe
Umformzone und Erwärmungszone auf einen Zeitpunkt
bezogen sind, in dem in diesen Zonen die Umformtem-
peratur bzw. die Behandlungstemperatur deutlich höher
als in nicht erwärmten Abschnitten des Werkstückes ist.
[0011] Eine rechnerische Abschätzung der durch die
Temperaturänderungen am Werkstück entstehenden
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Wärmespannungen und dadurch bewirkten Verformun-
gen ist mit Hilfe von ständig verbesserten Simulations-
rechnungen, z.B. FE-Methoden, durchführbar und ist es
weiters möglich basierend auf Rechenmodellen und evtl.
auch Einbeziehung von Messungen während der Ver-
fahrensanwendung also vor und/oder während und/oder
nach dem eigentlichen Umformvorgang durch bedarfs-
gerechten Energieeintrag eine Temperaturverteilung im
Werkstück herzustellen, mit der unerwünschte, nach
dem Abkühlvorgang verbleibende Verformungen redu-
ziert oder eliminiert werden können.
[0012] Durch die zusätzliche Erwärmungszone neben
der eigentlichen Umformzone können auch bereits vor
dem Umformvorgang auftretende thermische Verfor-
mungen und Verwerfungen reduziert werden, da das in-
nerhalb des Werkstück auftretende Spannungsgefälle
geringer ist. Die Positionierung des Werkstücks auf dem
Biegegesenk wird aufgrund der geringeren Verformun-
gen auch erleichtert bzw. weniger gestört.
[0013] Der maschinelle Aufwand für die Durchführung
des Verfahrens ist gering, da die für die Erwärmung der
Umformzone verwendete Energiequelle zeitlich versetzt
auch für den Energieeintrag in die Erwärmungszone ver-
wendet wird. Da beim Aufheizen der Umformzone und
der Erwärmungszone vergleichbare Anforderungen vor-
liegen kann dies in vielen Fällen angewendet werden.
[0014] Eine vorteilhafte Methode für den Energieein-
trag in die Erwärmungszone kann aus einer Gruppe um-
fassend Wärmeübertragung, Wärmeleitung, Wärme-
strahlung, Konvektion, elektromagnetische Induktion,
elektrische Widerstandserwärmung, Laserstrahlung, en-
ergiereiche elektromagnetische Strahlung, benutzt oder
eine Kombination gewählt sein. Insbesondere die Ver-
wendung von Laserstrahlung ermöglicht ein rasches und
präzises Erhöhen der Temperatur in der Erwärmungs-
zone, da die von einer Laserlichtquelle ausgehende
Strahlung in ihrer Intensität und durch geeignete Mittel
zur Strahlführung in ihrem Einwirkungsort flexibel an-
passbar ist.
[0015] Der Energieeintrag in die Erwärmungszone
kann distanziert von der Umformzone durchgeführt wer-
den, wobei durch einen größeren Abstand bei der Wahl
der für den Energieeintrag verwendeten Mittel mehr Mög-
lichkeiten zur Verfügung stehen. Dadurch wird ein gleich-
zeitiges Erwärmen von Umformzone und Erwärmungs-
zone erleichtert.
[0016] Bei Werkstücken, in denen an die Biegekante
beidseitig Abschnitte mit gleichen Abmessungen an-
schließen, ist es von Vorteil, wenn zwei oder mehrere
Erwärmungszonen im Wesentlichen symmetrisch zur
Umformzone hergestellt werden und damit durch asym-
metrische Schrumpfspannungen bewirkte Verformun-
gen vermieden werden.
[0017] Unter Berücksichtigung der durch Wärmelei-
tung verursachten zeitlichen Entwicklung des Tempera-
turverlaufs kann es von Vorteil sein, wenn bei Beendi-
gung des Energieeintrages innerhalb einer Erwärmungs-
zone die Behandlungstemperatur eine vorbestimmte

