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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Aufweiten von lang gestreck-
ten, sich in Längsrichtung bewegenden, zum Bilden von
offenen Profilelementen, wie beispielsweise Ständer-
oder Putzprofilen, oder geschlossenen Profilelementen,
wie beispielsweise Kanälen oder Rohren, geeigneten
bandförmigen Metallelementen. Weiterhin ist die Erfin-
dung auf ein entsprechendes Verfahren zum Aufweiten
solcher Metallelemente gerichtet.
[0002] Solche Metallelemente sind beispielsweise in
der nicht vorveröffentlichten deutschen Patentanmel-
dung DE 10 2010 026 320 beschrieben. Diese Metalle-
lemente besitzen zwei Längsabschnitte mit mäanderför-
migen Längskanten, die abschnittsweise miteinander
verbunden werden, um ohne zusätzlichen Materialauf-
wand ein gegenüber dem ursprünglichen bandförmigen
Metallelement verbreitertes Metallelement zu erzeugen.
[0003] Problematisch ist dabei, die getrennten Längs-
abschnitte des Metallelements mit hoher Vorschubge-
schwindigkeit im Inlinebetrieb mit wirtschaftlich vertret-
barem Aufwand miteinander zu verbinden. Die zu ver-
bindenden, vorzugsweise zu verschweißenden Teilab-
schnitte der Längskanten müssen exakt aneinander ge-
setzt werden, um die gewünschte Güte der Verbindun-
gen gewährleisten zu können. Um einen ausreichend
großen Durchsatz zu erreichen, muss dies auch bei den
üblicherweise hohen Geschwindigkeiten, wie sie bei der
Inlinefertigung auftreten (beispielsweise 40 m/min bis
über 100 m/min) gewährleistet sein.
[0004] In der US 4,896,818, auf den der Oberbegriff
des Ansprüche 1 und 17 basiert, sind eine Vorrichtung
sowie ein Verfahren zum Aufweiten von lang gestreck-
ten, sich in Längsrichtung bewegenden, zum Bilden von
offenen oder geschlossenen Profilelementen geeigne-
ten bandförmigen Metallelementen beschrieben. Aller-
dings enthält diese Druckschrift keinen Hinweis darauf,
wie bei den im Inlinebetrieb auftretenden hohen Vor-
schubgeschwindigkeiten zwei Längsabschnitte der je-
weiligen Metallelemente exakt zueinander positioniert
werden können.
[0005] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Vorrichtung sowie ein Verfahren der ein-
gangs genannten Art anzugeben, die einen großen
Durchsatz bei gleichzeitig einfachem und zuverlässigem
Aufbau gewährleisten.
[0006] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Vorrichtung der eingangs genannten Art mit
einer Zuführstation, einer Schneidstation, einer Positio-
nierungsstation und einer Verbindungsstation, wobei die
Zuführstation zum zumindest im Wesentlichen kontinu-
ierlichen Zuführen zumindest eines Metallelements zu
der Schneidstation ausgebildet ist, die Schneidstation
zum Erzeugen zumindest eines kontinuierlichen, sich in
Längsrichtung des zumindest einen Metallelements er-
streckenden, mäanderförmigen Schnitts ausgebildet ist,
durch den mindestens zwei Längsabschnitte des zumin-

dest einen Metallelements mit mäanderförmigen Längs-
kanten erzeugt werden, die Positionierungsstation zu-
mindest eine insbesondere umlaufende Positionierungs-
einrichtung mit einer Vielzahl von Positionierungsele-
menten umfasst, wobei die Positionierungselemente
zum Eingreifen in in dem zumindest einen Metallelement
ausgebildete Öffnungen und zum Positionieren von Teil-
abschnitten der mäanderförmigen Längskanten zuein-
ander in vordefinierten Positionen ausgebildet sind, und
wobei die Verbindungsstation zum Verbinden der zuein-
ander positionierten Teilabschnitte der mäanderförmi-
gen Längskanten ausgebildet ist.
[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den das zumindest eine Metallelement von einer Zuführ-
station zumindest im Wesentlichen kontinuierlich einer
Schneidstation zugeführt, in der Schneidstation zumin-
dest ein kontinuierlicher, sich in Längsrichtung des zu-
mindest einen Metallelements erstreckender, mäander-
förmiger Schnitt erzeugt, durch den mindestens zwei
Längsabschnitte des zumindest einen Metallelements
mit mäanderförmigen Längskanten erzeugt werden, die
Längsabschnitte so durch eine Positionierungsstation
geführt, dass an einer insbesondere umlaufenden Posi-
tionierungseinrichtung vorgesehene Positionierungsele-
mente in in dem zumindest einen Metallelement ausge-
bildete Öffnungen eingreifen, so dass Teilabschnitte der
mäanderförmigen Längskanten zueinander in vordefi-
nierten Positionen positioniert werden, und die zueinan-
der positionierten Teilabschnitte der mäanderförmigen
Längskanten in einer Verbindungsstation miteinander
verbunden.
[0008] Durch die Erfindung erfolgt somit eine automa-
tische und exakte Ausrichtung der zu verbindenden Teil-
abschnitte der mäanderförmigen Längskanten zueinan-
der, so dass die Längsabschnitte des Metallelements mit
hoher Geschwindigkeit miteinander verbunden werden
können. Dadurch können die Profilelemente mit hohem
Durchsatz auf wirtschaftliche Weise im Inline-Verfahren
hergestellt werden.
[0009] Nach einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist zwischen der Schneidstation und der Posi-
tionierungsstation eine Versatzstation zum Bilden einer
insbesondere durchhängenden Schlaufe zumindest ei-
nes der Längsabschnitte des Metallelements vorgese-
hen, so dass die voneinander getrennten Längsabschnit-
te des zumindest einen Metallelements in Längsrichtung
und/oder in Querrichtung gegeneinander versetzbar
sind. Da die geführten Metallelemente eine relativ hohe
Steifigkeit in Längs- und Querrichtung besitzen, ist vor-
teilhaft ein gegeneinander Versetzen in Längs- oder
Querrichtung mit einer entsprechende Versatzstation
ausgeführt. Die Schlaufe kann dabei nur einen oder meh-
reren Längsabschnitte des Metallelements oder alle
Längsabschnitte, d.h. das gesamte Metallelement um-
fassen. Durch die ausgebildete Schlaufe wird ein schlaf-
fer Bereich des zumindest einen Metallelements bzw.
des oder der Längsabschnitte innerhalb der Produktions-
linie erzeugt, durch den gewährleistet ist, dass die Längs-
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abschnitte des zumindest einen Metallelements sowohl
in Längsrichtung als auch oder alternativ in Querrichtung
zueinander versetzt werden können. Auf diese Weise
kann die für die endgültige Positionierung der miteinan-
der zu verbindenden Teilabschnitte der mäanderförmi-
gen Längskanten erforderliche Verschiebung der beiden
Längsabschnitte gegeneinander bzw. das Trennen der
Längsabschnitte problemlos erreicht werden. Der jewei-
lige Versatz quer oder längs zur Transportrichtung wird
dabei durch die gewünschte Art der Verbindung der bei-
den Längsabschnitte definiert, wie es im Rahmen dieser
Anmeldung noch näher erläutert wird.
[0010] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung sind jeweils zwei in Transportrichtung
nebeneinander liegende Reihen von Positionierungse-
lementen vorgesehen. Abhängig von der Art der Verbin-
dung der beiden Längsabschnitte ist es jedoch auch
möglich, dass die Positionierungseinrichtung nur eine
Reihe von hintereinander liegenden Positionierungsele-
menten umfasst.
[0011] Je nach Anordnung der Öffnungen in dem zu-
mindest einem Metallelement können die Positionie-
rungselemente der beiden Reihen in Transportrichtung
nicht gegeneinander versetzt oder gegeneinander ver-
setzt angeordnet sein. Ebenso ist es abhängig von der
Anordnung der Öffnungen, ob eine Reihe von hinterein-
ander liegenden Positionierungselementen oder zwei
nebeneinander in Transportrichtung angeordnet liegen-
de Reihen von Positionierungselementen vorgesehen
sind.
[0012] Vorteilhaft ist die Positionierungseinrichtung als
Zahnrad, Zahnriemen oder Zahnstange oder als Ketten-
oder Bandförderer mit Positionierungselementen ausge-
bildet. Auch sonstige zum Vorschub geeignete Elemente
mit entsprechenden Positionierungselementen können
eine erfindungsgemäße Positionierungseinrichtung bil-
den.
[0013] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form besitzen die Positionierungselemente, insbesonde-
re in ihrer Grundfläche, eine zu den Öffnungen des zu-
mindest einen Metallelements im Wesentlichen komple-
mentär ausgebildete Querschnittsformen. Dadurch wird
eine formschlüssige Verbindung zwischen den Positio-
nierungselementen und den Öffnungen des zumindest
einen Metallelements erreicht, so dass die miteinander
zu verschweißenden Teilabschnitte der mäanderförmi-
gen Längskanten exakt zueinander ausgerichtet werden
können.
[0014] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung sind die Positionierungselemente
zum Eingreifen in durch die mäanderförmigen Längskan-
ten gebildete Öffnungen ausgebildet. Solche Öffnungen
können erzeugt werden, indem die Längsabschnitte
nach Einbringen des mäanderförmigen Schnitts in Quer-
richtung oder in Quer- und Längsrichtung gegeneinander
verschoben werden.
[0015] Es ist jedoch auch möglich, dass die Positionie-
rungselemente zum Eingreifen in unabhängig von den

