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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Her-
stellung zumindest teilweise geschlossener Hohlprofile
aus einer Platine durch eine U-O-Umformung mit einem
Werkzeug umfassend mindestens einen U-Stempel und
mindestens ein Obergesenk in einer ersten Werkzeug-
hälfte. Daneben betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Herstellung von zumindest teilweise geschlossenen
Hohlprofilen aus einer Platine.
[0002] Zumindest teilweise geschlossene Hohlprofile
werden häufig im Kraftfahrzeugbau zum Ersetzen von
offenen und miteinander verschweißten Profilen verwen-
det. Die aus der komplexen Formgebung resultierende
Anzahl an Umformschritten steht jedoch einer wirtschaft-
lichen Herstellweise entgegen. Die serienmäßig verwen-
dete U-O-Umformung benötigt mindestens zwei Ein-
formschritte, wobei jeder Einformschritt separat in einer
oder mehreren Pressen realisiert wird und das Bauteil
zwischen den Arbeitsstationen weitergereicht wird. Bei
günstiger Auslegung kann zwar so pro Pressenhub ein
fertiges Teil hergestellt werden, allerdings benötigt diese
Vorrichtung umfangreiche Werkzeugsätze sowie meh-
rere Roboter oder Feeder zum Transport der Platinen
bzw. der halbfertigen Platinen zwischen den einzelnen
Pressen. Insbesondere besteht die Problematik, dass
bei der U-O-Umformung die zunächst zumindest teilwei-
se U-förmig umgeformte Platine aus dem Gesenk ent-
nommen wird und in das Gesenk zur O-Umformung ein-
gebracht wird. Hieraus resultieren prozesstechnische
Probleme, insbesondere in Bezug auf eine Schieflage
während des Einsetzens in das O-Gesenk. Darüber hin-
aus können Probleme bei stark rückfedernden Werkstof-
fen darin bestehen, dass diese nicht ohne Weiteres in
das Gesenk zur O-Umformung eingebracht werden kön-
nen. Aus der gattungsgemäßen und auf die Anmelderin
zurückgehende deutsche Offenlegungsschrift DE 10
2007 021 798 A1 ist eine Vorrichtung zur Herstellung von
zumindest teilweise geschlossenen Profilen bekannt,
welche eine verschiebbare Grundplatte und einen ver-
schiebbaren Stempel umfasst, so dass die zunächst U-
förmig umgeformte Platine in der entsprechenden Matri-
ze vor der O-Umformung verbleiben kann. Die von dieser
Vorrichtung erreichbare Taktzeit ist allerdings verbesse-
rungswürdig, da lediglich mit jedem zweiten Pressenhub
ein fertiges Teil hergestellt wird. Darüber hinaus ist der
apparative Aufwand dieser Vorrichtung relativ groß.
[0003] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung daher die Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Herstellung von zumindest teilwei-
se geschlossenen Hohlprofilen aus einer Platine vorzu-
schlagen, welches die Herstellung von entsprechenden
Profilen mit kurzer Taktzeit und hoher Prozesssicherheit
gewährleistet.
[0004] Gemäß einer ersten Lehre der vorliegenden Er-
findung wird die Aufgabe durch eine gattungsgemässe
Vorrichtung dadurch gelöst, mindestens zwei identische,
zumindest teilweise U-förmige Gesenke in einer zweiten