Temperaturverteilung mit unterschiedlichen Tempera-
turwerten aufweist.
[0018] Um die für die Erwärmung des Werkstücks in
der Erwärmungszone nötige Zeit zu reduzieren, kann der
Energieeintrag vorteilhafterweise von beiden Seiten des
Blechs erfolgen. Insbesondere bei dickeren Blechen
kann so Aufheizzeit eingespart werden. Durch den En-
ergieeintrag von beiden Seiten des Blechs steht dafür
mehr Fläche zur Verfügung und kann bei gleich gehal-
tener Intensität des Energieeintrages die Aufheizleistung
erhöht werden. Die Gefahr von lokalen Überhitzungen
bis hin zum Erreichen der Schmelztemperatur des
Blechs kann dadurch niedrig gehalten werden.
[0019] Eine einfache und gegebenenfalls rechnerisch
planbare bzw. festlegbare Temperaturverteilung im
Werkstück kann bewirkt werden, wenn die Erwärmungs-
zone parallel zur Biegekante bzw. Umformzone orientiert
festgelegt wird.
[0020] Wenn eine Länge der Erwärmungszone in
Richtung parallel zur Biegekante kürzer als die Biege-
kantenlänge festgelegt wird, erfährt die nicht unmittelbar
vom Energieeintrag erwärmte Randzone nahe dem En-
de der Biegekante eine geringere Ausdehnung und
Schrumpfung als die benachbarte Umformzone und Er-
wärmungszone, weshalb hier ein sanfterer Übergang im
Spannungsverlauf zu den thermisch nicht beeinflussten
Werkstückabschnitten gegeben ist.
[0021] Durch die im Werkstück stattfindende Wärme-
leitung ist es zur Erzielung einer bestimmten Behand-
lungstemperatur innerhalb der Erwärmungszone nicht
erforderlich den Energieeintrag gleichmäßig in der ge-
samten Erwärmungszone vorzunehmen, sondern ist es
auch möglich, den Energieeintrag in die Erwärmungszo-
ne in mehreren voneinander distanzierten Erwärmungs-
abschnitten durchzuführen. Dies ermöglicht die Verwen-
dung von einer oder von mehrerer lokal wirkenden Wär-
mequellen zur Aufheizung der Erwärmungszone anstatt
der Verwendung einer vollflächig wirkenden Wärmequel-
le. Beispielsweise kann dadurch ein flächig anliegendes
Widerstandsheizelement durch einen steuerbaren La-
serstrahl ersetzt werden.
[0022] Da in den meisten Fällen eine gleichmäßige Be-
handlungstemperatur innerhalb der Erwärmungszonen
gewünscht ist, ist es von Vorteil, wenn die Erwärmungs-
abschnitte innerhalb der Erwärmungszone im Wesentli-
chen gleichmäßig verteilt festgelegt werden. Dies um-
fasst nicht nur die räumliche Verteilung und Ausdehnung,
sondern kann auch einen weitgehend identischen Ener-
gieeintrag in die Erwärmungsabschnitte vorsehen.
[0023] Eine einfache und gegebenenfalls rechnerisch
planbare bzw. festlegbare Temperaturverteilung im
Werkstück kann bewirkt werden, wenn der Energieein-
trag in zumindest einem Erwärmungsabschnitt im We-
sentlichen entlang einer Linie oder alternativ in einem
Punkt durchgeführt wird.
[0024] Eine gleichmäßige Temperaturverteilung und
ein gut abschätzbarer oder berechenbarer zeitlicher
Temperaturverlauf werden erzielt, wenn innerhalb der
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Erwärmungszone der Energieeintrag gleichzeitig in allen
Erwärmungsabschnitten der Erwärmungszone erfolgt.
Allfällige zur Festlegung des Energieeintrages verwen-
dete Rechenmodelle können dadurch vereinfacht wer-
den.
[0025] Alternativ dazu kann der Energieeintrag zeitlich
nacheinander in einzelnen Erwärmungsabschnitten er-
folgten, wodurch mit einer räumlich lokal wirkenden En-
ergiequelle eine flächige Erwärmungszone aufgeheizt
werden kann.
[0026] Um auch bei zeitlich nacheinander aufgeheiz-
ten Erwärmungsabschnitten eine möglichst gleichmäßi-
ge Temperaturverteilung erzielen zu können, ist es mög-
lich, sich überlappende Erwärmungsabschnitte festzule-
gen.
[0027] Wie bereits zuvor erwähnt, kann es zur Mini-
mierung unerwünschter Werkstückverformungen von
Vorteil sein, zumindest einen Verfahrensparameter aus-
gewählt aus einer Gruppe umfassend Lage, Form, Aus-
dehnung, Behandlungstemperatur oder Temperaturver-
teilung der Erwärmungszone, Verteilung, Dauer oder In-
tensität des Energieeintrags mittels einer programmier-
baren Steuerungsvorrichtung festzulegen. Dazu sind in
der Steuerungsvorrichtung Modelle für das Abkühlver-
halten und die damit zusammenhängenden Wärme-
spannungen bzw. thermisch induzierten Verformungen
hinterlegt, die an den jeweiligen Anwendungsfall ange-
passt werden.
[0028] Insbesondere kann ein solcher Verfahrenspa-
rameter unter Verwendung einer Finite-Elemente-Me-
thode festgelegt werden.
[0029] Eine weitere Fortbildung des Verfahrens kann
darin bestehen, den Verfahrensparameter nach Vermes-
sung der Geometrie und/oder der Temperatur des Werk-
stücks vor und/oder während und/oder nach dem Um-
formvorgang festzulegen, wodurch die Verfahrenser-
gebnisse durch Rückführung von Regelgrößen optimiert
werden können. Das Verfahren wird damit gewisserma-
ßen derart geregelt, dass unerwünschte thermisch indu-
zierte Verformungen nach dem Abkühlen des Werk-
stücks minimiert werden.
[0030] Eine effektive Minimierung von Formfehlern am
Werkstück kann erzielt werden, wenn die Intensität und
die Dauer des Energieeintrags so gewählt wird, dass in
der Erwärmungszone und/oder den Erwärmungsab-
schnitten eine Behandlungstemperatur aus einem Be-
reich zwischen 220°C und 600°C im Wesentlichen über
die gesamte Dicke des Blechs erreicht wird.
[0031] Weiters ist es möglich, die Intensität und die
Dauer des Energieeintrags so zu wählen, dass in der
Erwärmungszone und/oder den Erwärmungsabschnit-
ten eine Behandlungstemperatur erreicht wird, bei der
gegenüber der Ausgangstemperatur eine Gefügeverän-
derung des Blechs bewirkt wird. Derartige Gefügeverän-
derungen können die Spannungsverteilung innerhalb
des Werkstücks so beeinflussen, dass die Absolutwerte
der Formfehler am Werkstück reduziert werden. Zum
Beispiel kann durch mehrere Inhomogenitäten des Ge-

füges im Blech bewirkt werden, dass sich aufgrund der
Schrumpfspannungen nicht eine große Verwerfung am
Werkstück ausbildet, sondern mehrere kleinere Verwer-
fungen ausbilden oder sich eine leichte Welligkeit ein-
stellt, die gegebenenfalls tolerierbare Fehler darstellen.
[0032] Eine besonders rationelle Durchführung des
Verfahrens ist möglich, wenn zumindest ein Teil des En-
ergieeintrages in die Erwärmungszone mittels eines am
Biegevorgang beteiligten Biegewerkzeuges erfolgt. So
kann etwa vorgesehen sein, dass in einem Biegegesenk,
auf dem das Werkstück vor dem Umformvorgang aufge-
legt wird eine Möglichkeit zur Ausleitung von energierei-
cher Strahlung, insbesondere Laserstrahlung vorgese-
hen ist und das Werkstück mittels eines Roboters über
die austretende Strahlung positioniert wird, dass der vor-
gesehene Aufheizvorgang in der Umformzone und/oder
der Erwärmungszone erfolgt.
[0033] Bei Verkettung einer Laserschneidanlage und
einer Abkantpresse ist es auch möglich, dass zumindest
ein Teil des Energieeintrages in die Erwärmungszone in
einem dem Biegevorgang vorgeordneten Zuschnittvor-
gang auf der Laserschneidanlage erfolgt.
[0034] Die Anwendung des Verfahrens ist besonders
vorteilhaft zur Biegebearbeitung von Werkstücken aus
Metallblechen auf Zinkbasis, Titanbasis, Aluminiumba-
sis, sowie Verbundmaterialien mit derartigen Bestand-
teilen oder bei Werkstücken, bei denen das Verhältnis
aus kleinstem Biegeradius und Blechdicke kleiner gleich
1,0 ist.
[0035] Zum besseren Verständnis der Erfindung wird
diese anhand der nachfolgenden Figuren näher erläu-
tert.
[0036] Es zeigen jeweils in stark schematisch verein-
fachter Darstellung:

Fig. 1 Ein Verfahren zum Abkanten von Werkstücken,
wobei ein Aufheizen der Umformzone und der
Erwärmungszone des Werkstücks mit einer
nicht erfindungsgemäßen Anordnung erfolgt;

Fig. 2 Ein Verfahren zum Abkanten von Werkstücken
bei Beendigung des Umformvorganges;

Fig. 3 Eine teilweise geschnittene Ansicht in Richtung
III eines fertig gebogenen Werkstückes in Fig.
2;

Fig. 4 Eine Ansicht eines zu biegenden Werkstückes
mit möglichen Varianten der Erwärmungszone;

Fig. 5 Eine Darstellung einer möglichen Temperatur-
verteilung innerhalb eines umzuformenden
Werkstückes nach Aufheizen der Erwärmungs-
zone;

Fig. 6 Einen Schnitt durch ein bei der Anwendung des
Verfahrens einsetzbares Biegegesenk.
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[0037] In den Figuren 1 und 2 ist ein in Folge beschrie-
benes Verfahren zum Abkanten eines Werkstückes 1
aus einem Metallblech dargestellt. Dabei wird ein Werk-
stück 1 vor dem Umformvorgang in eine Biegewerkzeu-
ganordnung 2 eingebracht, die ein Biegegesenk 3, bei-
spielsweise in Form eines V-Gesenks sowie einen Bie-
gestempel 4 umfasst, die mittels einer nicht dargestellten
Führungs- und Antriebsanordnung einer Biegemaschine
relativ zueinander bewegbar sind und dadurch am Werk-
stück 1 durch plastische Umformung eine Biegekante 5
erzeugen.
[0038] Zur Erhöhung der Umformbarkeit des Werkstü-
ckes 1 wird eine, die spätere Biegekante 5 enthaltende
Umformzone 6 mittels einer Heizvorrichtung 7 auf eine
Umformtemperatur unterhalb der Schmelztemperatur
des Metalls des Werkstückes 1 erwärmt. Durch diese
Erwärmung der Umformzone 6 können am Werkstück 1
Umformgrade erreicht werden, die beispielsweise bei
Raumtemperatur nicht möglich wären, da dabei das
Werkstück 1 möglicherweise einreißen oder brechen
würde. Durch die Erwärmung wird die Spannung, ab der
im Werkstück 1 eine plastische Verformung einsetzt, he-
rabgesetzt, weshalb die jeweils optimale Umformtempe-
ratur in Abhängigkeit vom verwendeten Material des
Werkstückes 1 festgelegt wird. Die Anwendung des Ver-
fahrens ist besonders von Vorteil bei Metallblechen auf
Zinkbasis, Titanbasis, Aluminiumbasis, oder bei Werk-
stücken, bei denen das Verhältnis aus kleinstem Biege-
radius und Blechdicke kleiner gleich 1,0 ist.
[0039] Die Heizvorrichtung 7 bewirkt einen Energie-
eintrag in die Umformzone 6 des Werkstückes und kann
dabei einen Mechanismus ausgewählt einer Gruppe um-
fassend Wärmeübertragung, Wärmeleitung, Wärme-
strahlung, Konvektion, elektromagnetische Induktion,
elektrische Widerstandserwärmung, Laserstrahlung, en-
ergiereiche elektromagnetische Strahlung benutzen
oder eine Kombination aus diesen umfassen.
[0040] In Fig. 1 ist dargestellt, dass die Heizvorrichtung
7 und die spätere Biegekante 5 in der Biegeebene 8 po-
sitioniert sind, die auch mit der Bewegungsrichtung des
verstellbaren Biegestempels 4 zusammenfällt. Nach Ab-
schluss des Aufheizvorganges wird die Heizvorrichtung
7 aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich der Biegewerk-
zeuganordnung 2 entfernt und das Werkstück 1 in die
für den Umformvorgang vorgesehene Position ver-
bracht. Im Normalfall wird es dazu auf der Oberseite 9
des Biegegesenks 3 aufgelegt, die auch eine Auflagee-
bene 10 darstellt. Es ist jedoch auch möglich, dass die
Erwärmung der Umformzone 6 distanziert von der Bie-
gewerkzeuganordnung 2 durchgeführt wird und das
Werkstück 1 auf kurzem Wege in die für den Umform-
vorgang erforderliche Position verbracht wird, bei der die
spätere Biegekante 5 in der Biegeebene 8 liegt. Die Er-
wärmung der Umformzone 6 wird dazu so durchgeführt,
dass das Werkstück 1 auch nach einem kurzen Positio-
nierweg die gewünschte erhöhte Umformbarkeit gege-
ben ist. Dazu kann der nach dem Ende der Erwärmung
eintretende Abkühlvorgang abgeschätzt werden und die