mäanderförmigen Längskanten in dem zumindest einen
Metallelement, insbesondere in dessen Randbereichen,
vorgesehenen Öffnungen ausgebildet sind. Die Positio-
nierungseinrichtung kann in diesem Fall in Art einer Trak-
tionsvorrichtung, beispielsweise als Kettenförderer mit
Nadelgreifern ausgebildet sein. Durch die festen Abstän-
de zwischen den in den Randbereichen vorgesehenen
Öffnungen und den zum Verschweißen vorgesehenen
Teilabschnitten der mäanderförmigen Längskanten wird
auch in diesem Fall eine exakte Positionierung der mit-
einander zu verbindenden Teilabschnitte gewährleistet.
[0016] Vorteilhaft umfasst die Zuführstation eine Has-
pel, auf der das zumindest eine Metallelement aufgewi-
ckelt ist. Auf diese Weise kann eine gleichmäßige Zufüh-
rung des zumindest einen Metallelements zu den übrigen
Stationen der erfindungsgemäßen Vorrichtung erreicht
werden. Vorteilhaft kann die Zuführstation eine Vorrich-
tung zum Zusammenschweißen von aufeinander folgen-
den Metallelementen umfassen. Dadurch kann bei voll-
ständigem Abwickeln des zumindest einen Metallele-
ments von der Haspel der kontinuierliche Betrieb auf-
rechterhalten werden, indem jeweils ein weiteres Metal-
lelement an das Ende des vorhergehenden Metallele-
ments angeschweißt wird.
[0017] Nach einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung ist zwischen der Zuführstation und
der Schneidstation und/oder zwischen der Schneidstati-
on und der Positionierungsstation eine Richtstation für
das zumindest eine Metallelement und die daraus er-
zeugten Längsabschnitte vorgesehen. Dadurch können
Ungleichmäßigkeiten in der Oberfläche oder Spannun-
gen in dem zumindest einen Metallelement, die beispiels-
weise durch Verschweißen zweier aufeinander folgender
Abschnitte beim Wechseln eine Coils der Zufuhrhaspel
oder beim Erzeugen des mäanderförmigen Schnitts ent-
stehen, ausgeglichen werden. Insbesondere können bei-
spielsweise aufgebogene Abschnitte des zumindest ei-
nen Metallelements, die beim Schneidvorgang entste-
hen können, wieder in die Ebene des jeweiligen Metall-
bandes zurückgebogen werden.
[0018] Vorteilhaft ist die Positionierungseinrichtung
aktiv angetrieben. Das heißt, dass die Positionierungs-
einrichtung als Vorschubeinrichtung für das zumindest
eine Metallelement wirkt. Es ist jedoch grundsätzlich
auch möglich, dass die Positionierungseinrichtung ledig-
lich passiv angetrieben ist und eine separate Vorschub-
einrichtung vorgesehen ist. In diesem Fall wird durch die
Positionierungseinrichtung lediglich die Positionierung
der beiden Längsabschnitte zueinander bewirkt, wäh-
rend die eigentliche Vorwärtsbewegung des zumindest
einen Metallelements durch eine separate Vorschubein-
richtung erreicht wird.
[0019] Vorteilhaft ist die Positionierungsstation vor der
Verbindungsstation, insbesondere im Einlaufbereich der
Verbindungsstation, d.h. nahe vor der Verbindungssta-
tion angeordnet. Es ist jedoch auch möglich, dass die
Positionierungsstation nach der Verbindungsstation, ins-
besondere im Auslaufbereich der Verbindungsstation, d.
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h. nahe dem Ausgang der Verbindungsstation angeord-
net ist.
[0020] Nach einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form umfasst die Verbindungsstation eine seitliche Band-
führung, durch die die Längsabschnitte des zumindest
einen Metallelements so gegeneinander positioniert und
insbesondere zusammengehalten werden, dass die mit-
einander zu verschweißenden Teilabschnitte der mäan-
derförmigen Längskanten, insbesondere unter Druck,
aneinander anliegen. Auf diese Weise wird erreicht, dass
die durch die Positionierungsstation erreichte Positionie-
rung der miteinander zu verbindenden Teilabschnitte der
mäanderförmigen Längskanten auch innerhalb der Ver-
bindungsstation exakt eingehalten wird. Insbesondere
kann durch das Aneinanderdrücken der miteinander zu
verbindenden Teilabschnitte der mäanderförmigen
Längskanten erreicht werden, dass eine exakte Verbin-
dungsnaht, insbesondere eine exakte Schweißnaht er-
zeugt werden kann.
[0021] Vorteilhaft kann die Verbindungsstation eine
vertikale Bandführung umfassen, durch die die Längs-
abschnitte des zumindest einen Metallelements im We-
sentlichen in der gleichen Ebene oder flächig aufeinan-
der liegend geführt werden. Auch dadurch werden eine
hohe Qualität der Verbindung und insbesondere eine op-
timale Oberfläche des erzeugten Metallbandes erreicht.
[0022] Vorteilhaft kann die Schneidstation eine Rota-
tionsschneidvorrichtung oder eine Laserschneidvorrich-
tung umfassen. Grundsätzlich ist auch ein Hubschneid-
verfahren denkbar, wenn dies so ausgebildet ist, dass
ein im Wesentlichen kontinuierlicher Herstellungspro-
zess ermöglicht wird.
[0023] Ebenfalls bevorzugt ist die Verbindungsstation
als Schweißstation ausgebildet, welche insbesondere ei-
ne Laserschweißvorrichtung umfasst. Mit einer Laser-
schweißvorrichtung können sehr exakte und saubere
Schweißnähte erzeugt werden, so dass die Qualität des
erzeugten Profilelements sehr hoch ist. Darüber hinaus
wird durch einen Laserschweißvorgang unmittelbar an
den beiden sich berührenden Kanten der Längsabschnit-
te ein sehr kleiner Bereich großer Hitze erzeugt. Die in
diesem Bereich durch den Laserschweißvorgang er-
zeugte aufgeschmolzene Zone hat eine deutlich gerin-
gere Querausdehnung als eine entsprechend aufge-
schmolzene Zone bei anderen Schmelzschweißverbin-
dungen, so dass genau in der Mitte zwischen den beiden
Längsabschnitten eine erhöhte Festigkeit des endgülti-
gen Metallprofils erreicht wird.
[0024] Vorteilhaft kann nach der Verbindungsstation
eine Vorschubeinheit für das zumindest eine Metallele-
ment, insbesondere in Form einer Walzenführung vor-
gesehen sein. Weiterhin kann ebenfalls bevorzugt nach
der Verbindungsstation eine Prägestation und/oder eine
Umformstation für das zumindest eine Metallelement
vorgesehen sein, durch die zum einen gewünschte Ein-
prägungen in Form von Versteifungssicken oder tief ge-
zogenen Bereichen, insbesondere im Bereich der Öff-
nungen, erzeugt werden können und zum anderen der

Querschnitt des zumindest einen Metallelements in eine
Zwischenform oder in seine endgültige Form gebracht
werden kann. Beispielsweise kann das zumindest eine
Metallelement zu einem C- oder U-Profil oder einem
sonstigen geeigneten offenen oder auch geschlossenen
Profil umgeformt werden.
[0025] Bei Verwendung eines Laserschweißverfah-
rens, wird bevorzugt der Laserstrahl während des
Schweißvorgangs mit dem sich bewegenden zumindest
einen Metallelement mitbewegt, wobei die Vorwärtsbe-
wegung des Laserstrahls langsamer ist als die Trans-
portgeschwindigkeit des zumindest einen Metallele-
ments. Insbesondere kann dabei die Vorwärtsbewegung
des Laserstrahls und damit Schweißgeschwindigkeit im
Wesentlichen halb so schnell sein wie die Transportge-
schwindigkeit des zumindest einen Metallelements.
[0026] Vorteilhaft können jeweils nach Verschweißen
von zwei zueinander positionierten Teilabschnitten der
mäanderförmigen Längskanten der Laserstrahl auf ent-
gegen der Transportrichtung liegende Teilabschnitte der
mäanderförmigen Längskanten positioniert werden und
diese anschließend miteinander verschweißt werden.
[0027] Da die Schweißgeschwindigkeit beim Laser-
schweißen begrenzt ist, kann auf diese Weise eine ge-
genüber der maximalen Schweißgeschwindigkeit höhe-
re Transportgeschwindigkeit des zumindest einen Me-
tallelements erzielt werden. Durch das Mitführen des La-
serstrahls während des Schweißvorgangs mit dem sich
bewegenden zumindest einen Metallelement wird die
maximale Schweißgeschwindigkeit lediglich durch die
Relativgeschwindigkeit zwischen dem Laserstrahl und
dem zumindest einen Metallelement definiert. Die abso-
lute Transportgeschwindigkeit des zumindest einen Me-
tallelements kann dadurch höher sein als die maximal
mögliche Schweißgeschwindigkeit. Da aufgrund der mä-
anderförmigen Längskanten keine ununterbrochene,
sondern nur eine unterbrochene Schweißverbindung er-
forderlich ist, kann der Laserstrahl jeweils nach Erzeu-
gung einer Teilschweißverbindung mit hoher Geschwin-
digkeit an dem entgegen der Transportrichtung liegen-
den nächsten zu verschweißenden Teilabschnitt positi-
oniert werden. Die Verbindung dieser nächsten Teilab-
schnitte kann dann wiederum durch Mitführen des La-
serstrahls mit verringerter Geschwindigkeit gegenüber
der Transportgeschwindigkeit erzeugt werden.
[0028] Dabei ist es grundsätzlich auch möglich, dass
parallel mehrere Laserstrahlen verwendet werden, die
jeweils aufeinander folgende Teilabschnitte der mäan-
derförmigen Längskanten miteinander verschweißen.
Nach erfolgtem Schweißvorgang können dann die La-
serstrahlen parallel um entsprechend mehrere Teilab-
schnitte versetzt und neu positioniert werden. Auf diese
Weise kann die Transportgeschwindigkeit des Metalle-
lements noch weiter erhöht werden.
[0029] Vorteilhaft können der Schneidstation mindes-
tens zwei flächig aneinander liegende Metallelemente
zugeführt werden, in der Schneidstation die aneinander
liegenden Metallelemente durch den mäanderförmigen
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Schnitt gemeinsam in jeweils zwei Längsabschnitte auf-
geteilt werden, wobei die jeweils auf der gleichen Seite
des mäanderförmigen Schnitts liegenden Längsab-
schnitte der Metallelemente flächig aneinander liegen
und jeweils in Längsrichtung verlaufende Teilabschnitte
der mäanderförmigen Längskanten der aneinander lie-
genden Längsabschnitte unmittelbar aneinander anlie-
gende Verbindungskanten bilden, die einen aneinander
liegenden Längsabschnitte von den anderen aneinander
liegenden Längsabschnitten getrennt werden, die Ver-
bindungskanten des einen Längsabschnitts mit den Ver-
bindungskanten des an ihm anliegenden Längsab-
schnitts verbunden, insbesondere verschweißt werden,
und einer der beiden Längsabschnitte gegenüber dem
mit ihm verbundenen anderen Längsabschnitt so um die
Verbindungskanten verschwenkt wird, dass die Längs-
abschnitte entlang umgebogener Stoßkanten miteinan-
der verbunden sind und zwischen Abschnitten der mä-
anderförmigen Längskanten die Öffnungen gebildet wer-
den.
[0030] Bei dieser Ausführungsform wird somit nicht ein
einzelnes Metallelement mit dem mäanderförmigen
Schnitt in zwei Längsabschnitte getrennt, die dann ge-
geneinander verschoben und letztlich miteinander ver-
bunden werden, sondern es werden mindestens zwei
flächig aneinander liegende Metallelemente als Aus-
gangsmaterial verwendet. Diese werden aneinander lie-
gend mit einem gemeinsamen mäanderförmigen Schnitt
versehen, so dass jedes der Metallelemente in zwei
Längsabschnitte aufgeteilt wird. Im Gegensatz zu den
übrigen Ausführungsformen werden dann jeweils die
mindestens zwei aneinander liegenden Längsabschnit-
te, d.h. je ein Längsabschnitt von dem einen und ein
Längsabschnitt von dem oder den anderen Metallele-
ment(en) entlang der Verbindungskanten miteinander
verbunden und letztlich zu dem gewünschten Profilele-
ment mit Öffnungen auseinander geklappt. Die einzelnen
Verarbeitungsschritte der beiden durch den mäanderför-
migen Schlitz getrennten Hälften können dabei parallel
in den jeweils gleichen Stationen oder in getrennten Sta-
tionen durchgeführt werden. Grundsätzlich können auch
mehrere mäanderförmige Schlitze eingebracht werden,
so dass mehrere Längsabschnitte erzeugt werden.
[0031] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Er-
findung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen näher beschrieben: in diesen zeigen:

Fig. 1 eine schematische Perspektivdar-
stellung eines mit einem erfindungs-
gemäßen Verfahren bzw. einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung herge-
stellten Profilelements,

Fig. 2 bis 4 verschiedene Zwischenschritte für
die Herstellung eines Profilelements
nach Fig. 1,

Fig. 5 und 6 zwei weitere Profilelemente,

Fig. 7 eine schematische Seitenansicht ei-
ner erfindungsgemäß ausgebildeten
Vorrichtung zum Aufweiten von Me-
tallelementen,

Fig. 8 eine Seitenansicht einer Positionie-
rungseinrichtung,

Fig. 9 eine Draufsicht auf die Positionie-
rungseinrichtung nach Fig. 8,

Fig. 10 eine Draufsicht auf eine weitere erfin-
dungsgemäß ausgebildete Positio-
nierungseinrichtung,

Fig. 11 eine Draufsicht auf ein mit einer Po-
sitionierungseinrichtung zusammen-
wirkendes Profilelement,

Fig. 12 eine weitere Ausführungsform einer
erfindungsgemäß ausgebildeten Po-
sitionierungseinrichtung,

Fig. 13 eine Seitenansicht einer weiteren er-
findungsgemäß ausgebildeten Posi-
tionierungseinrichtung,

Fig. 14 ein weiteres Profilelement,

Fig. 15 eine weitere Positionierungseinrich-
tung,

Fig. 16 ein weiteres Profilelement,

Fig. 17 eine weitere Positionierungseinrich-
tung,

Fig. 18 eine schematische Draufsicht auf ei-
nen Teil einer erfindungsgemäß aus-
gebildeten Schweißstation,

Fig. 19 eine schematische Perspektivdar-
stellung eines Profilelements zur Ver-
deutlichung des Schweißvorgangs,

Fig. 20a) bis d) vier Schritte des erfindungsgemäßen
Schweißvorgangs in schematischer
Darstellung,

Fig. 21 eine perspektivische Darstellung von
zwei aufeinander liegenden Material-
abschnitte zum Herstellen eines Pro-
filelements nach einem weiteren Aus-
führungsform der Erfindung,

Fig. 22 einen Zwischenschritt bei der Herstel-
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lung des Profilelements und

Fig. 23 das Profilelement nach dem Aufklap-
pen der beiden Längsabschnitte.

[0033] Fig. 1 zeigt ein Profilelement 1, das als C-Profil
ausgebildet ist. Das Profil 1 umfasst einen Profilkörper
2, der einen Profilsteg 3, sowie zwei seitlich daran an-
schließende Profilschenkel 4 aufweist, die jeweils im
rechten Winkel gegenüber dem Profilsteg 3 abgewinkelt
sind. Die freien Längskanten der Profilschenkel 4 sind
jeweils wiederum um 90° zur Bildung des C-Profils ab-
gewinkelt. Grundsätzlich kann das Profilelement 1 bei-
spielsweise auch als U-Profil, L-Profil, T-Profil, H-Profil,
Hutprofil oder Z-Profil ausgebildet sein.
[0034] In dem Profilsteg 3 ist eine Vielzahl von Öffnun-
gen 5 ausgebildet, die beispielsweise als Durchgangs-
öffnungen für Kabel oder sonstige zu verlegende Ele-
mente dienen können.
[0035] Die Öffnungen 5 des Profilelements werden er-
findungsgemäß ohne Materialverlust hergestellt, wie es
im Folgenden anhand der Fig. 2 bis 4 näher erläutert wird.
[0036] Fig. 2 zeigt ein Metallelement 54 in Form eines
Materialstreifens 6, beispielsweise eines Blechstreifens,
der als Ausgangsmaterial für den Profilkörper 2 dient.
Während in den Fig. 2 bis 4 jeweils nur ein relativ schma-
ler Bereich des Materialstreifens 6 dargestellt ist, der
letztlich zur Bildung des Profilstegs 3 verwendet wird,
können sich an dessen Außenkanten 7, 8 jeweils weitere
Materialbereiche anschließen, durch die durch entspre-
chendes Umbiegen beispielsweise die Profilschenkel 4
gebildet werden.
[0037] In dem Materialstreifen 6 ist ein sich in Längs-
erstreckung des Materialstreifens 6 verlaufender mäan-
derförmiger Schlitz 9 ausgebildet, durch den der Materi-
alstreifen 6 und damit der Profilkörper 2 in zwei separate
Längsabschnitte 10, 11 aufgeteilt ist. Durch den mäan-
derförmigen Schlitz 9 erhalten die Längsabschnitte 10,
11 je eine mäanderförmige Längskante 12, 13, die in der
Darstellung gemäß Fig. 2 nahtlos aneinander anliegen.
Die mäanderförmigen Längskanten 12, 13 umfassen je-
weils in Längsrichtung verlaufende sowie senkrecht dazu
verlaufende Kantenabschnitte.
[0038] Durch die mäanderförmigen Längskanten 12,
13 werden jeweils stegförmige Verbindungsabschnitte
14, 15 der Längsabschnitte 10, 11 gebildet, die jeweils
mit lang gestreckten Abschnitten 16, 17 der Längsab-
schnitte 10, 11 einstückig verbunden sind und seitlich
über diese hinausragen. Wie weiterhin aus Fig. 2 zu er-
kennen ist, sind die stegförmigen Verbindungsabschnitte
14 von der mäanderförmigen Längskante 12 und die
stegförmigen Verbindungsabschnitte 15 von der mäan-
derförmigen Längskante 13 berandet.
[0039] Zur Erzeugung der endgültigen Form des Pro-
filstegs 3 werden die beiden Längsabschnitte 10, 11 ge-
mäß zwei Pfeilen 18, 19 quer zur Längserstreckung des
Materialstreifens 6 auseinandergezogen, bis sie die in
Fig. 3 dargestellte Position einnehmen. In dieser Position

liegen sich in Längsrichtung der Längsabschnitte 10, 11
erstreckende Verbindungskanten 20, 21 der Verbin-
dungsabschnitte 14, 15 auf einer gestrichelt dargestell-
ten geraden Linie 22, die sich ebenfalls in Längsrichtung
der Längsabschnitte 10, 11 erstreckt.
[0040] Gemäß Fig. 4 werden in einem nächsten Schritt
die beiden Längsabschnitte 10, 11 gemäß Pfeilen 25, 26
in Längsrichtung der Längsabschnitte 10, 11 gegenein-
ander verschoben, bis jeweils ein Verbindungsabschnitt
14 einem Verbindungsabschnitt 15 gegenüberliegt. In
dieser Stellung liegen dementsprechend jeweils eine
Verbindungskante 20 an einer Verbindungskante 21 an,
wie es in Fig. 4 dargestellt ist.
[0041] Anschließend werden die Längsabschnitte 10,
11 entlang der aneinander anliegenden Verbindungs-
kanten 20, 21 miteinander verschweißt, beispielsweise
lasergeschweißt, wodurch die endgültige Form des Pro-
filstegs 3 mit den Öffnungen 5 erzielt wird.
[0042] In Fig. 4 sind mit gestrichelten Linien Verstei-
fungssicken 30, 31 eingezeichnet, die sich zum einen in
Längsrichtung des Materialstreifens 6 und zum anderen
quer dazu erstrecken. Durch die Versteifungssicken 30,
31 wird eine erhöhte Steifigkeit des erzeugten Profilele-
ments erreicht.
[0043] Das Ausführungsbeispiel nach Fig. 5 unter-
scheidet sich von dem Ausführungsbeispiel nach den
Fig. 2 bis 4 dadurch, dass die beiden Längsabschnitte
10, 11 quer zur Längserstreckung des Materialstreifens
6 nur soweit auseinander gezogen werden, dass die Ver-
bindungsabschnitte 14, 15 noch kammförmig ineinander
greifen, wie es in Fig. 5 dargestellt ist. In dieser Position
bilden die Stoß an Stoß aneinander anliegenden Kanten
der Verbindungsabschnitte 14, 15 die Verbindungskan-
ten 20, 21, die stumpf miteinander verschweißt sind.
[0044] Bei dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 6 sind
die Verbindungsabschnitte als hexagonale Verbin-
dungsabschnitte 37, 38 ausgebildet. Die hexagonalen
Verbindungsabschnitte 37, 38 umfassen jeweils einen
hexagonalen Bereich 39 sowie einen sich daran an-
schließenden trapezförmigen Bereich 40, der jeweils mit
dem lang gestreckten Abschnitt 16 bzw. 17 verbunden
ist. Die Verbindungskanten 20, 21 sind als schräg ver-
laufende Kanten der hexagonalen Bereiche 39 ausge-
bildet und verlaufen insbesondere in einem 45°-Winkel
zur Längserstreckung des Materialstreifens 6. Die Ver-
bindungskanten 20, 21 sowie sich daran anschließende
Kanten 41 der hexagonalen Bereiche 39 schließen je-
weils einen Winkel von 90° ein, so dass auch entspre-
chende Winkel α, β der Öffnungen 5 als 90°-Winkel aus-
gebildet sind.
[0045] Die Verbindungskanten 20, 21 liegen Stoß an
Stoß aneinander an und sind, analog zum Ausführungs-
beispiel nach Fig. 5, stumpf miteinander verschweißt,
insbesondere lasergeschweißt.
[0046] Während bei dem Ausführungsbeispiel nach
den Fig. 2 bis 4 die Längsabschnitte 10, 11 sowohl in
Längsrichtung als auch quer dazu gegeneinander ver-
setzt werden müssen, werden die Längsabschnitte 10,