Werkzeughälfte vorgesehen sind, der U-Stempel und
das Obergesenk der ersten Werkzeughälfte beim Schlie-
ßen des Werkzeugs gleichzeitig mit jeweils einer zumin-
dest teilweise U-förmigen Matrize im Eingriff stehen, der
mindestens eine U-Stempel und das mindestens eine
Obergesenk der ersten Werkzeughälfte und die minde-
stens zwei zumindest teilweise U-förmigen Gesenke der
zweiten Werkzeughälfte zu einer in Schließrichtung des
Werkzeugs verlaufenden Rotationsachse rotationssym-
metrisch angeordnet sind und die erste und die zweite
Werkzeughälfte relativ zueinander um diese Rotations-
achse drehbar sind, so dass durch eine Drehung der er-
sten und/oder der zweiten Werkzeughälfte der U-Stem-
pel und das Obergesenk jeweils mit dem ersten oder
dem zweiten zumindest teilweise U-förmigen Gesenk in
Eingriff stehen können.
[0005] Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist in ei-
nem Werkzeug jeweils rotationssymmetrisch angeord-
nete Formelemente zur Durchführung einer U-Umfor-
mung einer ebenen Platine und einer O-Umformung ei-
ner zumindest teilweise U-förmigen Platine zu einem fer-
tig zumindest teilweise geschlossenen Hohlprofil in bei-
den Werkzeughälften auf. Sie ermöglicht es, beispiels-
weise durch eine einfache Drehung der ersten Werk-
zeughälfte gegenüber der zweiten Werkzeughälfte, dass
die über den U-Stempel zumindest teilweise zu einer U-
förmigen Platine umgeformte Platine mit dem Oberge-
senk zu einem zumindest teilweise geschlossenen Profil
umgeformt werden kann, ohne dass die Platine aus dem
U-förmigen Gesenk entnommen werden muss. Ist
gleichzeitig in der anderen U-förmigen Platine eine ebe-
ne Platine eingelegt, kann auch beim nächsten Schlie-
ßen des Werkzeugs bei vorheriger Drehung der Werk-
zeughälften gegeneinander ein Bauteil fertig gestellt wer-
den. Im Ergebnis sind die Taktzeiten zur Herstellung von
zumindest teilweise geschlossenen Hohlprofilen sehr
gering. Darüber hinaus wird auch die Gefahr einer Be-
schädigung der Platine durch einen Wechsel der Gesen-
ke vor Fertigstellung des teilweise geschlossenen Hohl-
profils vermieden.
[0006] Die erfindungsgemäße Verrichtung kann da-
durch weiter ausgestaltet werden, dass die erste oder
die zweite Werkzeughälfte feststehend ausgebildet ist,
wobei die erste oder die zweite Werkzeughälfte auf einer
um die Rotationsachse drehbaren Montageplatte ange-
ordnet ist. Üblicher Weise wird lediglich eine der Werk-
zeughälften, die erste oder die zweite Werkzeughälfte,
auf einer Montageplatte, welche um die Rotationsachse
drehbar gelagert ist, angeordnet. Dies hat den Vorteil,
dass die Kosten für die Herstellung der Vorrichtung ge-
ringer gehalten werden und darüber hinaus
verschleißanfällige, bewegte Teile der Vorrichtung ver-
mieden werden. Allerdings ist auch denkbar, beide Werk-
zeughälften drehbar auf jeweils einer Montageplatte an-
zuordnen, um beispielsweise durch eine Halbierung des
Drehwinkels der Werkzeughälften die Taktzeiten zu mi-
nimieren.
[0007] Zur Herstellung komplexer Formen aber auch
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zur Verbesserung des Abformens der zumindest teilwei-
se geschlossenen Höhlprofile kann vorzugsweise eine
Kernzugvorrichtung für jede Matrize der zweiten Werk-
zeughälfte vorgesehen sein. Die Kernzugvorrichtung er-
möglicht das einfache Einbringen eines Stützkerns in die
zumindest teilweise U-förmig umgeformte Platine vor der
O-Umformung zu einem teilweise geschlossenen Hohl-
profil.
[0008] Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße
Vorrichtung dadurch weiter verbessert werden, dass
dem U-Stempel in der ersten Werkzeughälfte Niederhal-
ter zugeordnet sind. Niederhalter werden insbesondere
dazu benötigt, den Materialeinzug bei der Herstellung
einer zumindest teilweise U-förmigen Platine zu kontrol-
lieren.
[0009] Vorzugsweise weisen die zumindest teilweise
U-förmigen Gesenke der zweiten Werkzeughälfte Sei-
tenwände auf, deren Höhe mindestens die Hälfte der ma-
ximalen, ausgerollten Seitenwandlänge des herzustel-
lenden Hohlprofils beträgt. Die maximal ausgerollte Sei-
tenwandlänge des herzustellenden Hohlprofils ent-
spricht der maximalen Länge eines U-Schenkels der zu-
mindest teilweise U-förmig umgeformten Platine vor de-
ren O-Umformung. Diese Seitenwände der zumindest
teilweise U-förmigen Gesenke ermöglichen eine Umfor-
mung der zumindest teilweise U-förmigen Platine mit hö-
herer Prozesssicherheit bei der nachfolgenden O-Um-
formung, da mit diesen der Einfädelprozess der Schenkel
der zumindest teilweise U-förmigen Platine in das Ober-
gesenk verbessert wird.
[0010] Die Kapazität der Vorrichtung kann dadurch ge-
steigert werden, dass die erste Werkzeughälfte eine
Mehrzahl an paarweise und rotationssymmetrisch zu je-
weils einer Rotationsachse angeordnete U-Stempel und
Obergesenke aufweist und die zweite Werkzeughälfte
eine identische Anzahl rotationssymmetrisch zu den je-
weiligen Rotationsachsen angeordnete, zumindest teil-
weise U-förmige Gesenke aufweist. Mit anderen Worten
können in einer Werkzeughälfte der Vorrichtung bei-
spielsweise zwei drehbare Teilwerkzeuge mit jeweils ei-
nem U-Stempel und jeweils einem Obergesenk vorhan-
den sein.In Verbindung mit den gegenüber angeordne-
ten identischen Gesenken können dann mit jedem Ar-
beitshub zwei fertig geformte, zumindest teilweise ge-
schlossene Hohlprofile hergestellt werden. Die Kapazität
der Vorrichtung kann also beispielsweise verdoppelt
werden. Durch die Erhöhung der Anzahl Umformelemen-
te lässt sich nicht nur Taktzeit verringern, sondern es
lassen sich auch noch weitere Bearbeitungsschritte in
der gleichen Vorrichtung integrieren.
[0011] Gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden
Erfindung wird die oben aufgezeigt Aufgabe durch ein
Verfahren gelöst, welches die erfindungsgemäße Vor-
richtung verwendet und die folgenden Schritte umfasst:

- Einlegen einer ersten ebenen Platine in ein erstes
zumindest teilweise U-förmiges Gesenk der zweiten
Werkzeughälfte,

- Umformen der ersten Platine zu einer zumindest teil-
weise U-förmigen Platine durch Schließen der Werk-
zeughälften unter Verwendung des U-Stempels der
ersten Werkzeughälfte,

- Öffnen des Werkzeugs und Drehung der ersten und
zweiten Werkzeughälfte gegeneinander um eine in
Schließrichtung des Werkzeugs verlaufenden Rota-
tionsachse, so dass der U-Stempel der ersten Werk-
zeughälfte über der zweiten zumindest teilweise U-
förmigen Matrize der zweiten Werkzeughälfte und
das Obergesenk der ersten Werkzeughälfte über
dem ersten zumindest teilweise U-förmigen Gesenk
der zweiten Werkzeughälfte positioniert ist,

- Einlegen einer zweiten ebenen Platine in dem zwei-
ten zumindest teilweise U-förmigen Gesenk der
zweiten Werkzeughälfte,

- Schließen der Werkzeughälften und gleichzeitiges
Umformen der teilweise U-förmigen ersten Platine
zu einem zumindest teilweise geschlossenen Hohl-
profil unter Verwendung des Obergesenks der er-
sten Werkzeughälfte und Umformen der zweiten
Platine zu einer teilweise U-förmigen Platine unter
Verwendung des U-Stempels der ersten Werkzeug-
hälfte.

[0012] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
möglich unter besonders kurzen Taktzeiten mit jedem
Schließhub des Werkzeugs jeweils ein teilweise ge-
schlossenes Hohlprofil herzustellen, sobald beide U-för-
migen Gesenke vor dem nächsten Schließhub mit um-
zuformenden Teilen bestückt sind. Darüber hinaus ist
aufgrund des einfachen Aufbaus der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung die Kosten des Verfahrens entspre-
chend gering.
[0013] Vorzugsweise wird die erste und/oder die zwei-
te Werkzeughälfte nach dem Öffnen des Werkzeugs um
die Rotationsachse gedreht. Insbesondere vorteilhaft ist,
wenn eine der Werkzeughälften feststehend ausgebildet
ist, so dass auf die Antriebe zur Durchführung der Rota-
tion verzichtet werden kann. In diesem Fall werden die
weiteren Antriebe nicht benötigt und der apparative Auf-
wand verringert. Denkbar ist aber auch, wie bereits aus-
geführt, dass beide Werkzeughälften nach dem Öffnen
des Werkzeugs um die Rotationsachse entgegengesetzt
gedreht werden, um miteinander erneut im Eingriff zu
stehen, um die Drehwinkel beider Werkzeughälften zu
halbieren und insofern auch die Taktzeiten zu reduzie-
ren.
[0014] Die O-Umformung kann gemäß einer weiteren
Ausgestaltung dadurch prozesssicherer gestaltet wer-
den, dass vor dem Umformen einer zumindest teilweisen
U-förmigen Platine zu einem zumindest teilweise ge-
schlossenen Hohlprofil unter Verwendung einer Kern-
zugvorrichtung ein Stützkern in der jeweiligen zumindest
teilweise U-förmigen Platine in der zweiten Werkzeug-
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hälfte positioniert wird. Nach der O-Umformung wird der
Stützkern wieder aus dem fertig geformten zumindest
teilweise geschlossenen Hohlprofil entfernt.
[0015] Weisen schließlich gemäß einer weiteren Aus-
führungsform die zumindest teilweise U-förmigen Ge-
senke seitlich verschiebbare Teilbereiche der Seiten-
wände mit Einlaufrundungen auf und verschieben beim
Schließen der Werkzeughälften die Seitenwände des
Obergesenks der ersten Werkzeughälfte die verschieb-
baren Teilbereiche der Seitenwände der zumindest teil-
weise U-förmigen Gesenke der zweiten Werkzeughälfte
nach außen, kann der Einfädelungsprozess der U-
Schenkel der zumindest teilweise U-förmigen Platine bei
der O-Umformung zu einem zumindest teilweise ge-
schlossenen Hohlprofil erleichtert werden.
[0016] Schließlich können vorzugsweise auch noch
weitere Bearbeitungsschritte in der erfindungsgemäßen
Vorrichtung durchgeführt werden, um das zumindest teil-
weise geschlossene Hohlprofil herzustellen. Hier kann
der Vorteil einer sehr genauen Positionierung der Plati-
nen vor bzw. nach den Umformschritten ausgenutzt wer-
den.
[0017] Die Erfindung soll im Weiteren anhand von Aus-
führungsbeispielen in Verbindung mit der Zeichnung nä-
her erläutert werden. Die Zeichnung zeigt in

Fig. 1 bis 9 in einer schematischen Schnittansicht
eine erfindungsgemäße Vorrichtung
in den verschiedenen Prozessschrit-
ten bei der Herstellung zumindest teil-
weise geschlossener Hohlprofile,

Fig. 10 in einer schematischen dreidimensio-
nalen Darstellung eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung mit einer Mehrzahl
an paarweise angeordneten U-Stem-
pel und Obergesenken in einer ersten
Werkzeughälfte und

Fig. 11 und 12 eine schematische Draufsicht auf das
Obergesenk der ersten Werkzeug-
hälfte während des Einfädelns der
Schenkel der zumindest teilweise U-
förmigen Platine.