Umformzone 6 auf eine dementsprechend höhere Tem-
peratur erwärmt werden.
[0041] Dabei wird am Werkstück 1 zusätzlich zur Um-
formzone 6 auch zumindest eine Erwärmungszone 11
mittels Energieeintrag von außerhalb des Werkstücks 1
ausgehend von einer Ausgangstemperatur auf eine Be-
handlungstemperatur unterhalb der Schmelztemperatur
des Werkstücks 1 erwärmt. Im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel werden zwei, bezüglich der Biegeebene 8
etwa symmetrisch liegende Erwärmungszonen 11 er-
wärmt. Der Energieeintrag erfolgt hier, vom geschützten
Erfindungsgedanken abweichend, durch Heizvorrichtun-
gen 12, die benachbart zur Heizvorrichtung 7 für die Um-
formzone 5 angeordnet sind und auch auf die Unterseite
des Werkstücks 1 einwirken, es ist jedoch auch möglich,
dass durch weitere Heizvorrichtungen 12, die oberhalb
des Werkstücks 1 positioniert werden, die Erwärmungs-
zonen 11 gleichzeitig von beiden Seiten des Werkstücks
auf die Behandlungstemperatur erwärmt werden. Der
Energieeintrag erfolgt in diesem Fall von beiden Seiten
des Werkstückes 1 und kann dadurch auch die Zeit für
den Aufheizvorgang reduziert werden.
[0042] Die Heizvorrichtungen 12 für das Aufheizen der
Erwärmungszonen 11 können auch distanziert von der
Biegewerkzeuganordnung 2 angeordnet sein und das
Werkstück 1 nach erfolgter Erwärmung in die für den
Umformvorgang erforderliche Position verbracht wer-
den.
[0043] Als Heizvorrichtung 7, 12 kann wie in Fig. 1 dar-
gestellt eine Quelle für energiereiche Strahlung, insbe-
sondere Laserstrahlung vorgesehen sein, wobei jedoch
auch alternative Wärmeenergiequellen zum Einsatz
kommen können, wie z.B. Widerstandsheizelemente, In-
frarotstrahler, Heißluftgeräte mit konzentriertem Luftaus-
tritt, usw..
[0044] Das Aufheizen der Erwärmungszonen 11 er-
folgt erfindungsgemäß dadurch, dass dazu zeitlich ver-
setzt, die für die Erwärmung der Umformzone 6 einge-
setzte Heizvorrichtung 7 verwendet wird. Dadurch ist der
bauliche Aufwand für die Durchführung des Verfahrens
verringert.
[0045] Die Heizvorrichtungen 7, 12 werden vorzugs-
weise von einer programmierbaren Steuerungsvorrich-
tung 13 angesteuert, mit der die Erwärmungsvorgänge
so gesteuert werden, dass die erforderlichen Tempera-
turen, also die Umformtemperatur in der Umformzone 6
sowie die Behandlungstemperatur in der Erwärmungs-
zone 11 möglichst genau erreicht bzw. eingehalten wer-
den. Die Steuerungsvorrichtung 13 kann auch mit einer
nicht dargestellten Steuerungsvorrichtung der die Biege-
werkezuganordnung 2 enthaltenden Biegemaschine
verbunden sein oder Bestandteil einer solchen sein.
[0046] Mit der Steuerungsvorrichtung 13 wird der En-
ergieeintrag in die Erwärmungszone 11 aktiviert und da-
bei ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Lage,
Form, Ausdehnung oder Behandlungstemperatur der Er-
wärmungszone oder auch Verteilung, Dauer und Inten-
sität des Energieeintrages festgelegt. Die Steuerungs-
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vorrichtung 13 kann auch eine Beeinflussung des Ener-
gieeintrages in die Erwärmungszone 11 bewirken, indem
eine automatische Positionsverstellung der Heizvorrich-
tungen 7, 12 erfolgt und kann diese automatische Ver-
stellung zusätzlich auch das Entfernen der Heizvorrich-
tungen 7, 12 aus dem Arbeitsbereich der Biegewerkzeu-
ganordnung 2 umfassen.
[0047] Die Festlegung der Verfahrensparameter durch
die Steuerungsvorrichtung 13 kann insbesondere auch
unter Anwendung einer Finite-Elemente-Methode erfol-
gen, mit der die bei der Erwärmung und Abkühlung des
Werkstücks 1 in der Umformzone 6 entstehenden Span-
nungen im Voraus abgeschätzt bzw. berechnet werden
und basierend darauf der Energieeintrag in die Erwär-
mungszonen 11 so festgelegt wird, dass die bei der Ab-
kühlung des Werkstücks 1 nach dem Umformvorgang
auftretenden Spannungen im Werkstück minimiert oder
kompensiert werden.
[0048] Weiters ist es möglich, dass die Festlegung von
Verfahrensparametern auch basierend auf einer Ver-
messung der Geometrie des Werkstückes 1 oder der
Temperatur des Werkstückes 1 in der Umformzone 6
bzw. in der Erwärmungszone 11 erfolgt. Insbesondere
kann der Aufheizvorgang mit einer während des Aufheiz-
vorgangs aktivierten Temperaturmessvorrichtung, z.B.
eines berührungslosen Strahlungsthermometers, und ei-
ner Regelvorrichtung erfolgen.
[0049] Damit in der Umformzone die für die unproble-
matische Durchführung eines Abkantvorganges erfor-
derliche Umformbarkeit des Werkstück 1 gegeben ist, ist
am Ende des Aufheizvorganges in der Umformzone 6
eine bestimmte Temperatur erforderlich, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass aufgrund von Wärmeleitung in-
nerhalb des Werkstücks 1 und Wärmeabgabe an die Um-
gebung die Temperatur in der Umformzone 6 absinkt.
Daher ist es von Vorteil, wenn zwischen dem Abschluss
des Aufheizvorganges und der Beendigung des Umform-
vorganges ein möglichst kurzer Zeitraum vergeht, wes-
halb eine Durchführung des Aufheizvorganges in der Nä-
he der Biegewerkzeuganordnung oder innerhalb der Bie-
gewerkzeuganordnung 2 von Vorteil ist.
[0050] Eine Ausführungsform des Verfahrens kann
auch darin bestehen, dass die Erwärmung der Umform-
zone 6 auf die Umformtemperatur durch Wärmeleitung
während oder nach dem durch die Heizvorrichtung 12
bewirkten Energieeintrag in die Erwärmungszone 11 er-
folgt. In diesem Fall kann eine eigene Heizvorrichtung 7
für die Erwärmung der Umformzone 6 entfallen.
[0051] Zur Vermeidung von unerwünschten Formfeh-
lern am Werkstück wird die Intensität und die Dauer des
Energieeintrags mittels der Heizvorrichtungen 7, 12 so
gewählt, dass in der Erwärmungszone 11 eine Behand-
lungstemperatur aus einem Bereich zwischen 220° C
und 600° C erreicht wird. Diese Temperatur soll dabei
im Wesentlichen über die gesamte Dicke des Werk-
stücks 1 vorherrschen.
[0052] In Fig. 2 ist das Einwirken der Biegewerkzeu-
ganordnung 2 auf das Werkstück 1 dargestellt, wobei