9 10 



EP 2 616 199 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11 bei den Ausführungsbeispielen gemäß den Fig. 5 und
6 lediglich quer zur Längsrichtung des Metallelements
bzw. quer zu dessen Transportrichtung gegeneinander
versetzt.
[0047] In allen Fällen werden die beiden Längsab-
schnitte 10, 11 jedoch über Teilabschnitte 50, 51 der mä-
anderförmigen Längskanten 12, 13 miteinander Stoß an
Stoß verschweißt, so dass eine exakte Ausrichtung der
beiden Längsabschnitte 10, 11 zueinander erforderlich
ist.
[0048] Erfindungsgemäß wird dazu eine Vorrichtung
verwendet, wie sie beispielsweise in Fig. 7 anhand eines
Ausführungsbeispiels schematisch dargestellt ist.
[0049] Die Vorrichtung umfasst eingangsseitig eine
Zuführstation 52, die eine auf eine Haspel 53 aufgewi-
ckelte Rolle des lang gestreckten bandförmigen Metall-
elements 54 umfasst. Die Haspel 53 ist gemäß einem
Pfeil 55 um eine Drehachse 56 drehbar gelagert, so dass
das Metallelement 54 gemäß einem Pfeil 57 von der Has-
pel 53 abgewickelt werden kann.
[0050] Das Metallelement 54 wird über Führungsrollen
58 einer Schneidstation 59 zugeführt, die als Rotations-
schneidvorrichtung 60 mit einer Rotationsschneidwalze
61 und einer Gegenwalze 62 ausgebildet ist. Mit der Ro-
tationsschneidvorrichtung 60 wird in das lang gestreckte
Metallelement 54 ein mäanderförmiger Schnitt 9 einge-
bracht, wie er beispielsweise in der Fig. 2 gezeigt ist. Die
Erfindung ist nicht auf die in den Fig. 2 bis 6 gezeigten
Schnittmuster beschränkt, sondern es können beliebige
mäanderförmige Schnitte verwendet werden. Diesbe-
züglich wird insbesondere auf die DE 10 2010 026 320
verwiesen, in der eine Vielzahl von geeigneten Schnitt-
mustern dargestellt ist. Insbesondere bezüglich der Form
dieser Schnittmuster und der Art, wie die durch das
Schnittmuster entstandenen Längsabschnitte des Metal-
lelements auseinander bewegt und letztlich miteinander
verschweißt werden, wird explizit auf diese Druckschrift
verwiesen, deren Inhalt explizit in den Offenbarungsge-
halt der vorliegenden Anmeldung aufgenommen wird.
[0051] Das mit dem mäanderförmigen Schnitt 9 verse-
hene Metallelement 54 wird anschließend durch eine
Richtstation 63 geführt, die eine Vielzahl von Richtwalzen
64 umfasst. Grundsätzlich kann die Richtstation auch an-
dere Richteinheiten, wie beispielweise eine Presse, um-
fassen. In der Richtstation 63 werden insbesondere hoch
stehende Bereiche des Metallelements 54, die beispiels-
weise beim Schneidvorgang in der Schneidstation 59
aufgebogen wurden, wieder glatt gewalzt, so dass das
Metallelement 54 nach Verlassen der Richtstation 63 im
Wesentlichen eine glatte Oberfläche besitzt.
[0052] Nach dem Durchlaufen der Richtstation 63 wird
das Metallelement 54 einer Versatzstation 65 zugeführt,
in der eine durchhängende Schlaufe 66 des Metallele-
ments 54 gebildet wird. Die durchhängende Schlaufe 66
ist dabei so lang ausgebildet, dass sowohl eine Ausein-
anderbewegung der Längsabschnitte 10, 11 des Metal-
lelements 54 quer zur Transportrichtung als auch ein ge-
geneinander Verschieben in Transportrichtung möglich

ist, ohne dass wesentliche Spannungen auf das Metall-
element 54 wirken. In Fig. 7 ist ein entsprechender Ver-
satz in Längsrichtung durch einen Versatz der beiden
Längsabschnitte 10, 11 dargestellt.
[0053] An die Versatzstation 65 schließt sich eine Po-
sitionierungsstation 67 an, die eine als Zahnrad 68 aus-
gebildete Positionierungseinrichtung 69 umfasst. Die Po-
sitionierungseinrichtung 69 umfasst als Zähne 70 des
Zahnrads 68 ausgebildete Positionierungselemente 71,
die in die Öffnungen 5 des Metallelements 54 eingreifen,
so dass die miteinander zu verschweißenden Teilab-
schnitte 50, 51 der mäanderförmigen Längskanten 12,
13 exakt zueinander in vordefinierten Positionen ausge-
richtet sind, wie es im Folgenden noch näher dargelegt
wird.
[0054] Die auf diese Weise zueinander ausgerichtete
Längsabschnitte 10, 11 des Metallelements 54 werden
anschließend einer Schweißstation 72 zugeführt, die ins-
besondere als Laserschweißstation ausgebildet ist. In-
nerhalb der Schweißstation 72 ist ein Laserschweißkopf
73 angeordnet, der gemäß einem Pfeil 74 verschwenk-
bar ist, so dass ein Laserstrahl 75 entsprechend ver-
schwenkt werden kann. Das Verschwenken des Laser-
strahls kann beispielsweise auch durch einen Schwenk-
spiegel oder ein rotierendes Spiegelrad erfolgen, wobei
der Laserschweißkopf feststehend angeordnet sein
kann.
[0055] Weiterhin umfasst die Schweißstation 72 eine
vertikale Bandführung 76, durch die die Längsabschnitte
10, 11 des Metallelements 54 im Wesentlichen in der
gleichen Ebene geführt werden. Die vertikale Bandfüh-
rung 76 kann dabei entsprechend Fig. 4 beispielsweise
obere und untere Bandführungen 77, 78 umfassen.
Grundsätzlich ist jede Art von Führung verwendbar, mit
der die beiden ebenen Längsabschnitte 10, 11 des Me-
tallelements 54 parallel nebeneinander in der gleichen
Ebene gehalten werden. Beispielsweise können dazu fe-
derbelastete, hydraulische, pneumatische oder mecha-
nische Führungen in Form von Rollen, Platten, Bändern
oder Raupen verwendet werden. Die Führungen können
dabei zusätzlich auch als Transportmittel für das Metal-
lelement 54 dienen und beispielsweise als klemmende,
magnetische, hydraulische, mechanische, pneumati-
sche Transportführung ausgebildet sein.
[0056] Am Ausgang der Schweißstation 72 ist eine
Vorschubeinheit 79 vorgesehen, die beispielsweise
durch zwei Rollen 80 oder sonstige geeignete Elemente
gebildet sein kann.
[0057] Nach der Vorschubeinheit 79 ist eine Prägesta-
tion und/oder eine Umformstation 81 vorgesehen, in der
das Metallelement 54 eine Zwischenform oder seine end-
gültige Querschnittsform, beispielsweise eine C-Form
oder eine U-Form oder eine sonstige geeignete offene
oder geschlossene Profilform erhalten kann. In der Prä-
gestation oder der Umformstation kann das Metallele-
ment auch mit Versteifungssicken versehen werden.
[0058] In den Fig. 8 bis 10 ist zu erkennen, dass die
Positionierungseinrichtung 69 beispielsweise als Zähne
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70 ausgebildete Positionierungselemente 71 umfassen
kann, die sich entweder über die gesamte Breite der als
Zahnrad 68 ausgebildeten Positionierungseinrichtung
69 oder nur über einen Teil davon erstrecken können.
[0059] Wesentlich ist, dass die Positionierungsele-
mente 71 so ausgebildet sind, dass sie gemäß Fig. 11
so in die Öffnungen 5 des Metallelements 54 eingreifen,
dass eine eindeutige Lagefixierung der Längsabschnitte
10, 11 in Längsrichtung und/oder in Querrichtung erfolgt.
Beispielsweise ist in Fig. 11 dargestellt, wie die beiden
Längsabschnitte 10, 11 gegenüber der in Fig. 3 darge-
stellten Ausgangsposition in Längsrichtung um eine hal-
be Periode des mäanderförmigen Schnitts 9 versetzt an-
geordnet sind und in dieser Position durch ein schraffiert
dargestelltes Positionierungselement 71 der Positionie-
rungseinrichtung 69 in Längsrichtung unverschiebbar
gegeneinander gehalten werden. Da die beiden Längs-
abschnitte 10, 11 in der vorgeschalteten Schneidstation
59 noch einstückig ausgebildet sind bzw. nach dem
Schneidvorgang näher aneinander liegen als in der Ver-
satzstation 65, ist zwingend nur eine Fixierung der
Längsabschnitte 10, 11 in Längsrichtung erforderlich, da
die beiden Längsabschnitte 10, 11 in Querrichtung auf-
grund ihrer ursprünglichen einstückigen Ausbildung zu-
sammengepresst werden. Um dieses Zusammenpres-
sen noch weiter zu verstärken, können zusätzlich seitli-
che Führungselemente vorgesehen sein, wie sie in Fig.
11 durch Walzen 82 angedeutet sind. Anstelle der Wal-
zen 82 können auch sonstige geeignete Führungsele-
mente, wie Führungsflächen, Platten, Raupen, Bänder
oder sonstige geeignete Elemente wie Schnecken,
Zahnstangen, Zahnriemen mit Matrizen vorgesehen
sein.
[0060] Es ist auch möglich, dass gemäß Fig. 12 ent-
sprechende umlaufende Schultern 83 an der Positionie-
rungseinrichtung 69 selbst ausgebildet sind, durch die
eine entsprechende Führung der Außenkanten des Me-
tallelements 54 gewährleistet wird.
[0061] In Fig. 13 ist schematisch dargestellt, dass die
Positionierungseinrichtung auch als insbesondere end-
lose band- oder kettenförmige Positionierungseinrich-
tung 84 ausgebildet sein kann. Dadurch wird eine Füh-
rung des Metallelements 54 über einen längeren Stre-
ckenabschnitt gewährleistet, so dass die Führung noch-
mals verbessert wird.
[0062] Die Fig. 14 und 15 zeigen, wie ein Profilelement
gemäß Fig. 5 mit einer erfindungsgemäßen Positionie-
rungseinrichtung geführt werden kann. Bei dem Profile-
lement gemäß Fig. 14 werden die beiden Längsabschnit-
te 10, 11 nur in Querrichtung gegeneinander verschoben,
wodurch die Öffnungen 5 gebildet werden. Die Öffnun-
gen 5 sind in diesem Fall alternierend gegeneinander
versetzt angeordnet, wie es Fig. 14 zu entnehmen ist.
[0063] In entsprechender Weise sind bei der in Fig. 15
dargestellten walzenförmigen Positionierungseinrich-
tung 85 die Positionierungselemente 86 ebenfalls alter-
nierend angeordnet. Somit umfasst die Positionierungs-
einrichtung 85 zwei in Längsrichtung nebeneinander lie-