[0018] Die Figuren 1 bis 9 zeigen in einer schemati-
schen Schnittansicht eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 zur Herstellung zumindest teilweise geschlosse-
ner Hohlprofile aus einer Platine 2, mit einem Werkzeug
3. Das Werkzeug 3 weist zwei Werkzeughälften 6, 8 auf,
wobei in der ersten Werkzeughälfte 6 ein U-Stempel 4
und ein Obergesenk 5 vorgesehen ist. Die zweite Werk-
zeughälfte 8 weist zwei identische zumindest teilweise
U-förmige Gesenke 7 auf, welche gemeinsam mit dem
U-Stempel 4 und den Obergesenke 5 der ersten Werk-
zeughälfte rotationssymmetrisch zur Rotationsachse 9
angeordnet sind.
[0019] Der U-Stempel 4 und das Obergesenk 5 stehen

bei einer Schließbewegung des Werkzeugs 3 gleichzei-
tig in Eingriff mit beiden zumindest teilweise U-förmigen
Gesenken 7 der zweiten Werkzeughälfte 8. Wie Figur 1
zeigt, sind außerdem Niederhalter 11 vorgesehen, über
welche der Materialfluss der Platine während der U-Um-
formung gesteuert werden kann und welche die Platine
2 während der Umformung fixieren. Die Montageplatte
10, auf welcher sowohl der U-Stempel 4 als auch das
Obergesenk 5 und die Niederhalter 11 der ersten Werk-
zeughälfte 6 angeordnet sind, ist drehbar um die Rotati-
onsachse 9 gelagert.
[0020] In Figur 2 ist nun die erfindungsgemäße Vor-
richtung in geschlossenem Zustand dargestellt. Der U-
Stempel 4 formt die eingelegte erste Platine 2 zu einer
zumindest teilweise U-förmigen Platine um, wobei die
Niederhalter 11 den Materialfluss während der Umfor-
mung durch Einstellung einer entsprechenden Anpres-
skraft steuern. Nach dem Erreichen der Endposition öff-
net sich das Werkzeug wieder, bis die Werkzeughälften
6, 8 gegeneinander verdreht werden können. Eine Ro-
tation der ersten Werkzeughälfte 6, wie es im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel dargestellt ist, um die Rotati-
onsachse 9 ermöglicht die Positionierung des U-Stem-
pels 4 oberhalb einer Platine 12, welche in dem zweiten
zumindest teilweise U-förmigen Gesenk 7 der Werk-
zeughälfte 8 eingelegt worden ist. Darüber hinaus wird,
wie in Figur 3 dargestellt, ein Stützkern 13 über eine nicht
dargestellt Kernzugvorrichtung in die jetzt zumindest teil-
weise U-förmige umgeformte Platine 2 in dem ersten zu-
mindest teilweise U-förmigen Gesenk der zweiten Werk-
zeughälfte 8 eingebracht. Anschließend erfolgt eine er-
neute Schließbewegung des Werkzeugs, wie in Figur 4
dargestellt ist.
[0021] Bei dieser Schließbewegung wird sowohl ein
zumindest teilweise geschlossenes Hohlprofil 2 als auch
eine zumindest teilweise U-förmige Platine 14 erzeugt.
Dies ist der erste Schließhub des Werkzeugs, bei wel-
chem ein fertig hergestelltes, teilweise geschlossenes
Hohlprofil 2 hergestellt wird.
[0022] Figur 5 zeigt das Ausführungsbeispiel der Vor-
richtung in geöffnetem Zustand. Das teilweise geschlos-
sene Hohlprofil 2 kann aus dem geöffneten Werkzeug 3,
wie in Figur 6 dargestellt, entnommen werden und eine
neue Platine 15 in das frei werdende, zumindest teilweise
U-förmige Gesenk 7 der zweiten Werkzeughälfte 8 ein-
gelegt werden. Anschließend oder davor erfolgt erneut
eine Rotation der ersten Werkzeughälfte 6 um die Rota-
tionsachse 9, so dass wieder der Stempel 4 mit der Pla-
tine 15 und das Obergesenk 5 der ersten Werkzeughälfte
6 mit der zumindest teilweise U-förmigen Platine 14 in
Eingriff stehen. Zuvor wurde auch hier in dem zumindest
teilweise U-förmigen Gesenk 7 der zweiten Werkzeug-