hier beispielsweise der Abschluss des Umformvorgan-
ges dargestellt ist. Zu diesem Zeitpunkt weist die Um-
formzone 6 eine gegenüber nicht erwärmten Teilen des
Werkstücks 1 erhöhte Temperatur auf und setzt sich in
Folge der Temperaturausgleich innerhalb des Werkstü-
ckes 1 sowie die Wärmeangabe an die Umgebung bzw.
die Biegewerkzeuganordnung 2 fort.
[0053] Die nach Abschluss des Umformvorganges im
Werkstück 1 vorliegende Temperaturverteilung be-
stimmt in weiterer Folge das Entstehen von Schrumpf-
spannungen im Werkstück 1 und die dadurch induzierten
unerwünschten Verformungen. Erfindungsgemäß wird
dieser Abkühlvorgang durch die von der Umformzone 6
verschiedenen Erwärmungszonen 11 vorteilhaft beein-
flusst, wobei die Aufheizung der Erwärmungszone 11 vor
und/oder während und/oder nach dem eigentlichen Um-
formvorgang stattfinden kann.
[0054] Anhand der Figuren 3, 4 und 5 wird in Folge die
erfindungsgemäße Beeinflussung der im Werkstück 1
entstehenden Schrumpfspannungen erläutert.
[0055] Fig. 3 zeigt eine Ansicht gemäß Richtung III ei-
nes abgekanteten Werkstücks 1, wobei der rechte Bie-
geschenkel in Fig. 2 geschnitten gemäß Linie A-A dar-
gestellt ist. Wie bereits zuvor beschrieben, wird bei einem
gattungsgemäßen Biegeverfahren die Umformzone 6,
die die spätere Biegekante 5 enthält, vor und/oder wäh-
rend des Umformvorganges erwärmt, wodurch das
Werkstück 1 lokal im Bereich der Biegekante 5 die erfor-
derliche Umformbarkeit erreicht.
[0056] Bei der Erwärmung der streifenförmigen Um-
formzone 6 und der lokalen Erhöhung der Temperatur
erfährt das Material in diesem Bereich eine thermische
Ausdehnung, die jedoch mehr oder weniger von den an-
grenzenden, weniger stark oder gar nicht erwärmten
Werkstückabschnitten behindert wird. Dadurch entste-
hen im Bereich der Umformzone 6 Druckspannungen,
die sich bei einer späteren Abkühlung des Werkstücks 1
und damit verbundener Schrumpfung der Umformzone
6 wieder zurückbilden würden. Da das Werkstück 1 je-
doch im erhitzten Zustand umgeformt wird und im Be-
reich der Biegekante 5 plastische Verformungen auftre-
ten, durch die die inneren Spannungen in Längsrichtung
der Biegekante 5 weitgehend abgebaut werden, bewirkt
bei einem umgeformten Werkstück 1 die nachfolgende
Abkühlung der Umformzone 6 ein Schrumpfen in Längs-
richtung der Biegekante 5, die mehr oder weniger von
den angrenzenden Werkstückabschnitten behindert
wird. Dadurch entstehen im Bereich der Umformzone 6
nach dem Abkühlen des Werkstückes 1 auf Umgebungs-
temperatur Zugspannungen (Schrumpfspannungen),
die unerwünschte Verformungen der angrenzenden
Werkstückabschnitte bzw. der angrenzenden Biege-
schenkel 14 und 15 oder aber auch der Biegekante 5
bewirken. In Fig. 3 sind derartige Verformungen als Wel-
ligkeit 16 maßstäblich übertrieben dargestellt. Selbstver-
ständlich können auch andere Formen, zum Beispiel ei-
ne einfache Verwölbung oder Krümmung oder ähnliche
unerwünschte Formfehler auftreten, die mit Hilfe des er-
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findungsgemäßen Verfahrens deutlich reduziert oder
verhindert werden können.
[0057] In Fig. 4 sind bei Durchführung des Verfahrens
mögliche Temperaturverteilungen innerhalb eines Werk-
stücks 1 dargestellt.
[0058] Dabei ist im Bereich der, die spätere Biegekante
5 enthaltenden, Umformzone 6 ein Bereich mit stark er-
höhter Temperatur T, da das Werkstück 1 vor oder wäh-
rend des Umformvorganges hier auf die gegenüber der
Umgebungstemperatur wesentliche höhere, bereits zu-
vor beschriebene Umformtemperatur erwärmt wird. Die-
ser relativ eng begrenzte und spitze Temperaturverlauf
17 in der Umformzone 6 verbreitert sich durch die im
Werkstück 1 stattfindende Wärmeleitung selbstver-
ständlich nach Beendigung des Erwärmungsvorganges.
Es besteht jedoch auch nach Beendigung des Umform-
vorganges in diesem Bereich eine deutlich erhöhte Tem-
peratur, die die zuvor beschriebenen Schrumpfspannun-
gen und damit zusammenhängende unerwünschte For-
mänderungen am fertigen Werkstück 1 bewirken.
[0059] Erfindungsgemäß wird am Werkstück 1 zusätz-
lich zur Umformzone 6 in einer Erwärmungszone 11 - in
Fig. 4 zwei Erwärmungszonen 11 symmetrisch zur Bie-
gekante 5 - das Werkstück 1 auf eine Behandlungstem-
peratur unterhalb der Schmelztemperatur des Metalls er-
wärmt, wodurch sich jeweils isoliert betrachtet weitere
Temperaturverteilungen 18 ergeben, die in Folge das Ab-
kühlverhalten des Werkstücks 1 verändern. Diese zu-
sätzliche Temperaturerhöhung in den Erwärmungszo-
nen 11 bewirkt, dass die Umformzone 6 nach Erreichen
der Umformtemperatur wesentlich langsamer auskühlt
und, dadurch der rasche Wärmeabfluss in das restliche
Werkstück 1 wesentlich reduziert ist. Die ohne Erwär-
mungszonen 11 wesentlich spitzere ursprüngliche Tem-
peraturverteilung 17 wird in diesem Fall durch eine we-
sentlich breitere Temperaturverteilung 19 ersetzt, wo-
durch aufgrund des wesentlich geringeren Temperatur-
gefälles und aufgrund von wesentlich geringerer Abkühl-
geschwindigkeit die inneren Spannungen aufgrund des
Abkühlvorgangs wesentlich geringer sind und dadurch
auch wesentlich geringere unerwünschte thermische
Verformungen am gebogenen Werkstück 1 auftreten.
[0060] In Fig. 4 ist angedeutet, dass die Umformtem-
peratur 20 in der Umformzone 6 wesentlich höher ge-
wählt ist als die Behandlungstemperatur 21 in den Er-
wärmungszonen 11, es ist jedoch auch möglich, dass
Behandlungstemperatur 21 und Umformtemperatur 20
etwa gleich hoch sind oder auch dass die Behandlungs-
temperatur 21 größer ist als die Umformtemperatur 20.
Wie bereits zuvor beschrieben ist es auch möglich, dass
die Umformzone 6 nicht eigens erwärmt wird, sondern
durch Wärmeleitung innerhalb des Werkstücks 1 ausge-
hend von den Erwärmungszonen 11 auf die entspre-
chende Umformtemperatur gebracht wird.
[0061] In Fig. 5 sind an einer Ansicht eines ungeboge-
nen Werkstückes 1 mögliche Ausführungsformen von
Erwärmungszonen 11 dargestellt. Im Bereich der Biege-
ebene 8 ist dabei mit strichlierten Linien die die spätere