gend angeordnete Reihen von Positionierungselemen-
ten 86, wobei die Positionierungselemente 86 der beiden
Reihen in Transportrichtung jeweils gegeneinander ver-
setzt angeordnet sind.
[0064] Mit der Positionierungseinrichtung 85 nach Fig.
15 wird somit sowohl ein exakter Versatz der beiden
Längsabschnitte 10, 11 quer zur Transportrichtung als
auch eine exakte Ausrichtung in Transportrichtung ge-
währleistet, so dass die Teilabschnitte 50, 51 der mäan-
derförmigen Längskanten 12, 13, die miteinander ver-
schweißt werden sollen, exakt aneinander anliegen.
[0065] Die Fig. 16 und 17 zeigen, dass die für die Aus-
richtung der Längsabschnitte 10, 11 verwendeten Öff-
nungen nicht notwendigerweise durch die mäanderför-
migen Längskanten 12, 13 gebildet sein müssen, son-
dern auch als separate Öffnungen 87 ausgebildet sein
können. Diese Öffnungen 87 sind insbesondere in den
Randbereichen der Längsabschnitte 10, 11 ausgebildet
und können beispielsweise nach dem Traktionsprinzip
eine Ausrichtung der beiden Längsabschnitte 10, 11 ge-
geneinander gewährleisten. So kann die in Fig. 17 dar-
gestellte Positionierungseinrichtung 88 entsprechende
im Randbereich angeordnete Stifte 89 oder Nadeln auf-
weisen, die zum Eingreifen in die Öffnungen 87 ausge-
bildet sind. Die Stifte 89 oder Nadeln können dabei, wie
in Fig. 17 dargestellt, auf einem walzenförmigen Grund-
körper angeordnet sein oder beispielsweise, entspre-
chend Fig. 13, an einem Band- oder Kettenförderer vor-
gesehen sein.
[0066] In der Draufsicht auf die Schweißstation 72 ge-
mäß Fig. 18 ist zu erkennen, dass diese zwei seitliche
Bandführungen 90 umfasst, welche wiederum nur bei-
spielhaft als Bandführungen ausgebildet sind. Auch die
seitlichen Bandführungen 90 können wieder auf sonstige
geeignete Weise, beispielsweise durch Rollenführun-
gen, Plattenführungen, Kettenführungen oder durch
sonstige geeignete Führungselemente ausgebildet sein.
Wesentlich ist, dass die entsprechenden Führungen ent-
sprechend Pfeilen 91 eine Kraft so auf die beiden Längs-
abschnitte 10, 11 des Metallelements 54 ausüben, dass
die miteinander zu verschweißenden Teilabschnitte 50,
51 der mäanderförmigen Längskanten 12, 13 zur Anlage
aneinander kommen und gegebenenfalls leicht gegen-
einander gedrückt werden. Die Bandführungen können
dabei zusätzlich auch als Transportmittel für das Metal-
lelement 54 dienen und beispielsweise als klemmende,
magnetische, hydraulische, mechanische oder pneuma-
tische Transportführungen insbesondere mit Korrektur-
möglichkeit ausgebildet sein.
[0067] Das Schweißen mittels des Laserschweißkop-
fes 73 wird anhand der Fig. 19 und 20 im Folgenden
näher beschrieben.
[0068] Fig. 19 zeigt zunächst in einer schematischen
perspektivischen Darstellung die beiden Längsabschnit-
te 10, 11, welche in der Schweißstation 72 so angeordnet
sind, dass die miteinander zu verschweißenden Teilab-
schnitte 50, 51 der mäanderförmigen Längskanten 12,
13 aneinander anliegen. Der Laserschweißkopf 73 ist so
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ausgebildet, dass der Laserstrahl 75 auf die beiden an-
einander liegenden Teilabschnitte 50, 51 gerichtet ist und
gemäß dem Pfeil 74 so verschwenkt werden kann, dass
der Laserstrahl 75 letztlich entlang der aneinander an-
liegenden Teilabschnitte 50, 51 geführt wird.
[0069] Die Führung des Laserstrahls 75 erfolgt dabei
wie in den Fig. 20a) bis d) dargestellt. Dabei sind in Fig.
20 jeweils drei aufeinander folgende, zu verschweißende
Teilabschnitte 50, 51 durch Linien 92, 93, 94 dargestellt,
die sich entsprechend der Bewegung des Metallele-
ments 54 in den Fig. 20a) bis c) von links nach rechts
bewegen.
[0070] Zu dem in Fig. 20a) dargestellten Zeitpunkt trifft
der Laserstrahl 75 auf das rechte Ende der durch die
Linie 92 dargestellten Teilabschnitte 50, 51 auf. Das Me-
tallelement 54 wird entsprechend einem Pfeil 95 in Trans-
portrichtung bewegt, wobei gleichzeitig der Laserstrahl
75 entsprechend dem Pfeil 74 in gleicher Richtung, je-
doch mit halber Geschwindigkeit geführt wird.
[0071] Zu dem in Fig. 20b) dargestellten Zeitpunkt hat
das Metallelement 54 bereits den Weg 0,5x zurückge-
legt, während der Laserstrahl 75 lediglich so verschwenkt
wurde, dass der auf dem Metallelement 54 auftreffende
Schweißpunkt den Weg 0,25x zurückgelegt hat. Zu die-
sem Zeitpunkt sind die Teilabschnitte 50, 51 entlang der
Linie 92 zur Hälfte miteinander verschweißt.
[0072] Wenn das Metallelement 54 gemäß Fig. 20c)
sich um den Weg x in Transportrichtung bewegt hat, hat
der auf dem Metallelement 54 auftreffende
Schweißpunkt des Laserstrahls 75 den Weg 0,5x zurück-
gelegt und befindet sich somit gemäß Fig. 20c) am linken
Ende der die Schweißnaht darstellenden Linie 92, die
somit fertig gestellt ist.
[0073] Zu diesem Zeitpunkt wird der Laserstrahl ge-
mäß einem Pfeil 101 schnell entgegen der bisherigen
Nachführrichtung zum rechten Ende der durch die Linie
93 dargestellten nächsten zu erzeugenden Schweißnaht
verschwenkt bzw. direkt dort positioniert, woraufhin in
gleicher Weise diese Schweißnaht erzeugt wird.
[0074] Durch dieses intermittierende Schweißen kann
die Transportgeschwindigkeit des Metallelements 54
doppelt so hoch angesetzt werden, wie die maximal mög-
liche Schweißgeschwindigkeit, so dass der Durchsatz für
die Erzeugung des verschweißten Profilelements deut-
lich erhöht werden kann.
[0075] Durch Verwendung mehrerer parallel verlau-
fender Laserstrahlen 75 kann in entsprechender Weise
eine Vervielfachung der Transportgeschwindigkeit er-
reicht werden.
[0076] In Fig. 21 sind zwei im Wesentlichen gleich di-
cke, flache Materialstreifen 6, 6’ so angeordnet, dass sie
flach aufeinander liegen. In beide Materialstreifen 6, 6’
wurde ein einheitlicher mäanderförmiger Schlitz 9 einge-
bracht, durch den die Materialstreifen 6, 6’ in zwei Längs-
abschnitte 10, 11 bzw. 10’, 11’ geteilt werden. Im Gegen-
satz zu den bisher beschriebenen Ausführungsformen
wird bei diesem Ausführungsbeispiel das Profilelement
1 nicht durch die ursprünglich zusammenhängenden

Längsabschnitte 10, 11 bzw. 10’, 11’ gebildet, sondern
es werden zwei Profilelemente gebildet, von denen eines
aus den Längsabschnitten 10, 10’ und das andere aus
den Längsabschnitten 11, 11’ besteht.
[0077] Dazu werden nach Erzeugen des mäanderför-
migen Schlitzes 9 die aufeinander liegenden Längsab-
schnitte 10, 10’ gemeinsam von den jeweils anderen
Längsabschnitten 11, 11’ getrennt, um zusammen von-
einander unabhängige Profilelemente zu bilden.
[0078] In den Fig. 22 und 23 ist beispielhaft die Her-
stellung des Profilelements 1 mit den Längsabschnitten
11, 11’ dargestellt. Die aufeinander liegenden Längsab-
schnitte 11, 11’ werden an in Längsrichtung verlaufenden
Verbindungskanten 97 miteinander verschweißt, so dass
entlang der Stirnseiten 98 der Verbindungskanten 97 ver-
laufende Schweißnähte 99 erzeugt werden. Anschlie-
ßend werden die Längsabschnitte 11, 11’ auseinander-
geklappt, wie es in Fig. 22 durch einen Pfeil 100 ange-
deutet ist. Dazu wird beispielsweise der Längsabschnitt
11 um die Verbindungskanten 97 gemäß dem Pfeil 100
um ca. 180° verschwenkt, bis er die in Fig. 23 dargestellte
Position einnimmt. In dieser Position liegen die Längs-
abschnitte 11, 11’ im Wesentlichen in einer gemeinsa-
men Ebene.
[0079] Durch das Verschwenken werden die miteinan-
der verbundenen Verbindungskanten 97 umgebogen, so
dass sie umgebogene Stoßkanten 96 bilden, über die
die Längsabschnitte 11, 11’ Stoß an Stoß miteinander
verbunden sind. Gleichzeitig werden durch das Ver-
schwenken zwischen Abschnitten der mäanderförmigen
Längskanten 12, 13 die Öffnungen 5 gebildet, ohne dass
dies mit Materialverlust verbunden wäre.
[0080] Grundsätzlich kann die Verbindung zwischen
den umgebogenen Stoßkanten 96 auch durch andere
Verbindungsarten wie z.B. Überlappungsschweißen,
Falzen, Kleben, Clinchen, Nieten oder Klammern er-
zeugt werden. Dies gilt auch für die Verbindung der Teil-
abschnitte der mäanderförmigen Längskanten für alle
anderen in dieser Anmeldung beschriebenen Ausfüh-
rungsformen. Außerdem kann das Verschwenken der
Längsabschnitte auch um einen von 180° verschiede-
nen, insbesondere kleineren oder auch größeren Winkel
erfolgen, je nachdem, welche Form das endgültige Pro-
filelement erhalten soll. Die Herstellung des Profilele-
ments durch Aufklappen wurde explizit zwar nur in Ver-
bindung mit den stegförmigen Verbindungsabschnitten
14, 15 beschrieben, jedoch ist diese Herstellung auch
mit den übrigen im Rahmen dieser Anmeldung beschrie-
benen Verbindungsabschnitten möglich, solange die zu
verbindendenden Verbindungskanten in Längsrichtung
des Materialstreifens verlaufen.
[0081] Bevorzugt können einzelne Elemente der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung miteinander synchronisiert
sein. So können beispielsweise die Positionierungsein-
richtung sowie die jeweils vorhandenen Vorschubein-
richtungen, die Führungseinrichtung und die Nachfüh-
rung des Laserstrahls miteinander synchronisiert sein.
Dabei ist es möglich, dass eine Erfassung der Bewegung
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des Metallelements, beispielsweise in optischer, mecha-
nischer oder elektronischer Weise vorgesehen ist, um
eine entsprechende Vorschubregelung, beispielsweise
mittels eines Regelkreises zu realisieren.
[0082] Weiterhin können während und nach Fertigstel-
lung des Profilelements Prüfstellen zur Überprüfung der
Qualität des hergestellten Profilelements vorgesehen
sein. Diese können beispielsweise durch optische oder
elektronische Mittel die miteinander fluchtenden Ab-
schnitte der mäanderförmigen Längskanten auf minima-
len Versatz oder die erzeugte Schweißnaht auf Sauber-
keit prüfen.