hälfte ein Stützkern 13 eingebracht.
[0023] Das Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung nach dem nächsten Schließvorgang al-
lerdings in geöffnetem Zustand zeigt Figur 8. Zu erken-
nen ist, dass die U-förmige Platine 14 in dem anderen,
identischen U-förmigen Gesenk 7 zu einem fertigen, zu-
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mindest teilweise geschlossenes Hohlprofil 14 umge-
formt wurde und entnommen werden kann. Anschlie-
ßend wird das Gesenk 7 mit einer nächsten Platine 17
bestückt. Um den Produktionsvorgang fortzufahren wird
die erste Werkzeughälfte 6 wiederum gegenüber der
zweiten Werkzeughälfte 8 gedreht, so dass der U-Stem-
pel 4 die neu eingelegte Platine 17 beim nächsten
Schließvorgang zu einer zumindest teilweise U-förmigen
Platine umformt, Fig. 9.
[0024] Aus der Beschreibung des dargestellten Aus-
führungsbeispiels wird deutlich, dass mit dem Ausfüh-
rungsbeispiel der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit
jedem Arbeitshub ein fertig gestelltes, zumindest teilwei-
se geschlossenes Hohlprofil hergestellt werden kann
und damit die Taktzeiten zu deren Herstellung deutlich
verringert werden kann.
[0025] Um die Stückzahlen weiter zu erhöhen aber
auch um weitere Bearbeitungsschritte zu integrieren,
kann beispielsweise das in Figur 10 dargestellte Ausfüh-
rungsbeispiel verwendet werden. In einer Vorrichtung
sind hierzu zwei drehbar gelagerte Montageplatten 10’
vorgesehen, welche jeweils einen U-Stempel 4’, ein
Obergesenk 5’ und Niederhalter 11’ in der ersten Werk-
zeughälfte 6’ aufweisen. Die zweite Werkzeughälfte 8’
umfasst insgesamt vier identische zumindest teilweise
U-förmige Gesenke 7’, welche zur U-O-Umformung ge-
nutzt werden. Zusätzlich sind in der Vorrichtung 1’ aus
Figur 10 Kernzugvorrichtungen 18’ für jedes zumindest
teilweise U-förmige Gesenk 7’ der zweiten Werkzeug-
hälfte 8’ vorgesehen. Die in Figur 10 dargestellte Vor-
richtung 1’ zeichnet sich daher durch eine doppelt so
hohe Kapazität wie die in den Figuren 1 bis 9 dargestellte
Vorrichtung aus.
[0026] In den Figuren 11 und 12 ist der Einfädelungs-
vorgang unter Verwendung der seitlich verschiebbaren
Teilbereiche 20 der Seitenwände der zumindest teilwei-
se U-förmigen Gesenke 7 bei der O-Umformung darge-
stellt. Das Obergesenk 5 weist Seitenwände 19 auf, wel-
che die verschiebbaren Teilbereiche 20 der Seitenwände
des zumindest teilweise U-förmigen Gesenks 7 der zwei-
ten Werkzeughälfte nach außen unter zu Hilfenahme der
Einlaufrundungen 21 verschieben, so dass die zumin-
dest teilweise U-förmige Platine 2 in das Obergesenk 5
besonders sicher einfädelt. Die Einlaufrundungen 21 sor-
gen, zusammen mit der Höhe der Seitenwände der zu-
mindest teilweise U-förmigen Gesenke 7 dafür, dass ein
besonders prozesssicherer Einfädelungsprozess ge-
lingt, da die Rückfederung der U-förmigen geformten Pla-
tine in dem Gesenk 7 gering ist. Denkbar ist aber auch,
dass das nach außen Verschieben der Teilbereiche 20
der Seitenwände 19 zusätzlich aktiv unterstütz wird, um
den Verschleiß an den Einlaufrundungen zu minimieren.
Die Seitenwände des zumindest teilweise U-förmigen
Gesenks 7 weisen hierzu eine Höhe von mindestens der
Hälfte der maximalen, ausgerollten Seitenwandlänge
des herzustellenden Hohlprofils, also eines Schenkels
des zumindest teilweisen U-Profils auf. Insgesamt kann
damit ein prozesssicheres Verfahren zur Herstellung zu-