Biegekante 5 enthaltende Umformzone 6 gekennzeich-
net. Dazu distanziert ist auf der linken Seite eine Erwär-
mungszone 11 dargestellt, bei der der Energieeintrag
durch zwei voneinander distanzierte Erwärmungsab-
schnitte 22 erfolgt. Der Energieeintrag muss demnach
nicht gleichmäßig oder auf der gesamten Erwärmungs-
zone 11 erfolgen, sondern kann aufgrund der ohnedies
eintretenden Wärmeleitung und Verteilung der Tempe-
ratur nach Beendigung des Aufheizvorganges die Erwär-
mung an mehreren voneinander distanzierten Erwär-
mungsabschnitten 22 erfolgen. In diesem Beispiel erfolgt
der Energieeintrag in den Erwärmungsabschnitten 22
entlang von Linien 23, die etwa parallel zur Biegeebene
8 verlaufen, wodurch auch die Erwärmungszone 11 etwa
parallel zur Biegekante 5 orientiert verläuft. Rechts der
Biegekante 5 ist eine abgewandelte zweite Erwärmungs-
zone 11 dargestellt, bei der die Erwärmungsabschnitte
22 durch eine Reihe von Punkten 24 gebildet sind, in
denen im Wesentlichen der Energieeintrag erfolgt. Um
eine möglichst einfache und auch rechnerisch erfassba-
re Temperaturverteilung innerhalb einer Erwärmungszo-
ne 11 zu erreichen, ist es von Vorteil, wenn mehrere Er-
wärmungsabschnitte 22 in regelmäßiger Abfolge oder
gleichmäßig angeordnet sind. Mit der in Fig. 5 dargestell-
ten Anordnung der Erwärmungszonen 11 würde sich et-
wa eine anhand der Fig. 4 beschriebene Temperaturver-
teilung ergeben, die am fertigen Werkstück 1 reduzierte
unerwünschte thermische Verformungen bewirkt.
[0062] In der Fig. 6 ist eine erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform des Verfahrens zum Abkanten eines Werk-
stücks 1 gezeigt, wobei wiederum für gleiche Teile glei-
che Bezugszeichen bzw. Bauteilbezeichnungen wie in
den vorangegangenen Fig. 1 bis 5 verwendet werden.
Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die
detaillierte Beschreibung in den vorangegangenen Fig.
1 bis 5 hingewiesen bzw. Bezug genommen.
[0063] In dieser Ausführungsform erfolgt die Erwär-
mung der die spätere Biegekante 5 enthaltenden Um-
formzone 6 sowie der beiderseitig dazu angeordneten
Erwärmungszonen 11 mittels einer im Biegegesenk 3
integrierten Heizvorrichtung 7, die vorzugsweise eine La-
serlichtquelle 25 oder Mittel zur Verteilung von außerhalb
des Biegegesenks 3 erzeugter und in dieses eingeleiteter
Laserstrahlung umfasst. Die Positionierung und Hand-
habung des Werkstücks erfolgt hierbei manuell oder wie
dargestellt mittels einer programmierbaren Handha-
bungsvorrichtung 26, die z.B. mit einer Greifzange 27
ausgestattet ist. Wenn dabei, wie dargestellt, die Unter-
seite des Werkstücks 1 an der Auflagefläche 10 des Bie-
gegesenks 3 aufliegt, wird eine Verformung aufgrund des
Eigengewichts des Werkstücks 1 reduziert und gleich-
zeitig ein möglicherweise gefährlicher Austritt von Laser-
strahlung weitgehend unterbunden.
[0064] Die Umformzone 6 sowie die beiden Erwär-
mungszonen 11 werden dabei zeitlich nacheinander mit
derselben Heizvorrichtung 7 erwärmt, wobei die Reihen-
folge frei gewählt sein kann. Damit in der Umformzone
6 die Erreichung und Aufrechterhaltung der Umformtem-
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peratur 20 bis zum Abschluss des Umformvorgangs er-
leichtert ist, ist es vorteilhaft, wenn die Umformzone 6
erst nach den Erwärmungszonen 11 aufgeheizt wird.
Durch die Integration in eines der Biegewerkzeuge der
Biegewerkzeuganordnung 2 kann der Energieeintrag so-
gar während des eigentlichen Umformvorganges erfol-
gen.

Bezugszeichenaufstellung

[0065]

1 Werkstück
2 Biegewerkzeuganordnung
3 Biegegesenk
4 Biegestempel
5 Biegekante

6 Umformzone
7 Heizvorrichtung
8 Biegeebene
9 Oberseite
10 Auflageebene

11 Erwärmungszone
12 Heizvorrichtung
13 Steuerungsvorrichtung
14 Biegeschenkel
15 Biegeschenkel

16 Welligkeit
17 Temperaturverteilung
18 Temperaturverteilung
19 Temperaturverteilung
20 Umformtemperatur

21 Behandlungstemperatur
22 Erwärmungsabschnitt
23 Linie
24 Punkt
25 Laserlichtquelle

26 Handhabungsvorrichtung
27 Greifzange

Patentansprüche

1. Verfahren zum Abkanten eines Werkstückes (1) aus
Metallblech, wobei vor und/oder während des Bie-
gevorganges eine die herzustellende Biegekante (5)
enthaltende, insbesondere streifenförmige Umform-
zone (6) am Werkstück (1) zur lokalen Erhöhung der
Umformbarkeit mittels Energieeintrag durch eine in
einem Biegegesenk (3) einer Biegewerkzeuganord-
nung (2) integrierte Heizvorrichtung (7) auf eine Um-
formtemperatur unterhalb der Schmelztemperatur
des Metalls erwärmt wird, dadurch gekennzeich-

