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Abstract: Befreit von der festen sinusförmigen Bewegung konventioneller mechanischer Pressen erlaubt
die Servopresse die Entwicklung neuer Werkzeuge. Die freie Programmierbarkeit des Weg-Zeitverlaufes
des Stößels der Servopresse, kann genutzt werden, um Folgeprozesse in das Umformwerkzeug zu
integrieren. Je nach Produktionssituation ist es möglich, den Prozess integriert oder extern
durchzuführen. Diese Werkzeugkonstruktion erlaubt dem Hersteller, sich leichter an die Nachfrage
anzupassen und dadurch seine Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Jedoch wird die Komplexität solcher
Umformwerkzeuge erheblich höher sein. Im folgenden Artikel werden wir die Konstruktion und
Programmierung eines Werkzeuges mit integriertem Schweißprozess beschreiben. Das Werkzeug wird
eine Halterung bestehend aus einem Ring und einem Bügel produzieren. Ring und Bügel werden
innerhalb des Werkzeuges geformt, kombiniert und geschweißt.
Keywords: Blechumformung, Wandelbarkeit, Werkzeugentwicklung, Prozessintegration, Schweißen.

1. Schwierige Marktsituationen brauchen innovative
Lösungen
Unternehmen in der Umformtechnik stehen vor enormen
Herausforderungen. Auf dem Markt herrscht ein starker
Wettbewerb, gewinnen können nur diejenigen, die flexibel
auf Änderungen der Marktsituation reagieren können und

dennoch Kosten und Preise ihrer Produkte im Griff haben.
Dies ist insbesondere bei Zulieferern im Bereich Automotive
ein schwieriges Unterfangen. Die zunehmende Vielfalt an
Fahrzeugtypen sorgt für ein breiter werdendes Teilespektrum
und dies wiederum für kürzere Produktlebenszyklen und
schwankende, meist sinkende Losgrößen. Mehr denn je ist

die
Wandlungsfähigkeit
und
Innovationskraft
der
Unternehmen gefragt, um mit dieser Situation fertig zu
werden.
Eine Möglichkeit die Auswirkungen dieser Schwankungen
am Markt auf den Erfolg des Unternehmens zu verringern ist
die Entwicklung von wandlungsfähigen Umformwerkzeugen.
Wandlungsfähigkeit
ist
eine
Kombination
aus
Anpassungsfähigkeit, Modularisierung und Flexibilität. Im
Wesentlichen ist ein wandlungsfähiges Werkzeug in der
Lage, sich automatisch an Prozessschwankungen anzupassen,
und es ist flexibel hinsichtlich des optimalen Outputs
bestimmter Produkte zur aktuellen Marktsituation. Der
Hauptvorteil dieser Art des Werkzeugbaus ist, dass durch
geschickte Strukturierung Ressourcen für andere Aufgaben
freigegeben werden können, ohne dass ein hoher Aufwand
für Neuentwicklung und Umbau notwendig ist.
Für den Entwurf eines solchen Umformwerkzeugs haben sich
Firmen aus der Branche und universitäre Einrichtungen
zusammengetan, um in dem öffentlich geförderten Projekt
„Formäleon“ Wandlungsfähigkeit und Umformtechnik zu
vereinen. Ein Teilergebnis von „Formäleon“ ist ein
Folgeverbundwerkzeug, das Umform-, Transfer- und
Schweißoperationen in einem Werkzeug vereint.
2. Neue Konzepte dank Servotechnologie
Das für das Projekt ausgewählte Produkt war ein Lagerträger,
bestehend aus einem Ring und einem Bügel (Fig. 1).

Fig. 1 Erfolg: Von CAD-Daten zum Testprodukt
Im heute angewandten Produktionsprozess werden Ring und
Halter separat gefertigt und manuell in eine Schweißstation
eingeführt und verschweißt. Je nach Ablauf und vorhanden
Kapazitäten werden für die Fertigung der Halterung ein bis
zwei Pressen, Lagerplätze zur Pufferung der Teile, Fahrzeuge
für den Transport, sowie eine Schweißstation und Personal
benötigt. Dies stellt insbesondere für große Aufträge oder bei
Vollauslastung der vorhandenen Produktionskapazitäten eine
enorme Bindung an Maschinen- und Personal dar. Fig. 2
zeigt die bisherige Prozesskette im Vergleich zur neuen
Prozesskette, unter Verwendung des in „Formäleon“
entwickelten Werkzeugs. Im Gegensatz zum bisherigen
Produktionsablauf werden beim Einsatz des neuen
Werkzeugs weniger Personal und weniger Maschinen
benötigt, Teilepuffer entfallen komplett. Die gesamte
Prozesskette wird in einem Werkzeug realisiert. Dadurch
gestaltet sich der gesamte Produktionsablauf geradliniger und
bindet bedeutend weniger Ressourcen an den Auftrag. Für die
Fertigung werden lediglich eine Presse und das dazugehörige
Personal benötigt.