mindest teilweise geschlossener Hohlprofile mit gerin-
gen Taktzeiten und Investitionskosten zur Verfügung ge-
stellt werden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zur Herstellung zumindest teilweise
geschlossener Hohlprofile aus einer Platine (2)
durch eine U-O-Umformung mit einem Werkzeug (3)
umfassend mindestens einen U-Stempel (4) und
mindestens ein Obergesenk (5) in einer ersten Werk-
zeughälfte (6), dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens zwei identische, zumindest teilweise U-
förmige Matrizen (7) in einer zweiten Werkzeughälf-
te (8) vorgesehen sind, der U-Stempel (4) und das
Obergesenk (5) der ersten Werkzeughälfte (6) beim
Schließen des Werkzeugs (3) gleichzeitig mit jeweils
einem zumindest teilweise U-förmigen Gesenk (7)
im Eingriff stehen, der mindestens eine U-Stempel
(4) und das mindestens eine Obergesenk (5) der er-
sten Werkzeughälfte (6) und die mindestens zwei
zumindest teilweise U-förmigen Gesenke (7) der
zweiten Werkzeughälfte (8) zu einer in Schließrich-
tung des Werkzeugs (3) verlaufenden Rotationsach-
se (9) rotationssymmetrisch angeordnet sind und die
erste und die zweite Werkzeughälfte (6,8) relativ zu-
einander um diese Rotationsachse (9) drehbar sind,
so dass durch eine Drehung der ersten und/oder der
zweiten Werkzeughälfte (6,8) der U-Stempel (4) und
das Obergesenk (5) jeweils mit dem ersten oder dem
zweiten zumindest teilweise U-förmigen Gesenk (7)
in Eingriff stehen können.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste oder die
zweite Werkzeughälfte (6,8) feststehend ausgebil-
det ist, wobei die erste oder zweite Werkzeughälfte
(6,8) auf einer um die Rotationsachse drehbaren
Montageplatte (10) angeordnet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Kernzugvor-
richtung (18’) für jedes Gesenk (7’) der zweiten
Werkzeughälfte (8,8’) vorgesehen ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass dem U-Stempel
(4) in der ersten Werkzeughälfte (6) Niederhalter
(11) zugeordnet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest teil-
weise U-förmigen Gesenke (7,7’) der zweiten Werk-
zeughälfte (8,8’) Seitenwände aufweisen, deren Hö-
he mindestens die Hälfte der maximalen, ausgeroll-
ten Seitenwandlänge des herzustellenden Hohlpro-
fils beträgt.
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6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwände
der zumindest teilweise U-förmigen Gesenke (7,7’)
zumindest in Teilbereichen (20) nach außen ver-
schiebbar sind und diese Teilbereiche (20) Einlauf-
rundungen (21) aufweisen.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Werk-
zeughälfte (6’) eine Mehrzahl an paarweise und ro-
tationssymmetrisch zu jeweils einer Rotationsachse
angeordnete U-Stempel (4’) und Obergesenke (5’)
aufweist und die zweite Werkzeughälfte (8’) eine
identische Anzahl rotationssymmetrisch zu den je-
weiligen Rotationsachsen angeordnete, zumindest
teilweise U-förmige Gesenke (7’) aufweist.

8. Verfahren zur Herstellung eines zumindest teilweise
geschlossenen Hohlprofils unter Verwendung einer
Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,
mit folgenden Schritten:

- Einlegen einer ersten ebenen Platine in ein er-
stes zumindest teilweise U-förmiges Gesenk
der zweiten Werkzeughälfte,
- Umformen der ersten Platine zu einer zumin-
dest teilweise U-förmigen Platine durch Schlie-
ßen der Werkzeughälften unter Verwendung
des U-Stempels der ersten Werkzeughälfte,
- Öffnen des Werkzeugs und Drehung der ersten
und zweiten Werkzeughälfte gegeneinander um
eine in Schließrichtung des Werkzeugs verlau-
fende Rotationsachse, so dass der U-Stempel
der ersten Werkzeughälfte über dem zweiten
zumindest teilweise U-förmigen Gesenk der
zweiten Werkzeughälfte und das Obergesenk
der ersten Werkzeughälfte über dem ersten zu-
mindest teilweise U-förmigen Gesenk der zwei-
ten Werkzeughälfte positioniert ist,
- Einlegen einer zweiten ebenen Platine in dem
zweiten zumindest teilweise U-förmigen Ge-
senk der zweiten Werkzeughälfte,
- Schließen der Werkzeughälften und gleichzei-
tiges Umformen der teilweise U-förmigen ersten
Platine zu einem zumindest teilweise geschlos-
senen Hohlprofil unter Verwendung des Ober-
gesenks der ersten Werkzeughälfte und gleich-
zeitiges Umformen der zweiten Platine zu einer
teilweise U-förmigen Platine unter Verwendung
des U-Stempels der ersten Werkzeughälfte.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste und/oder
die zweite Werkzeughälfte nach dem Öffnen des
Werkzeugs um die Rotationsachse gedreht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Umfor-

men einer zumindest teilweise U-förmigen Platine
zu einem zumindest teilweise geschlossenen Profil
unter Verwendung einer Kernzugvorrichtung ein
Stützkern in der jeweiligen zumindest teilweise U-
förmigen Platine in der zweiten Werkzeughälfte po-
sitioniert wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die zumindest teil-
weise U-förmigen Gesenke seitlich verschiebbare
Teilbereiche der Seitenwände aufweisen und beim
Schließen der Werkzeughälften die Seitenwände
des Obergesenks der ersten Werkzeughälfte die
verschiebbaren Teilbereiche der Seitenwände der
zumindest teilweise U-förmigen Gesenke der zwei-
ten Werkzeughälfte nach außen verschieben.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass weitere Bearbei-
tungsschritte in der Vorrichtung durchgeführt wer-
den.