net, dass das Werkstück (1) vor und/oder während
und/oder nach dem Biegevorgang durch zur Erwär-
mung der Umformzone zeitlich versetzte Verwen-
dung derselben Heizvorrichtung (7) in zumindest ei-
ner von der Umformzone (6) verschiedenen Erwär-
mungszone (11) mittels Energieeintrag von außer-
halb des Werkstücks (1) ausgehend von einer Aus-
gangstemperatur auf eine Behandlungstemperatur
unterhalb der Schmelztemperatur des Metalls er-
wärmt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Energieeintrag einen Mechanis-
mus ausgewählt aus einer Gruppe umfassend Wär-
meübertragung, Wärmeleitung, Wärmestrahlung,
Konvektion, elektromagnetische Induktion, elektri-
sche Widerstandserwärmung, Laserstrahlung, en-
ergiereiche elektromagnetische Strahlung, benutzt
oder eine Kombination daraus umfasst.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Energieeintrag in die Er-
wärmungszone (11) distanziert von der Umformzo-
ne (6) durchgeführt wird.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zwei oder
mehrere Erwärmungszonen (11) im Wesentlichen
symmetrisch zur Umformzone (6) angeordnet sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der
Erwärmungszone (11) die Behandlungstemperatur
auf eine vorbestimmte Temperaturverteilung mit lo-
kal unterschiedlichen Temperaturwerten gebracht
wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
eintrag von beiden Seiten des Werkstücks (1) erfolgt.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Erwär-
mungszone (11) parallel zur Biegekante (5) orientiert
festgelegt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Energie-
eintrag in die Erwärmungszone (11) in mehreren
voneinander distanzierten Erwärmungsabschnitten
(22) erfolgt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erwärmungsabschnitte (22) in-
nerhalb der Erwärmungszone (11) im Wesentlichen
gleichmäßig verteilt festgelegt werden

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass der Energieeintrag in zumin-
dest einem Erwärmungsabschnitt (22) im Wesentli-
chen entlang einer Linie (23) durchgeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Energieeintrag in zumin-
dest einem Erwärmungsabschnitt (22) im Wesentli-
chen in einem Punkt (24) durchgeführt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energieeintrag
gleichzeitig in allen Erwärmungsabschnitten (22) der
Erwärmungszone (11) erfolgt.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Energieeintrag
zeitlich nacheinander in einzelnen Erwärmungsab-
schnitten (22) erfolgt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich Erwärmungsabschnitte (22)
überlappen.

15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Verfahrensparameter ausgewählt aus einer Gruppe
umfassend Lage, Form, Ausdehnung oder Behand-
lungstemperatur der Erwärmungszone, Verteilung,
Dauer oder Intensität des Energieeintrags mittels ei-
ner programmierbaren Steuerungsvorrichtung (13)
festgelegt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Verfahrensparameter unter Ver-
wendung einer Finite-Elemente-Methode festgelegt
wird.

17. Verfahren nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verfahrensparameter nach
Vermessung der Geometrie und/oder der Tempera-
tur des Werkstücks (1) vor und/oder nach dem Um-
formvorgang festgelegt wird.

18. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Intensität
und die Dauer des Energieeintrags so gewählt wird,
dass in der Erwärmungszone (11) und/oder den Er-
wärmungsabschnitten (22) eine Behandlungstem-
peratur aus einem Bereich zwischen 220°C und
600°C im Wesentlichen über die gesamte Dicke des
Werkstücks erreicht wird.

19. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Intensität
und die Dauer des Energieeintrags so gewählt wird,
dass in der Erwärmungszone (11) und/oder den Er-
wärmungsabschnitten (22) eine Behandlungstem-
peratur erreicht wird, bei der gegenüber der Aus-

gangstemperatur eine Gefügeveränderung des
Werkstücks (1) bewirkt wird.

20. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil des Energieeintrages in die Erwärmungszone
(11) mittels eines am Biegevorgang beteiligten Bie-
gewerkzeuges (3, 4) erfolgt.

21. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein
Teil des Energieeintrages in die Erwärmungszone
(11) in einem dem Biegevorgang vorgeordneten Zu-
schnittvorgang auf einer Laserschneidanlage er-
folgt.

22. Verwendung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 21 zur Biegebearbeitung von Werk-
stücken (1) aus Metallblechen auf Zinkbasis, Titan-
basis, Aluminiumbasis, Verbundwerkstoffen mit der-
artigen Materialien oder bei Werkstücken, bei denen
das Verhältnis aus kleinstem Biegeradius und Blech-
dicke kleiner gleich 1,0 ist.

Claims

1. Method for bending a workpiece (1) made of sheet
metal, wherein a deformation region (6), in particular
a strip-like region on the workpiece (1) containing
the bend edge (5) to be produced is heated before
and/or during the bending process to a deforming
temperature below the fusion temperature of the
metal to increase local deformability by the input of
energy via a heating device (7) integrated in a bend-
ing dye (3) of a bending tool arrangement (2), char-
acterised in that the workpiece (1) is heated before
and/or during and/or after the bending operation by
temporally offset use of the same heating device (7)
for heating the deformation zone in at least one heat-
ing region (11) that is different from the deformation
zone (6) by means of the input of energy from outside
the workpiece (1), starting from an initial temperature
to a processing temperature below the fusion tem-
perature of the metal.

2. Method according to claim 1, characterised in that
the input of energy uses a mechanism selected from
a group comprising heat transfer, heat conduction,
thermal radiation, convection, electromagnetic in-
duction, electrical resistance heating, laser radiation,
high-power electromagnetic radiation or a combina-
tion thereof.

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that the input of energy is input into the heating re-
gion (11) from a location separate from the deforma-
tion zone (6).
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4. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that two or more heating regions
(11) are disposed substantially symmetrically with
respect to the deformation zone (6).

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the processing temperature
within the heating region (11) is brought to a prede-
fined temperature distribution with locally different
temperature values.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the input of energy is carried
out from both sides of the workpiece (1).

7. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the heating region (11) is set
so that it is aligned parallel with the bend edge (5).

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the input of energy into the
heating region (11) is carried out in several heated
portions (22) located at a distance from each other.

9. Method according to claim 8, characterised in that
the heated portions (22) are set so that they are dis-
tributed substantially evenly within the heating re-
gion (11).

10. Method according to claim 8 or 9, characterised in
that the input of energy into at least one heated por-
tion (22) is carried out substantially along a line (23).

11. Method according to claim 8 or 9, characterised in
that the input of energy into at least one heated por-
tion (22) is carried out substantially at one point (24).

12. Method according to one of claims 8 to 11, charac-
terised in that input of energy to all heating portions
(22) of the heating region (11) is carried out simul-
taneously.

13. Method according to one of claims 8 to 11, charac-
terised in that the input of energy into individual
heated portions (22) is carried out at different times
one after the other.

14. Method according to claim 13, characterised in that
heated portions (22) overlap each other.

15. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that at least one process param-
eter selected from a group comprising position,
shape, expansion or processing temperature of the
heating zone, distribution, duration or intensity of the
energy input is set by means of a programmable con-
trol device (13).