Fig. 2 Prozesskette bei der Herstellung der Klemme
Dabei ist die Integration von Folgeprozessen in das
Umformwerkzeug kein gänzlich neues Thema. Jedoch waren
bisher die Möglichkeiten aufgrund der festen sinusförmigen
Bewegung von mechanischen Pressen stark eingeschränkt.
Insbesondere bei der Fertigung von großen Teilen war bisher
der feste Weg-Zeit-Verlauf des Stößels hinderlich. Integrierte
Prozesse benötigen zusätzliche Zeit im Prozessverlauf, z.B.
für das Nachsetzen beim Schweißen. Diese Zeiten könnten
aber bei mechanischen Pressen nur durch Verringerung der
Gesamtgeschwindigkeit – der Hubzahl erreicht werden, die
wiederum die Prozessintegration unrentabel macht.
Servopressen unterliegen nicht dieser Einschränkung der
Stößelbewegungen. Die Servopresse vereint Geschwindigkeit
einer mechanischen Presse mit dem frei bestimmbaren WegZeit-Verlauf des Stößels einer hydraulischen Presse. Dies
ermöglicht es Wartezeiten, z.B. im unteren Totpunkt zu
programmieren, die mit anderen mechanischen Pressen gar
nicht oder nur durch zusätzliche komplexe Mechaniken
möglich wären. Die „Verlustzeiten“, die aufgrund
zusätzlicher Prozesse entstehen, können durch höhere
Geschwindigkeiten während der Nicht-Kontakt-Zeiten
kompensiert werden. Dadurch wird die gleiche Hubzahl und
somit gleiche Ausbringung wie zuvor erreicht, aber
Folgeoperationen auf speziellen Maschinen eingespart. Somit
sind zwei Grundvoraussetzung zur Nutzung komplexer
Werkzeuge gegeben: frei Anpassbare Bewegungsabläufe und
hohe Produktivität.

3. Aufbau des Werkzeugs
In Fig. 3. Ist eine Draufsicht auf das fertige Werkzeug zu
sehen. Es handelt sich um ein Folgeverbundwerkzeug mit
integriertem Transfer. Es ist in 3 Stufen aufgebaut, ähnlich
dem ursprünglichen Prozessverlauf. Der Materialfluss ist
anhand der roten Pfeile verdeutlicht. Es wird Bandmaterial
von vorne, im Bild oben, dem Werkzeug zugeführt. In der
Umformstufe finden dann ganz klassisch Schnitt und
Umformoperationen statt, bis der Bügel vollständig und der
Ring bis auf die finale Rundformung ausgeformt sind. Dann
findet der Übergang in die zweiten Stufe – dem Ringfinishing
statt. Der Ring kann nicht abschließend am Band rund

geformt werden. Es werden deshalb Ring und Bügel vom
Band getrennt und über einen in das Werkzeug integrierten
Transfer weiterbefördert. Dabei wird der Ring direkt nach
Aufnahme durch die erste Greifereinheit des Transfers
gedreht. Dadurch wird eine sichere Ablage im nächsten
Prozessschritt gewährleistet, außerdem ist damit gleich der
Schlitz oben in der richtigen Position fürs schweißen. Die
Ringfinishing-Stufe kann jedoch noch weit mehr. Über ein
integriertes Kamerasystem wird der Ring optisch erfasst und
vermessen.
Die
Messdaten
fließen
einen
Kalibriermechanismus ein, der die Rundheit des Rings
sicherstellt. Hierzu wird der Ring aus seiner eigentlichen
Ablageposition heraus in den Aufnahmebereich einer Kamera
gedreht. Überschreiten die Messungen einen Toleranzbereich
wird der Ring im Folgeschritt kalibriert. Damit ist eine NullFormabweichung auch bei variierenden Prozessparametern
sichergestellt. Ring und Halter werden abschließend in der
Schweißstufe zusammengeführt und verschweißt. Die
Zusammenführung geschieht über einen Quertransport, der
den Ring auf die Schweißstation schiebt. Dieser
Quertransport ist mit den anderen beiden Transporteinheiten
abgestimmt, sodass der Ring auf die Schweißstation
aufgeschoben wurde, bevor der Bügel auf dem Ring
abgesetzt wird. Für ein optimales Schweißergebnis, ist es
notwendig, dass der Schlitz im Ring zentrisch ist. Nur dann
kann sichergestellt werden, dass der Bügel beim
Verschweißen optimal stabilisiert. Um eine zentrische
Schlitzposition sicherzustellen, wird vor dem Quertransport
über ein zweites Kamerasystem die Schlitzposition
vermessen und einen Drehmechanismus korrigiert.