Bezugszeichenliste

[0083]

1 Profilelement
2 Profilkörper
3 Profilsteg
4 Profilschenkel
5 Öffnungen
6, 6’ Materialstreifen
7 Außenkante
8 Außenkante
9 mäanderförmiger Schlitz
10, 10’ Längsabschnitt
11, 11’ Längsabschnitt
12 mäanderförmige Längskante
13 mäanderförmige Längskante
14 stegförmige Verbindungsabschnitte
15 stegförmige Verbindungsabschnitte
16 lang gestreckte Abschnitte
17 lang gestreckte Abschnitte
18 Pfeil
19 Pfeil
20 Verbindungskanten
21 Verbindungskanten
22 Linie
30 Versteifungssicken
31 Versteifungssicken
37 hexagonale Verbindungsabschnitte
38 hexagonale Verbindungsabschnitte
39 hexagonale Bereiche
40 trapezförmige Bereiche
41 Kanten
50 Teilabschnitte
51 Teilabschnitte
52 Zuführstation
53 Haspel
54 Metallelement
55 Pfeil
56 Drehachse
57 Pfeil
58 Führungsrollen
59 Schneidstation
60 Rotationsschneidvorrichtung
61 Schneidwalze

62 Gegenwalze
63 Richtstation
64 Richtwalzen
65 Versatzstation
66 Schlaufe
67 Positionierungsstation
68 Zahnrad
69 Positionierungseinrichtung
70 Zähne
71 Positionierungselemente
72 Schweißstation
73 Laserschweißkopf
74 Pfeil
75 Laserstrahl
76 vertikale Bandführung
77 obere Bandführung
78 untere Bandführung
79 Vorschubeinheit
80 Rollen
81 Präge-/Umformstation
82 Rollen
83 Schultern
84 Positionierungseinrichtung
85 Positionierungseinrichtung
86 Positionierungselemente
87 Öffnungen
88 Positionierungseinrichtung
89 Stifte
90 seitliche Bandführung
91 Pfeile
92 Linie
93 Linie
94 Linie
95 Pfeil
96 umgebogene Stoßkanten
97 Verbindungskanten
98 Stirnseiten
99 Schweißnähte
100 Pfeil
101 Pfeil

Patentansprüche

1. Vorrichtung ausgebildet zum Aufweiten von lang ge-
streckten, sich in Längsrichtung bewegenden, zum
Bilden von offenen Profilelementen (1), wie bei-
spielsweise Ständer- oder Putzprofilen, oder ge-
schlossenen Profilelementen, wie beispielsweise
Kanälen oder Rohren, geeigneten bandförmigen
Metallelementen (54),
mit einer Zuführstation (52), einer Schneidstation
(59), einer Positionierungsstation (67) und einer Ver-
bindungsstation (72), wobei die Zuführstation (52)
zum zumindest im Wesentlichen kontinuierlichen
Zuführen zumindest eines Metallelements (54) zu
der Schneidstation (59) ausgebildet ist,
die Schneidstation (59) zum Erzeugen zumindest ei-

17 18 



EP 2 616 199 B1

11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

nes kontinuierlichen, sich in Längsrichtung des zu-
mindest einen Metallelements (54) erstreckenden,
mäanderförmigen Schnittes (9) ausgebildet ist,
durch den mindestens zwei Längsabschnitte (10,
11) des zumindest einen Metallelements (54) mit
mäanderförmigen Längskanten (12, 13) erzeugt
werden,
und wobei die Verbindungsstation (72) zum Verbin-
den der zueinander positionierten Teilabschnitte
(50, 51) der mäanderförmigen Längskanten (12, 13)
ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionierungsstation (67) zumindest eine
insbesondere umlaufende Positionierungseinrich-
tung (69, 84, 85, 88) mit einer Vielzahl von Positio-
nierungselementen (71, 86) umfasst, wobei die Po-
sitionierungselemente (71, 86) zum Eingreifen in in
dem zumindest einem Metallelement (54) ausgebil-
dete Öffnungen (5, 87) und zum Positionieren von
Teilabschnitten (50, 51) der mäanderförmigen
Längskanten (12, 13) zueinander in vordefinierten
Positionen ausgebildet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Schneidstation (59) und der Po-
sitionierungsstation (67) eine Versatzstation (65)
zum Bilden einer insbesondere durchhängenden
Schlaufe (66) zumindest eines der Längsabschnitte
(10, 11) des Metallelements (54) vorgesehen ist, so
dass die voneinander getrennten Längsabschnitte
(10, 11) des zumindest einen Metallelements (54) in
Längsrichtung und/oder in Querrichtung gegenein-
ander versetzbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils zwei in Transportrichtung nebeneinan-
der liegende Reihen von Positionierungselementen
(71, 86) vorgesehen sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionierungselemente (71, 86) der bei-
den Reihen in Transportrichtung nicht gegeneinan-
der versetzt angeordnet sind oder
dass die Positionierungselemente (71, 86) der bei-
den Reihen in Transportrichtung gegeneinander ver-
setzt angeordnet sind.

5. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionierungseinrichtung (69, 84, 85, 88)
als Zahnrad (68), Zahnriemen oder Zahnstange oder
als Ketten- oder Bandförderer mit Positionierungse-
lementen (71, 86) ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionierungselemente (71, 86) zum Ein-
greifen in durch die mäanderförmigen Längskanten
(12, 13) gebildete Öffnungen (5) ausgebildet sind
und/oder
dass die Positionierungselemente (71, 86) zum Ein-
greifen in unabhängig von den mäanderförmigen
Längskanten (12, 13) in dem zumindest einen Me-
tallelement (54), insbesondere in dessen Randbe-
reichen, vorgesehenen Öffnungen (87) ausgebildet
sind.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Zuführstation (52) eine Haspel (53) um-
fasst, auf der das zumindest eine Metallelement (54)
aufgewickelt ist und/oder
dass die Zuführstation (52) eine Vorrichtung zum
Zusammenschweißen von aufeinander folgenden
Metallelementen (54) umfasst.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen der Zuführstation (52) und der
Schneidstation (59) und/oder zwischen der Schneid-
station (59) und der Positionierungsstation (67) eine
Richtstation (63) für das zumindest eine Metallele-
ment (54) vorgesehen ist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Positionierungsstation (67) vor der Verbin-
dungsstation (72), insbesondere im Einlaufbereich
der Verbindungsstation (72), angeordnet ist
oder
dass die Positionierungsstation (67) nach der Ver-
bindungsstation (72), insbesondere im Auslaufbe-
reich der Verbindungsstation (72), angeordnet ist.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbindungsstation (72) eine seitliche
Bandführung (90) umfasst, durch die die Längsab-
schnitte (10, 11) des zumindest einen Metallele-
ments (54) so gegeneinander positioniert und ins-
besondere zusammengehalten werden, dass die
miteinander zu verschweißenden Teilabschnitte
(50, 51) der mäanderförmigen Längskanten (12, 13),
insbesondere unter Druck, aneinander anliegen,
und/ oder
dass die Verbindungsstation (72) eine vertikale
Bandführung (76) umfasst, durch die die Längsab-
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schnitte (10, 11) des zumindest einen Metallele-
ments (54) im Wesentlichen in der gleichen Ebene
oder flächig aufeinander liegend geführt werden.

11. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Schneidstation (59) eine Rotationsschneid-
vorrichtung (60) oder eine Laserschneidvorrichtung
umfasst.

12. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass innerhalb und/oder vor und/oder nach der Ver-
bindungsstation (72) eine Vorschubeinheit (79) für
das Metallelement (54), insbesondere in Form einer
Walzenführung vorgesehen ist.

13. Verfahren zum Aufweiten von lang gestreckten, sich
in Längsrichtung bewegenden, zum Bilden von of-
fenen Profilelementen (1), wie beispielsweise Stän-
der- oder Putzprofilen, oder geschlossenen Profile-
lementen, wie beispielsweise Kanälen oder Rohren,
geeigneten bandförmigen Metallelementen (54), bei
dem zumindest ein Metallelement (54) von einer Zu-
führstation (52) zumindest im Wesentlichen kontinu-
ierlich einer Schneidstation (59) zugeführt wird,
in der Schneidstation (59) zumindest ein kontinuier-
licher, sich in Längsrichtung des zumindest einen
Metallelements (54) erstreckender, mäanderförmi-
ger Schnitt (9) erzeugt wird, durch den mindestens
zwei Längsabschnitte (10, 11) des zumindest einen
Metallelements (54) mit mäanderförmigen Längs-
kanten (12, 13) erzeugt werden,
und die zueinander positionierten Teilabschnitte (50,
51) der mäanderförmigen Längskanten (12, 13) in
einer Verbindungsstation (72) miteinander verbun-
den werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Längsabschnitte (10, 11) so durch eine Po-
sitionierungsstation (67) geführt werden, dass an ei-
ner insbesondere umlaufenden Positionierungsein-
richtung (69, 84, 85, 88) vorgesehene Positionie-
rungselemente (71, 86) in in dem zumindest einen
Metallelement (54) ausgebildete Öffnungen (5, 87)
eingreifen, so dass Teilabschnitte (50, 51) der mä-
anderförmigen Längskanten (12, 13) zueinander in
vordefinierten Positionen positioniert werden.

14. Verfahren nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass das zumindest eine Metallelement (54) einer
Versatzstation (65) zugeführt wird, in der eine ins-
besondere durchhängende Schlaufe (66) zumindest
eines der Längsabschnitte (10, 11) des zumindest
einen Metallelements (54) gebildet wird, so dass die
voneinander getrennten Längsabschnitte (10, 11)

des zumindest einen Metallelements (54) in Längs-
richtung und/oder in Querrichtung gegeneinander
versetzt werden können.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet,
dass die zueinander positionierten Teilabschnitte
(50, 51) der mäanderförmigen Längskanten (12, 13)
miteinander verschweißt und insbesondere mittels
eines Laserstrahls (75) miteinander laserver-
schweißt werden.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Laserstrahl (75) während des Schweißvor-
gangs mit dem sich bewegenden zumindest einen
Metallelement (54) mitbewegt wird, wobei die Vor-
wärtsbewegung des Laserstrahls (75) langsamer ist
als die Transportgeschwindigkeit des zumindest ei-
nen Metallelements (54), insbesondere dass die
Vorwärtsbewegung des Laserstrahls (75) und damit
die Schweißgeschwindigkeit im Wesentlichen halb
so schnell ist wie die Transportgeschwindigkeit des
zumindest einen Metallelements (54).