Claims

1. Device (1) for producing at least in part closed hollow
profiles from a blank (2) by means of a U-O-forming
with a tool (3) comprising at least a U-stamp (4) and
at least an upper cavity (5) in a first tool half (6),
characterised in that at least two identical at least
in part U-shaped cavities (7) are provided in a second
tool half (8), the U-stamp (4) and the upper cavity (5)
of the first tool half (6) each mesh simultaneously
when the tool (3) is closed with an at least in part U-
shaped cavity (7), the at least one U-stamp (4) and
the at least one upper cavity (5) of the first tool half
(6) and the at least two at least in part U-shaped
cavities (7) of the second tool half (8) are arranged
in a rotationally symmetrical manner along a rota-
tional axis (9) running in closing direction of the tool
(3) and the first and the second tool halves (6, 8) are
rotatable relative to one another about this rotational
axis (9) such that rotating the first and/or the second
tool half (6, 8) can mesh the U-stamp (4) and the
upper cavity (5) with the first or the second at least
in part U-shaped cavity (7), respectively.

2. Device according to Claim 1, characterised in that
the first or the second tool half (6, 8) is formed in a
fixed manner, wherein the first or the second tool
half (6, 8) being arranged on a mounting plate (10)
which is rotatable about the rotational axis.

3. Device according to either Claim 1 or Claim 2, char-
acterised in that a core pulling device (18’) is pro-
vided for each cavity (7’) of the second tool half (8, 8’).

4. Device according to any one of Claims 1 to 3, char-
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acterised in that hold-down devices (11) are as-
signed to the U-stamp (4) in the first tool half (6).

5. Device according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterised in that the at least in part U-shaped cav-
ities (7, 7’) of the second tool half (8, 8’) show side
walls, the height of which is at least half of the max-
imum, rolled out side wall length of the hollow profile
to be produced.

6. Device according to any one of Claims 1 to 5, char-
acterised in that the side walls of the at least in part
U-shaped cavities (7, 7’) are displaceable at least in
partial areas (20) in an outwards direction and these
partial areas (20) have inflow curves (21).

7. Device according to any one of Claims 1 to 6, char-
acterised in that the first tool half (6’) has a plurality
of U-stamps (4’) and upper cavities (5) arranged in
pairs and in a rotationally symmetrical manner to a
rotational axis, respectively and the second tool half
(8’) has an identical number of at least in part U-
shaped cavities (7’) which are arranged in a rotation-
ally symmetrical manner to the respective rotation
axis.

8. Method for the production of an at least in part closed
hollow profile using a device according to any one
of Claims 1 to 7 with the following steps:

- Insertion of a first level blank into a first at least
in part U-shaped cavity of the second tool half,
- Forming of the first blank into an at least in part
U-shaped blank by closing the tool halves using
the U-stamp of the first tool half,
- Opening of the tool and rotation of the first and
second tool halves against one another along a
rotational axis running in the closing direction of
the tool such that the U-stamp of the first tool
half is positioned above the second at least in
part U-shaped cavity of the second tool half and
the upper cavity of the first tool half is positioned
above the first at least in part U-shaped cavity
of the second tool half,
- Insertion of a second level blank into a second
at least in part U-shaped cavity of the second
tool half,
- Closing of the tool halves and simultaneous
forming of the in part U-shaped first blank into
an at least in part closed hollow profile using the
upper cavity of the first tool half and simultane-
ous forming of the second blank into an in part
U-shaped blank using the U-stamp of the first
tool half.

9. Method according to Claim 8, characterised in that
the first and/or the second tool half is rotated about
the rotational axis following the opening of the tool.

10. Method according to either Claim 8 or Claim 9, char-
acterised in that before the forming of an at least
in part U-shaped blank into an at least in part closed
profile using a core pulling device, a support core is
positioned in the respective at least in part U-shaped
blank in the second tool half.

11. Method according to any one of Claims 8 to 10, char-
acterised in that the at least in part U-shaped cav-
ities have laterally displaceable partial areas of the
side walls and when the tool halves are closed the
side walls of the upper cavity of the first tool half
displace the displaceable partial areas of the side
walls of the at least in part U-shaped cavities of the
second tool half in an outwards direction.

12. Method according to any one of Claims 8 to 11, char-
acterised in that further processing steps are car-
ried out in the device.