Fig. 3 Das fertige Werkzeug mit seinen 3 Stufen, die Pfeile
deuten den Materialfluss an
4. Herausforderugen bei der Entwicklung
Die Entwicklung eines solch komplexen Werkzeuges ist eine
enorme Herausforderung und fordert unkonventionelle
Lösungsansätze bei Konstruktion und Automatisierung. In
Konstruktion waren dies die Handhabung des Rings und die
Platzierung der Schweißstation.
Der Ring wird in vier Schritten durch das Werkzeug
geschleust. Fig. 4 zeigt eine CAD-Darstellung der
Handhabungseinheit. Die Endablageplätze des Rings
zwischen den einzelnen Umformschritten sind mit roten
Pfeilen markiert und entsprechend des Prozessablaufs
durchnummeriert. In grün sind die Positionen, die der Ring
während des Transports einnimmt dargestellt. Der Ring wird
vor der vollständigen Ausformung freigeschnitten. Nach dem
Freischneiden ist der Ring in einer senkrechten Position, mit
der offenen Hälfte auf der unteren Seite an Ablageplatz 1. In
dieser Position kann keine sichere Ablage auf Platz 2
gewährleistet werden. Der Ring könnte aufgrund von
Vibrationen vom Werkzeug herunterrutschen oder durch
Umformen in einer schiefen Position beschädigt werden.
Deshalb wird der Ring während des Transports zwischen
Ablageplatz 1 und 2 mit einem pneumatischen
Drehmechanismus um 180° gedreht. In dieser gedrehten
Position hat die bereits rundgeformte Hälfte des Rings eine
ausreichend große Kontaktfläche, damit der Ring sicher in
Ablage 2 sitzt. Im folgenden Umformschritt wird der Ring
vollständig ausgeformt. Da bei diesem vollautomatisierten

Werkzeug, der Werker keine Sichtkontrolle der Halbteilgüte
durchführen kann wird der Ring während des Transports zur
Ablageposition 3 durch eine Kamera geprüft.

Ströme massive Kupferleiter im Format 433 x 120 x 30 mm
notwendig. Als Folge dieser Anforderungen ergab sich eine
unkonventionelle Position des Transformators außerhalb des
Werkzeugbereichs.

Fig. 4 Ringhandhabungssystem

Fig. 6 Nahaufnahme der Schweißstation.

Bauraumbedingt musste die Kamera seitlich am
Handhabungssystem montiert werden. Deshalb wird der Ring
von einem pneumatischen Klappenmechanismus in das
Aufnahmefeld der Kamera geschwenkt. Im selben
Arbeitsschritt wird der Ring wieder zurück geschwenkt und
an Position 3 abgelegt. Basierend auf den Kameramessungen
wird ein Kalibriermechanismus angesteuert, um Fehler bei
der
Rundformung
im
folgenden
Umformschritt
auszugleichen. Da es sich bei der Entwicklung um einen
Prototypen handelt war Ablage 4 als Reserveumformschritt
eingeplant, wurde aber während der Projektlaufzeit nicht
benötigt.

Fig. 6 zeigt eine Großaufnahme der Schweißstation. Die
Presskraft für das Schweißen kann über eine Gasdruckfeder
stufenlos eingestellt werden. Befürchtungen, dass der
Schweißimpuls Antriebe oder Sensorsysteme stören könnte
stellten sich als falsch heraus. Wir gehen aktuell davon aus,
dass der konstruktive Aufbau, aufgrund der Nähe der
Stromleiter
zueinander
und
zum
Prozess
die
elektromagnetischen Störungen minimieren. Um einen der
Schweißtechniker bei der Inbetriebnahme vor Ort zu zitieren:
„Die Flanke des Schweißstroms ist scharf ausgeprägt,
genauso wie man es sich wünscht“.