17. Verfahren nach Anspruch 16,
dadurch gekennzeichnet,
dass jeweils nach Verschweißen von zwei zueinan-
der positionierten Teilabschnitten (50, 51) der mä-
anderförmigen Längskanten (12, 13) der Laserstrahl
(75) auf entgegen der Transportrichtung liegende
Teilabschnitte (50, 51) der mäanderförmigen Längs-
kanten (12, 13) positioniert wird und diese anschlie-
ßend miteinander verschweißt werden.

18. Verfahren nach zumindest einem der Ansprüche 13
bis 17,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schneidstation (59) mindestens zwei flä-
chig aneinander liegende Metallelemente (54) zuge-
führt werden,
dass in der Schneidstation (59) die aneinander lie-
genden Metallelemente (54) durch den mäanderför-
migen Schnitt (9) gemeinsam in jeweils zwei Längs-
abschnitte (10, 10’, 11, 11’) aufgeteilt werden, wobei
die jeweils auf der gleichen Seite des mäanderför-
migen Schnitts (9) liegenden Längsabschnitte (10,
10’, 11, 11’) der Metallelemente (54) flächig anein-
ander liegen und jeweils in Längsrichtung verlaufen-
de Teilabschnitte (50, 51) der mäanderförmigen
Längskanten (12, 13) der aneinander liegenden
Längsabschnitte (10, 10’, 11, 11’) unmittelbar anei-
nander anliegende Verbindungskanten (97) bilden,
dass die einen aneinander liegenden Längsab-
schnitte (10, 10’) von den anderen aneinander lie-
genden Längsabschnitten (11, 11’) getrennt werden,
dass die Verbindungskanten (97) des einen Längs-
abschnitts (10, 11) mit den Verbindungskanten (97)
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des an ihm anliegenden Längsabschnitts (10’, 11’)
verbunden, insbesondere verschweißt werden, und
dass einer der beiden Längsabschnitte (10, 10’, 11,
11’) gegenüber dem mit ihm verbundenen anderen
Längsabschnitt (10, 10’, 11, 11’) so um die Verbin-
dungskanten (97) verschwenkt wird, dass die Längs-
abschnitte (10, 10’, 11, 11’) entlang umgebogener
Stoßkanten (96) miteinander verbunden sind und
zwischen Abschnitten der mäanderförmigen Längs-
kanten (12, 13) die Öffnungen (5) gebildet werden.

Claims

1. An apparatus designed for expanding elongated, rib-
bon-shaped metal elements (54) moving in the lon-
gitudinal direction and suitable for forming open sec-
tion elements (1) such as upright sections or plaster
sections or closed section elements such as passag-
es or pipes,
having a feed station (52), a cutting station (59), a
positioning station (67) and a connection station (72),
wherein
the feed station (52) is formed for the at least sub-
stantially continuous feed of at least one metal ele-
ment (54) to the cutting station (59);
wherein the cutting station (59) is formed for produc-
ing at least one continuous meandering incision (9)
which extends in the longitudinal direction of the at
least one metal element (54) and by which at least
two longitudinal portions (10, 11) of the at least one
metal element (54) with meandering longitudinal
edges (12, 13) are produced;
and wherein the connection station (72) is formed
for connecting the mutually positioned part portions
(50, 51) of the meandering longitudinal edges (12,
13),
characterized in that
the positioning station (67) includes at least one, in
particular rotating or revolving, positioning device
(69, 84, 85, 88) having a plurality of positioning ele-
ments (71, 86), with the positioning elements (71,
86) being formed in predefined positions for engag-
ing into openings (5, 87) formed in the at least one
metal element (54) and for positioning part portions
(50, 51) of the meandering longitudinal edges (12,
13) with respect to one another.

2. An apparatus in accordance with claim 1,
characterized in that
an offset station (65) for forming an in particular slack
loop (66) of at least one of the longitudinal portions
(10, 11) of the metal element (54) is provided be-
tween the cutting station (59) and the positioning sta-
tion (67) so that the mutually separate longitudinal
portions (10, 11) of the at least one metal element
(54) can be mutually offset in the longitudinal direc-
tion and/or in the transverse direction.

3. An apparatus in accordance with claim 1 or claim 2,
characterized in that
two respective rows of positioning elements (71, 86)
disposed next to one another in the transport direc-
tion are provided.

4. An apparatus in accordance with claim 3,
characterized in that
the positioning elements (71, 86) of the two rows are
not arranged mutually offset in the transport direction
or
in that the positioning elements (71, 86) of the two
rows are arranged mutually offset in the transport
direction.

5. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the positioning device (69, 84, 85, 88) is formed as
a toothed wheel (68), toothed belt or gear rack or as
a chain conveyor or belt conveyor having positioning
elements (71, 86).

6. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the positioning elements (71, 86) are formed for en-
gaging in openings (5) formed by the meandering
longitudinal edges (12, 13); and/or
in that the positioning elements (71, 86) are formed
for engaging in openings (87) provided independent-
ly of the meandering longitudinal edges (12, 13) in
the at least one metal element (54), in particular in
its marginal regions.

7. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the feed station (52) includes a reel (53) on which
the at least one metal element (54) is wound;
and/or
in that the feed station (52) includes an apparatus
for welding together mutually following metal ele-
ments (54).

8. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
a straightening station (63) for the at least one metal
element (54) is provided between the feed station
(52) and the cutting station (59) and/or between the
cutting station (59) and the positioning station (67).

9. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the positioning station (67) is arranged in front of the
connection station (72), in particular in the run-in re-
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gion of the connection station (72);
and/or
in that the positioning station (67) is arranged after
the connection station (72), in particular in the run-
out region of the connection station (72).

10. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the connection station (72) includes a lateral belt
guide (90) by which the longitudinal portions (10, 11)
of the at least one metal element (54) are positioned
with respect to one another and are in particular held
together so that the part portions (50, 51) of the me-
andering longitudinal edges (12, 13) to be welded
together contact one another, in particular under
pressure.
and/or
in that the connection station (72) includes a vertical
belt guide (76) by which the longitudinal portions (10,
11) of the at least one metal element (54) are guided
substantially in the same plane or lying areally on
one another.

11. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the cutting station (59) includes a rotational cutting
apparatus (60) or a laser cutting apparatus.

12. An apparatus in accordance with at least one of the
preceding claims,
characterized in that
a feed unit (79) for the metal element (54) is provided,
in particular in the form of a roll guide, inside and/or
in front of and/or after the connection station (72).

13. A method of expanding elongated, ribbon-shaped
metal elements (54) moving in the longitudinal direc-
tion and suitable for forming open section elements
(1) such as upright sections or plaster sections or
closed section elements such as passages or pipes,
wherein at least one metal element (54) is fed at least
substantially continuously to a cutting station (59) by
a feed station (52); wherein at least one continuous
meandering incision (9) is produced which extends
in the longitudinal direction of the at least one metal
element (54) and by which at least two longitudinal
portions (10, 11) of the at least one metal element
(54) having meandering longitudinal edges (12, 13)
are produced;
and wherein the mutually positioned part portions
(50, 51) of the meandering longitudinal edges (12,
13) are connected to one another in a connection
station (72).
characterized in that
the longitudinal portions (10, 11) are guided through
a positioning station (67) such that positioning ele-

ments (71, 86) provided at an in particular rotating
or revolving positioning device (69, 84, 85, 88) en-
gage into openings (5, 87) formed in the at least one
metal element (54) so that part portions (50, 51) of
the meandering longitudinal edges (12, 13) are mu-
tually positioned in predefined positions;

14. A method in accordance with claim 13,
characterized in that
the at least one metal element (54) is fed to an offset
station (65) in which an in particular slack loop (66)
of at least one of the longitudinal portions (10, 11) of
the at least one metal element (54) is formed so that
the mutually separate longitudinal portions (10, 11)
of the at least one metal element (54) can be mutually
offset in the longitudinal direction and/or in the trans-
verse direction.

15. A method in accordance with claim 13 or claim 14,
characterized in that
the mutually positioned part portions (50, 51) of the
meandering longitudinal edges (12, 13) are welded
to one another and are in particular laser welded to
one another by means of a laser beam (75).

16. A method in accordance with claim 15,
characterized in that
the laser beam (75) is moved along with the moving
at least one metal element (54) during the welding
process, with the forward movement of the laser
beam (75) being slower than the transport speed of
the at least one metal element (54), in particular in
that the forward movement of the laser beam (75)
and thus the welding speed is substantially half as
fast as the transport speed of the at least one metal
element (54).

17. A method in accordance with claim 16,
characterized in that
after welding two mutually positioned part portions
(50, 51) of the meandering longitudinal edges (12,
13), the laser beam (75) is in each case positioned
onto part portions (50, 51) of the meandering longi-
tudinal edges (12, 13) disposed opposite to the trans-
port direction and these are subsequently welded to
one another.

18. A method in accordance with at least one of the
claims 13 to 17, characterized in that
at least two areally mutually contacting metal ele-
ments (54) are fed to the cutting station (59);
the mutually contacting metal elements (54) are joint-
ly divided by the meandering incision (9) in the cutting
station (59) into two longitudinal portions (10, 10’,
11, 11’) each, with the respective longitudinal por-
tions (10, 10’, 11, 11’) of the metal elements (54)
disposed on the same side of the meandering inci-
sion (9) mutually areally contacting and part portions
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(50, 51) of the meandering longitudinal edges (12,
13) of the mutually contacting longitudinal portions
(10, 10’, 11, 11’) respectively extending in the longi-
tudinal direction forming directly mutually contacting
connection edges (97); the one mutually contacting
longitudinal portions (10, 10’) are separated from the
other mutually contacting longitudinal portions (11,
11’);
the connection edges (97) of the one longitudinal
portion (10, 11) are connected, in particular welded,
to the connection edges (97) of the longitudinal por-
tion (10’, 11’) contacting it; and
one of the two longitudinal portions (10, 10’, 11, 11’)
is pivoted about the connection edges (97) with re-
spect to the other longitudinal portion (10, 10’, 11,
11’) connected to it so that the longitudinal portions
(10, 10’, 11, 11’) are connected to one another along
bent over abutment edges (96) and the openings (5)
are formed between portions of the meandering lon-
gitudinal edges (12, 13).