16. Method according to claim 15, characterised in that
the process parameter is set using a finite elements
method.

17. Method according to claim 15 or 16, characterised
in that the process parameter is set after measuring
the geometry and/or temperature of the workpiece
(1) before and/or after the bending operation.

18. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the intensity and duration of
the energy input is selected such that a processing
temperature from a range between 220 °C and 600
°C is obtained substantially throughout the entire
thickness of the workpiece in the heating region (11)
and/or the heated portions (22).

19. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the intensity and duration of
the energy input is selected such that a processing
temperature at which a change in the microstructure
of the workpiece (1) compared with the initial tem-
perature is obtained in the heating region (11) and/or
the heated portions (22).

20. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that at least some of the input of
energy into the heating region (11) is carried out by
means of a bending tool (3, 4) which is used in the
bending operation.

21. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that at least some of the input of
energy into the heating region (11) is carried out in
a blank cutting process on a laser cutting device prior
to the bending operation.

22. Use of the method according to one of claims 1 to
21 for bending workpieces (1) with a zinc base, tita-
nium base, aluminium base, composites incorporat-
ing such materials, or workpieces in which the ratio
between the smallest bending radius and the sheet
thickness is less than or equal to 1.0.

Revendications

1. Procédé pour le pliage d’une pièce à usiner (1) à
partir d’une tôle de métal, dans lequel, avant et/ou
pendant l’opération de pliage, une zone de déforma-
tion (6) en particulier en forme de bande, située au
niveau de la pièce à usiner (1), contenant le bord de
pliage (5) devant être produit, est chauffée pour une
augmentation locale de l’aptitude à la déformation
par l’intermédiaire d’un apport en énergie via un dis-
positif de chauffage (7) intégré dans une matrice de
pliage (3) d’un agencement d’outils de pliage (2) jus-
qu’à une température de déformation inférieure à la
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température de fusion du métal, caractérisé en ce
que la pièce à usiner (1) est chauffée avant et/ou
pendant et/ou après l’opération de chauffage dans
au moins une zone de chauffage (11) qui est diffé-
rente de la zone de déformation (6) par l’intermédiai-
re d’un apport en énergie depuis l’extérieur de la
pièce à usiner (1) via un dispositif de chauffage (7)
identique à celui utilisé pour chauffer la zone de dé-
formation (6) à un instant différent dans le temps,
d’une température initiale à une température de trai-
tement inférieure au point de fusion du métal.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’apport en énergie utilise un mécanisme sélec-
tionné dans le groupe comprenant un transfert de
chaleur, une conduction de chaleur, un rayonnement
de chaleur, une convection, une induction électro-
magnétique, un chauffage par résistance électrique,
un rayonnement laser, un rayonnement électroma-
gnétique haute énergie, ou comprend une combinai-
son de ceux-ci.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’apport en énergie jusque dans la zone
de chauffage (11) est réalisé à distance de la zone
de déformation (6).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que deux zones de
chauffage (11) ou plus sont agencées de manière
sensiblement symétrique par rapport à la zone de
déformation (6).

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que dans la zone
de chauffage (11), la température de traitement est
amenée à une répartition de températures prédéter-
minée, avec des valeurs de température différentes
localement.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’apport en
énergie survient à partir des deux côtés de la pièce
à usiner (1).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que la zone de
chauffage (11) est établie orientée parallèlement au
bord de pliage (5).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’apport en
énergie dans la zone de chauffage (11) survient dans
plusieurs sections de chauffage (22) à distance les
unes des autres.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel les
sections de chauffage (22) sont établies réparties

sensiblement uniformément dans la zone de chauf-
fage (11).

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que l’apport en énergie est réalisé dans au
moins une section de chauffage (22) sensiblement
le long d’une ligne (23).

11. Procédé selon la revendication 8 ou 9, caractérisé
en ce que l’apport en énergie est réalisé dans au
moins une section de chauffage (22) sensiblement
en un point (24).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisé en ce que l’apport en énergie
survient simultanément dans toutes les sections de
chauffage (22) de la zone de chauffage (11).

13. Procédé selon l’une quelconque des revendications
8 à 11, caractérisé en ce que l’apport en énergie
survient successivement dans le temps dans des
sections de chauffage individuelles (22).

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en
ce que des sections de chauffage (22) se chevau-
chent.

15. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins un pa-
ramètre de procédé sélectionné dans un groupe
comprenant la position, la forme, la dimension ou
une température de traitement de la zone de chauf-
fage, la répartition, la durée ou l’intensité de l’apport
en énergie est déterminé au moyen d’un dispositif
de commande programmable (13).

16. Procédé selon la revendication 15, caractérisé en
ce que le paramètre de procédé est déterminé en
utilisant une méthode des éléments finis.

17. Procédé selon la revendication 15 ou 16, caracté-
risé en ce que le paramètre de procédé est déter-
miné après avoir examiné la géométrie et/ou la tem-
pérature de la pièce à usiner (1) avant et/ou après
l’opération de transformation.

18. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’intensité et la
durée de l’apport en énergie sont choisies de telle
sorte que dans la zone de chauffage (11) et/ou les
sections de chauffage (22), une température de trai-
tement dans une plage de 220°C à 600°C est atteinte
essentiellement à travers toute l’épaisseur de la piè-
ce à usiner.

19. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’intensité et la
durée de l’apport en énergie sont choisies de telle
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sorte que dans la zone de chauffage (11) et/ou les
sections de chauffage (22), une température de trai-
tement est atteinte, par l’intermédiaire de laquelle
une modification de structure de la pièce à usiner (1)
est provoquée.

20. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins une
partie de l’apport en énergie dans la zone de chauf-
fage (11) a lieu au moyen d’un outil de pliage (3, 4)
impliqué dans l’opération de pliage.

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’au moins une
partie de l’apport en énergie dans la zone de chauf-
fage (11) a lieu lors d’une opération de coupe en
amont d’une opération de pliage, sur une installation
de découpe au laser.

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 21 pour un traitement de pliage de pièces à usiner
(1) à partir de tôles de métal à base de zinc, à base
de titane, à base d’aluminium, de matériaux compo-
sites comprenant de tels matériaux ou pour des piè-
ces à usiner où le rapport du plus petit rayon de pliage
sur l’épaisseur de tôle est inférieur ou égal à 1,0.
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