Fig. 5 Transformator und Schweißstation
Die zweite Hürde, die im Projekt genommen wurde, war die
Integration der Schweißeinheit, sowie die Platzierung von
Transformator und Stromzufuhr. Um eine möglichst hohe
Produktionskapazität
zu
gewährleisten
wurde
das
Kondensatorentladungsschweißen (KES) angewandt. KES
hat die Vorteile einer sehr kurzen Schweißzeit, kombiniert
mit minimalem Wärmeeintrag in die geschweißten
Komponenten, zudem wird die Belastung des Stromnetzes
minimiert, da die Schweißimpulse von einer Reihe
miteinander verschalteter Kondensatoren generiert werden
und dadurch nicht direkt aus dem Stromnetz gespeist werden
müssen. Zur Minimierung des Verlustes durch den
Stromversorgungsleiter muss jedoch der Transformator so
dicht wie möglich an der Schweißstation herangeführt
werden. Außerdem sind zur Übertragung der transformierten

4.1 Automatisierung
Im Vergleich zu üblichen Folgeverbundwerkzeugen hat das
neue Werkzeug eine erheblich größere Anzahl von
Handling-, Mess- und Korrekturmechanismen. Dadurch ist es
notwendig, dass das Werkzeug eine eigene Steuerung erhält.
Wie im Fall von anderen Transfersystemen müssen die
Bewegungen aller Achsen mit der Pressenbewegung
synchronisiert sein. Im Falle des neuen Werkzeugs müssen
diese darüber hinaus auch noch untereinander synchronisiert
werden. Der Grund hierfür ist, dass der Ring zuerst auf die
Schweißstation aufgeschoben werden muss, bevor der Bügel
auf den Ring platziert werden kann. Folglich muss der
Quertransport seinen Transportauftrag zuerst erfüllen, bevor
der Bügeltransport seinen Auftrag erfüllen darf. Zudem
müssen die Mess- und Korrekturmechanismen rechtzeitig
angesprochen werden. Realisiert wurde diese komplexe
Bewegung deshalb über digitale Kurvenscheiben einer
Numerischen Steuerung (NC). Da das Handlingsystem
darüber hinaus auch noch über pneumatische Aktuatoren
verfügt, die nicht von der NC direkt angesteuert werden
können, wurde zudem noch ein digitales Nockenschaltwerk
programmiert. Der Vorteil von Kurvenscheiben gegenüber
einer manuellen Programmierung über Positionsabfragen ist,
die freie Skalierbarkeit. Die Kurvenscheibe passt sich und
damit auch die dazugehörigen Achse automatisch an die
Leitwinkelgeschwindigkeit
an.
Auch
kann
über
Kurvenscheiben fehlverhalten, aufgrund von Reversieren der
Bewegung, weitestgehend ausgeschlossen werden. Die
Funktionsweise des Gesamtsystems ist in Fig. 7 dargestellt.
Zur Synchronisierung von Pressen- und Werkzeugleitwinkel
werden Geschwindigkeit und aktuelle Position des

Leitwinkels von der Presse an das Werkzeug übertragen. Die
Leitachse
des
Werkzeugs
folgt
dann
geschwindigkeitsgesteuert dem Leitwinkel der Presse.

Fig. 7 Steuerungsarchitektur
Sollten die beiden Leitwinkel auseinanderdriften wird der
Presse ein Haltesignal gesendet, um Fehler in der Bewegung
zu vermeiden. Um eine einfache und zentrale Bedienung zu
ermöglichen, können alle wichtigen Parametereinstellungen
und
Funktionen
des
Werkzeugs
von
der
Pressenvisualisierung aus vorgenommen oder aufgerufen
werden.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen zum Einsatz und
Anwendung der Servopressentechnologie, diskutieren Sie mit
uns und lassen Sie sich auf unserer Abschlussveranstaltung
am 12. September 2013 bei Schuler Pressen in Erfurt zu den
einzelnen Teilbereichen des Projektes von Experten
detailliert informieren. Weitere Informationen finden Sie
unter www.formaeleon.tu-darmstadt.de.
Dieses Forschungs- und Entwicklungsprojekt wurde mit
Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) innerhalb des Rahmenkonzeptes „Forschung für die
Produktion von Morgen“ gefördert und vom Projektträger
Karlsruhe (PTKA) betreut. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.