Revendications

1. Dispositif réalisé pour l’expansion d’éléments métal-
liques étirés en longueur (54) en forme de bande,
qui se déplacent en direction longitudinale et qui sont
appropriés pour former des éléments profilés (1)
ouverts, comme par exemple des profilés de mon-
tant ou des profilés de ravalement ou pour former
des éléments profilés fermés, comme par exemple
des canalisations ou des tubes,
comprenant une station d’amenée (52), une station
de coupe (59), une station de positionnement (67),
et une station de liaison (72), dans lequel
la station d’amenée (52) est réalisée pour l’amenée,
au moins sensiblement en continu, d’au moins un
élément métallique (54) à la station de coupe (59),
la station de coupe (59) est réalisée pour engendrer
au moins une coupe continue (9) en forme de méan-
dre qui s’étend en direction longitudinale dudit au
moins un élément métallique (54), coupe au moyen
de laquelle au moins deux portions longitudinales
(10, 11) dudit au moins un élément métallique (52)
sont produites avec des arêtes longitudinales (12,
13) en forme de méandres,
et dans lequel la station de liaison (72) est réalisée
pour la liaison des portions partielles (50, 51), posi-
tionnées l’une par rapport à l’autre, des arêtes lon-
gitudinales (12, 13) en forme de méandres,
caractérisé en ce que
la station de positionnement (67) inclut au moins un
moyen de positionnement (69, 84, 85, 88) en parti-
culier en circulation, avec une pluralité d’éléments
de positionnement (71, 86), dans lequel les éléments
de positionnement (71, 86) sont réalisés pour s’en-
gager dans des ouvertures (5, 87) ménagées dans
ledit au moins un élément métallique (54) et pour

positionner des portions partielles (50, 51) des arê-
tes longitudinales (12, 13) en forme de méandres
l’une par rapport à l’autre dans des positions prédé-
finies.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
entre la station de coupe (59) et la station de posi-
tionnement (67) il est prévu une station de décalage
(65) pour réaliser une boucle, en particulier pendante
(66), de l’une au moins des portions longitudinales
(10, 11) de l’élément métallique (54), de sorte que
les portions longitudinales (10, 11), séparées l’une
de l’autre, dudit au moins un élément métallique (54)
sont susceptibles d’être décalées l’une par rapport
à l’autre en direction longitudinale et/ou en direction
transversale.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce qu’il est prévu respectivement
deux rangées d’éléments de positionnement (71,
86), disposées les unes à côté des autres en direc-
tion de transport.

4. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
les éléments de positionnement (71, 86) des deux
rangées sont agencés sans décalage mutuel en di-
rection de transport,
ou en ce que les éléments de positionnement (71,
86) des deux rangées sont agencés en décalage
mutuel en direction de transport.

5. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le moyen de
positionnement (69, 84, 85, 88) est réalisé à la ma-
nière d’une roue dentée (68), d’une courroie dentée
ou d’une crémaillère, ou encore d’un convoyeur à
chaîne ou à bande avec des éléments de position-
nement (71, 86).

6. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
les éléments de positionnement (71, 86) sont réali-
sés pour s’engager dans des ouvertures (5) ména-
gées dans les arêtes longitudinales (12, 13) en forme
de méandres,
et/ou en ce que les éléments de positionnement (71,
86) sont réalisés pour s’engager dans des ouvertu-
res (87) prévues indépendamment des arêtes lon-
gitudinales (12, 13) en forme de méandres dans ledit
au moins un élément métallique (54), en particulier
dans ses zones de bordure.

7. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
la station d’amenée (52) inclut une bobineuse (53)
sur laquelle ledit au moins un élément métallique
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(54) est embobiné,
et/ou en ce que la station d’amenée (52) inclut un
dispositif pour souder ensemble des éléments mé-
talliques (54) qui se suivent les uns les autres.

8. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’il est prévu, en-
tre la station d’amenée (52) et la station de coupe
(59) et/ou entre la station de coupe (59) et la station
de positionnement (67), une station de dressage (63)
pour ledit au moins un élément métallique (54).

9. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
la station de positionnement (67) est agencée avant
la station de liaison (72), en particulier dans la zone
d’entrée de la station de liaison (72), ou en ce que
la station de positionnement (67) est agencée après
la station de liaison (72), en particulier dans la zone
de sortie de la station de liaison (72).

10. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes, caractérisé en ce que
la station de liaison (72) inclut un guidage à bande
(90) latéral, au moyen duquel les portions longitudi-
nales (10, 11) dudit au moins un élément métallique
(54) sont positionnées et en particulier maintenues
ensemble de façon réciproque de telle façon que les
portions partielles (50, 51) à souder ensemble des
arêtes longitudinales (12, 13) en forme de méandres
sont appliquées les unes contre les autres en parti-
culier sous pression,
et/ou en ce que la station de liaison (72) inclut un
guidage à bande (76) vertical, au moyen duquel les
portions longitudinales (10, 11) dudit au moins un
élément métallique (54) sont guidées sensiblement
dans le même plan ou couchées à plat les unes sur
les autres.

11. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que la station de coupe (59) inclut
un dispositif de coupe en rotation (60) ou un dispositif
de coupe à laser.

12. Dispositif selon l’une au moins des revendications
précédentes,
caractérisé en ce qu’une unité d’avance (79) pour
l’élément métallique (54), en particulier sous la forme
d’un guidage à rouleaux, est prévue à l’intérieur de
et/ou avant et/ou après la station de liaison (72).

13. Procédé pour l’expansion d’éléments métalliques
étirés en longueur (54) en forme de bande, qui se
déplacent en direction longitudinale et qui sont ap-
propriés pour former des éléments profilés (1)
ouverts, comme par exemple des profilés de mon-
tant ou des profilés de ravalement ou pour former

des éléments profilés fermés, comme par exemple
des canalisations ou des tubes, dans lequel au
moins un élément métallique (54) est amené par une
station d’amenée (52) au moins sensiblement en
continu à une station de coupe (59), dans la station
de coupe (59) on engendre au moins une coupe con-
tinue en forme de méandres (9) qui s’étend en di-
rection longitudinale dudit au moins un élément mé-
tallique (54), coupe par laquelle on engendre au
moins deux portions longitudinales (10, 11) dudit au
moins un élément métallique (54) avec des arêtes
longitudinales (12, 13) en forme de méandres,
et les portions partielles (50, 51), positionnées les
unes par rapport aux autres, des arêtes longitudina-
les (12, 13) en forme de méandres, sont reliées en-
semble dans une station de liaison (72),
caractérisé en ce que
les portions longitudinales (10, 11) sont guidées par
une station de positionnement (67) de telle façon
que des éléments de positionnement (71, 86) prévus
sur un moyen de positionnement (69, 84, 85, 88), en
particulier en circulation, s’engagent dans des
ouvertures (5, 87) ménagées dans ledit au moins un
élément métallique (54), de telle façon que des por-
tions partielles (50, 51) des arêtes longitudinales (12,
13) en forme de méandres sont positionnées dans
des positions prédéfinies les unes par rapport aux
autres.

14. Procédé selon la revendication 13,
caractérisé en ce que ledit au moins un élément
métallique (54) est amené à une station de décalage
(65) dans laquelle on forme une boucle (66), en par-
ticulier pendante, de l’une au moins des portions lon-
gitudinales (10, 11) dudit au moins un élément mé-
tallique (54), de sorte que les portions longitudinales
(10, 11), séparées les unes des autres, dudit au
moins un élément métallique (54) peuvent être dé-
calées les unes par rapport aux autres en direction
longitudinale et/ou en direction transversale.

15. Procédé selon la revendication 13 ou 14,
caractérisé en ce que les portions partielles (50,
51), positionnées les unes par rapport aux autres,
des arêtes longitudinales (12, 13) en forme de méan-
dres, sont soudées ensemble et en particulier sou-
dées ensemble au moyen d’un faisceau laser (75).

16. Procédé selon la revendication 15,
caractérisé en ce que, pendant le processus de
soudage, le faisceau laser (75) est déplacé conjoin-
tement avec ledit au moins un élément métallique
(54) en déplacement, de sorte que le mouvement
d’avance du faisceau laser (75) est plus lent que la
vitesse de transport dudit au moins un élément mé-
tallique (54), en particulier en ce que le mouvement
d’avance du faisceau laser (75), et avec celui-ci la
vitesse de soudage, est sensiblement moitié aussi
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rapide que la vitesse de transport dudit au moins un
élément métallique (54).

17. Procédé selon la revendication 16,
caractérisé en ce que, après le soudage de deux
portions partielles (50, 51), positionnées l’une par
rapport à l’autre, des arêtes longitudinales (12, 13)
en forme de méandres, le faisceau laser (75) est
respectivement positionné sur des portions partiel-
les (50, 51) situées en sens contraire à la direction
de transport, des arêtes longitudinales (12, 13) en
forme de méandres et ces dernières sont ensuite
soudées les unes aux autres.

18. Procédé selon l’une au moins des revendications 13
à 17,
caractérisé en ce que
au moins deux éléments métallique (54) posés à plat
l’un sur l’autre sont amenés à la station de coupe
(59),
en ce que dans la station de coupe (59) les éléments
métalliques posés les uns sur les autres sont divisés
par la coupe (9) en forme de méandres conjointe-
ment respectivement en deux portions longitudina-
les (10, 10’, 11, 11’), de sorte que les portions lon-
gitudinales (10, 10’, 11, 11’), disposées respective-
ment sur le même côté de la coupe (9) en forme de
méandres, des éléments métalliques (54) sont po-
sées à plat les unes sur les autres, et des portions
partielles (50, 51), qui s’étendent respectivement en
direction longitudinale, des arêtes longitudinales
(12, 13) en forme de méandres des portions longi-
tudinales (10, 10’, 11, 11’) posées les unes sur les
autres forment des arêtes de liaison (97) directement
en contact les unes contre les autres,
en ce que des premières portions longitudinales (10,
10’) posées les unes sur les autres sont séparées
des secondes portions longitudinales (11, 11’) po-
sées les unes sur les autres,
en ce que les arêtes de liaison (97) d’une première
portion longitudinale (10, 11) sont reliées, en parti-
culier soudées, avec les arêtes de liaison (97) de la
portion longitudinale (10’, 11’) en contact avec celle-
ci, et
en ce que l’une des deux portions longitudinales (10,
10’, 11, 11’) est pivotée par rapport à l’autre portion
longitudinale (10, 10’, 11, 11’) reliée à elle-même
autour des arêtes de liaison (97), de telle façon que
les portions longitudinales (10, 10’, 11, 11’) sont re-
liées les unes aux autres le long d’arêtes de butée
(96) cintrées, et les ouvertures (5) sont formées entre
des portions des arêtes longitudinales (12, 13) en
forme de méandres.
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