Revendications

1. Dispositif (1) de fabrication de profilés creux au
moins partiellement fermés à partir d’une platine (2)
par l’intermédiaire d’un façonnage en U-O avec un
outil (3) comprenant au moins un poinçon en U (4)
et au moins une matrice supérieure (5) dans une
première moitié d’outil (6),
caractérisé en ce que
deux matrices (7) identiques, au moins partiellement
en forme de U sont prévues dans une deuxième moi-
tié d’outil (8), le poinçon en U (4) et la matrice supé-
rieure (5) de la première moitié d’outil (6) viennent
en prise simultanément lors de la fermeture de l’outil
(3) avec une matrice (7) respective au moins partiel-
lement en forme de U, le au moins un poinçon en U
(4)et la au moins une matrice supérieure (5) de la
première moitié d’outil (6) et les au moins deux ma-
trices (7) partiellement en forme de U de la deuxième
moitié d’outil (8) sont disposés symétriquement en
rotation par rapport à un axe de rotation (9) s’éten-
dant dans la direction de fermeture de l’outil (3) et la
première et la deuxième moitié d’outil (6,8) sont ro-
tatives l’une par rapport à l’autre autour de cet axe
de rotation (9), de sorte que au moyen d’une rotation
de la première et/ou la deuxième moitié d’outil (6,8)
le poinçon en U (4) et la matrice supérieure (5) puis-
sent respectivement venir en prise avec la première
ou la deuxième matrice (7) au moins partiellement
en forme de U.

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la première ou la deuxième moitié d’outil (6,8) est
conçue de manière stationnaire, dans lequel la pre-
mière ou la deuxième moitié d’outil (6,8) est disposée
sur une plaque de montage (10) rotative autour de
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l’axe de rotation.

3. Dispositif selon les revendications 1 ou 2,
caractérisé en ce que
un dispositif de traction de noyau (18’) pour chaque
matrice (7’) de la deuxième moitié d’outil (8,8’) est
prévu.

4. Dispositif selon une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
des serre-flans (11) sont affectés au poinçon en U
(4) dans la première moitié d’outil (6).

5. Dispositif selon une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
les matrices (7,7’) au moins partiellement en forme
de U de la deuxième moitié d’outil (8,8’) présentent
des parois latérales, dont la hauteur correspondent
au moins à la moitié de la longueur maximale des
parois latérales déroulées du profilé creux à fabri-
quer.

6. Dispositif selon une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
les parois latérales des matrices (7,7’) au moins par-
tiellement en forme de U sont coulissables vers l’ex-
térieur au moins dans des régions partielles (20) et
ces régions partielles (20) présentent des arrondis
d’admission (21).

7. Dispositif selon une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que
la première moitié d’outil (6’) présente une pluralité
de poinçons en U (4’) et de matrices supérieures (5’)
disposés par paires et symétriques en rotation par
rapport à un axe de rotation respectif et la deuxième
moitié d’outil (8’) présente un nombre identique de
matrices (7’) au moins partiellement en forme de U,
disposées de manière symétrique en rotation par
rapport aux axes de rotation respectifs.

8. Procédé de fabrication d’une profilé creux au moins
partiellement fermé en utilisant un dispositif selon
une des revendications 1 à 7, comportant les étapes
suivantes:

- placer une première platine plate dans une pre-
mière matrice au moins partiellement en forme
de U de la deuxième moitié d’outil,
- façonner la première platine en une platine au
moins partiellement en forme de U en fermant
les moitiés d’outil en utilisant le poinçon en U de
la première moitié d’outil,
- ouvrir l’outil et tourner la première et la deuxiè-
me moitié d’outil l’une contre l’autre autour d’un
axe de rotation s’étendant dans la direction de
fermeture de l’outil, de sorte que le poinçon en
U de la première moitié d’outil soit positionné

par l’intermédiaire de la deuxième matrice au
moins partiellement en forme de U de la deuxiè-
me moitié d’outil et la matrice supérieure de la
première moitié d’outil par l’intermédiaire de la
première matrice au moins partiellement en for-
me de U de la deuxième moitié d’outil,
- placer une deuxième platine plate dans la
deuxième matrice au moins partiellement en for-
me de U de la deuxième moitié d’outil,
- fermer les moitiés d’outil et façonner simulta-
nément la première platine partiellement en for-
me de U en un profilé creux au moins partielle-
ment fermé en utilisant la matrice supérieure de
la première moitié d’outil et façonner simultané-
ment la deuxième platine en une platine partiel-
lement en forme de U en utilisant le poinçon en
U de la première moitié d’outil.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que
la première et/ou la deuxième moitié d’outil est tour-
née autour de l’axe de rotation après l’ouverture de
l’outil.

10. Procédé selon les revendications 8 ou 9,
caractérisé en ce que
avant le façonnage d’une platine au moins partielle-
ment en forme de U en un profilé au moins partiel-
lement fermé en utilisant un dispositif de traction de
noyau un noyau de support est positionné dans la
platine respective au moins partiellement en forme
de U dans la deuxième moitié d’outil.

11. Procédé selon une des revendications 8 à 10,
caractérisé en ce que
les matrices au moins partiellement en forme de U
présentent des régions partielles des parois latéra-
les coulissables latéralement et, lors de la fermeture
des moitiés d’outil, les parois latérales de la matrice
supérieure de la première moitié d’outil coulissent
vers l’extérieur les régions partielles coulissables
des parois latérales des matrices au moins partiel-
lement en forme de U de la deuxième moitié d’outil.

12. Procédé selon une des revendications 8 à 11,
caractérisé en ce que
des étapes d’usinage supplémentaires sont effec-
tuées dans le dispositif.
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